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Vorwort des Trägers 
 

Liebe Eltern, 

 

ich freue mich, dass Sie Ihr Kind in unserer „Kommunalen Kindertagestätte 

Staudt“  angemeldet haben.  

Unsere Einrichtung bietet Betreuungsmöglichkeiten für Kinder vom vollendeten ersten 

Lebensjahr bis zum Beginn der Grundschulzeit.  

 

Kinder sind Persönlichkeiten, die wir respektieren, wahr-, an- und ernst nehmen. Von ihren 

Bedürfnissen ausgehend gestalten wir unsere Arbeit. Wir legen Wert auf eine Atmosphäre, in 

der sich die Kinder und ihre Eltern angenommen und wohlfühlen können. 

Die individuelle Freiheit und Entfaltungsmöglichkeit des einzelnen Kindes gilt es zu 

unterstützen und gleichzeitig auch soziale Kompetenzen zu fördern z.B. Gemeinschaftssinn 

und Teamfähigkeit. Im sozialen Miteinander lernen die Kinder, Verantwortung für sich selbst 

und für andere zu übernehmen. 

Unsere Kindertagesstätte ist ein großes Lern- und Erfahrungsfeld für die Kinder und fordert 

sie alltäglich auf, die Welt aktiv zu entdecken. 

 

Auf den folgenden Seiten beschreibt unsere Konzeption die pädagogischen und 

organisatorischen Bedingungen zur Betreuung Ihres Kindes. 

Eine gute Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und der Kindertagesstätte ist die 

Grundlage für eine umfassende Bildung Ihrer Kinder. Wir wissen, dass sich Vertrauen und 

Offenheit vorteilhaft auf die pädagogische Arbeit auswirken, darum sind uns ein gutes 

Miteinander und ein stetiger Austausch mit Ihnen sehr wichtig. 

Unsere Kinder sind die Zukunft unserer Gesellschaft, unserer Gemeinde und somit das 

Wertvollste, was uns anvertraut wird.  

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie einen guten Start in unserem Haus und eine erfolgreiche 

Eingewöhnung Ihres Kindes. 

 

 

Wir freuen uns auf eine intensive und vertrauensvolle Zusammenarbeit.  

 

 

Ortsbürgermeisterin                                               

Waltraud Birk 
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Leitsatz 

„Kinder sind Gäste, die nach dem Weg fragen“ 

 

Gedanken zu unserem Leitsatz:  

• Jeder, der in unser Haus kommt, ist unser Gast. 

• Ein Kind zu erziehen, bedeutet an erster Stelle, es in der Besonderheit seines kindlichen 
Wesens bedingungslos anzunehmen. Erziehung ist Herzensarbeit und Geduld. 

• Es gilt, dem Gast den guten Ort anzubieten und ihm so lange den inneren Halt zu geben, bis 
er einen neuen Lebensabschnitt beginnen kann. 

• Als Gastgeber freuen wir uns auf unsere Gäste. In unserem Haus ist Platz für jeden. 

• Woher er auch kommt, was er schon kann, wohin er auch geht, wir können ihm seinen Weg 

nicht zeigen. Aber wir sind bereit, ihn ein Stück auf seinem Weg zu begleiten, damit er 
sicher gehen kann. 

• Wir unterstützen jedes Kind in seinem Streben nach Autonomie, Selbstverwirklichung und 

Sinnorientierung. 

• Im Mittelpunkt steht die ganzheitliche Entwicklungsförderung der Gesamtpersönlichkeit 

durch Bewegung. 
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Die Konzeption als Grundlage der täglichen Arbeit in der Kita 
 

„Wer nicht weiß, wohin er will, darf sich nicht wundern,  

dort zu landen, wohin er in keinem Fall wollte.“  Mager 

 

Definition 

„Eine Konzeption ist eine schriftliche Ausführung aller inhaltlichen Schwerpunkte, die in der 

betreffenden Kita für Kinder, Eltern, die MitarbeiterInnen selbst, den Träger und die 

Öffentlichkeit bedeutsam sind und wirksam werden. Dabei spiegelt die Konzeption die 

Realität wider und verzichtet auf bloße Absichtserklärungen. Jede Konzeption ist damit 

individuell und trifft in ihrer Besonderheit nur für diese spezifische Einrichtung zu, um das 

besondere Profil zu verdeutlichen und unverwechselbar mit anderen Institutionen zu sein. 

Ihre Aussagen sind für MitarbeiterInnen verbindlich und stellen in ihrer Gesamtheit einen 

festen Bestandteil des Dienstvertrages dar.“ (Armin Krenz)  

Bezug zu Bildungs- und Erziehungsempfehlungen 

Der Bildungsauftrag unserer Kita richtet sich nach den rheinland-pfälzischen Bildungs- und 

Erziehungsempfehlungen. Nach § 22 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes haben Kitas den 

Auftrag, die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und 

gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern. Diese Aufgabe schließt neben der Betreuung 

der Kinder insbesondere auch deren Erziehung und Bildung ein. 

Durch die Verweildauer der Kinder in der Kita und das frühe Eintrittsalter haben sich die 

Anforderungen in der Arbeit der Kita deutlich verändert. Mit der vorliegenden Konzeption 

wollen wir diesen Veränderungen Rechnung tragen und die Weiterentwicklung unserer 

pädagogischen Arbeit abbilden. 

Bildung:  „Unterstützung der Selbstbildung“ wird durch eine vorbereitende Umgebung 

angeregt. 

Erziehung:  Vermittlung von Normen und Werten zur Teilhabe an der Gemeinschaft. 

Betreuung:  Kita als „modernes afrikanisches Dorf“ zur Unterstützung der Eltern in der 

Betreuung der Kinder. Die Kita unterstützt die Eltern bei ihrer Berufstätigkeit 

und dem Streben nach Selbstverwirklichung. 
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Werte und Ziele als Basis unseres pädagogischen Handelns 

Wer nicht weiß, wo er hinwill, kann dort auch niemals ankommen! 
Für unsere Arbeit haben wir Ziele definiert, die wir im Alltag erreichen wollen. Unsere 

gemeinsamen Werte unterstützen uns auf dem Weg und bilden die Basis für unser 

kompetentes und qualitätsorientiertes Arbeiten. 

Unsere pädagogischen Ziele 

Ich-Erleben: 

Selbstwahrnehmung: 

Schon in der frühkindlichen Entwicklung beobachten wir, dass das Kind sich mit allen seinen 

Sinnen wahrnehmen möchte. Es steckt die Finger in den Mund, dreht den Kopf nach 

Geräuschen um, hebt die Arme hoch usw. Es erlernt sich selbst wahr- zu-nehmen und seine 

Sinne zu nutzen. 

Mit zunehmenden Alter erkennt es, was es will und ist in der Lage, sich selbst besser 

einschätzen zu können. 

Mit dieser Fähigkeit schafft es, sich als Teil des Ganzen wahr zu nehmen und zu beteiligen. 

Selbsttätig sein: 

Ein großes Ziel für uns ist es, das Kind zur Selbsttätigkeit zu führen. Durch Anregungen und 

Ermutigungen wollen wir es unterstützen, eigene Ideen zu entwickeln und umzusetzen. 

Auch über eine „lange Weile“ kann man ins Tun kommen und dies sollte ein Kind fühlen bzw. 

erleben. 

Für uns bedeutet selbsttätig zu sein, bzw. zu werden einen großen Schritt in die 

Selbstständigkeit. 

Selbstständigkeit: 

Ein wichtiges Ziel unserer pädagogischen Arbeit ist es, das Kind dabei zu begleiten, 

selbstständig zu werden. Dabei steht am Anfang die Bewältigung der Aufgaben des täglichen 

Lebens z.B. Anziehen, Essen oder Toilettengang. 

Für sich selbst sorgen, eigene Bedürfnisse erfüllen und Entscheidungen treffen können sind 

wichtige Aspekte, um zur Selbstständigkeit zu gelangen. Je älter das Kind wird, desto 

selbstständiger dürfen wir es sein lassen. 

Selbstvertrauen: 

Um Selbstvertrauen entwickeln zu können, geben wir dem Kind Zeit und Raum zu lernen, 

sich etwas zuzutrauen. 

Indem das Kind auf seine eigene Wahrnehmung vertraut und mutig ist, hat es Freude daran, 

etwas Neues auszuprobieren und daran zu wachsen. 

Im Alltag achten wir darauf, Aufgaben und Herausforderungen verschiedenen 

Schwierigkeitsgrades anzubieten, um das Kind darin zu begleiten, sich zunehmend mehr 

zuzutrauen. 

Selbstbewusstsein: 

Das Ziel Selbstbewusstsein entwickeln hat für uns und die Kinder einen hohen Stellenwert. In 

unserer Kita findet das Kind Menschen und eine ansprechende Umgebung, in der sich sein 

Ich entwickeln kann und es lernt, für sich einzustehen. 

Im täglichen Miteinander findet das Kind die besten Voraussetzungen, um sich seiner 

eigenen Gefühle und Bedürfnisse gerecht und bewusst zu werden. Daraus ergeben sich 
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Möglichkeiten und Situationen, die zeigen, was ich liebe und was mir selbst gut tut. Daraus 

ergibt sich für das Kind die Chance, selbstbewusst zu werden. 

Selbstfindung: 

Selbstfindung bedeutet für uns, dass jedes Kind so sein kann, wie es ist und dadurch seine 

Individualität weiterentwickeln kann. Durch diesen Prozess lernt das Kind sich selbst besser 

mit seinen Stärken und Schwächen kennen und akzeptieren. Dies ist die Voraussetzung 

dafür, sich selbstbewusst zu präsentieren und zu handeln. 

Wir bringen dem Kind Vertrauen, Raum und Zeit entgegen sich, selbst auszuprobieren und 

eigene Erfahrungen zu machen. 

Selbsteinschätzung: 

Es ist für uns ein wichtiges Ziel, dass das Kind lernt, sich selbst einzuschätzen, damit es in 

seinem Handeln sicherer wird. 

In unserer Einrichtung bieten wir ihm die Möglichkeit, eigene Grenzen zu erfahren, indem es 

sich immer wieder neuen Herausforderungen stellt. 

Es erkennt hierbei eigene Vorlieben und Abneigungen, die dazu beitragen, dass es sich 

immer mehr zutraut und sich seinen Lebensraum erweitert. 

Selbstverwirklichung: 

Im täglichen Miteinander hat das Kind die Möglichkeit, seinen Gedanken und Träumen 

freien Lauf zu lassen. 

Uns ist wichtig, das Kind darin zu unterstützen, sich selbst zu verwirklichen und wir begleiten 

es darin, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen und neue Wege zu gehen. 

Gerne unterstützen wir das Kind darin, indem wir ihm Impulse geben und Möglichkeiten 

schaffen, diese umzusetzen. 

Selbstwirksamkeit: 

Ein Ziel in unserer pädagogischen Arbeit ist es, dass das Kind lernt, sich als wirksam zu 

erleben. Im täglichen Spiel und in der Interaktion mit anderen Kindern erfährt es, dass es 

etwas beitragen kann. Das Kind lernt, dass es etwas bewirkt und wird sich der eigenen 

Wirkung bewusst. Es erlebt die Folgen des eigenen Handelns bewusst und lernt die Reaktion 

der Mitmenschen zu verstehen. 

Wir-Erleben: 

Gemeinschaft erleben: 

Unser Ziel ist es, dass das Kind sich als Teil der Gemeinschaft wahrnimmt und seinen Platz 

darin findet. Wir unterstützen es dabei, sein Zugehörigkeitsgefühl zu entwickeln. Dadurch 

lernt das Kind, dass Menschen, die in einer Gemeinschaft zusammen kommen, mit Spaß und 

Freude Neues gestalten. 

In unserer Kita erlebt das Kind Geborgenheit und lernt so zunehmend mehr ein Teil einer 

Gemeinschaft zu sein und sich in Gruppenstrukturen einzufügen. 

Interaktion: 

In unserer pädagogischen Arbeit hat die Interaktion einen großen Stellenwert. Um 

Beziehungen aufzubauen und aktiv zu gestalten, gehört es dazu, sich selbst in die Interaktion 

miteinzubringen. 
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Eines unserer Ziele ist es, das Kind in seiner Wahrnehmungsfähigkeit zu schulen, um seine 

eigenen Gefühle und Bedürfnisse und die der Anderen zu erkennen, sich aufeinander 

abzustimmen und ggf. zu regulieren. 

Auf dieser Basis kann das Kind gemeinsame Handlungswege entwickeln und u.a. erleben, 

dass Menschen unterschiedlich sind. 

Auf diese Weise erlebt das Kind nicht nur Freude, wenn es ihm selbst gut geht, sondern 

erlebt diese auch beim Freude-Schenken. 

Kommunikation und Sprache:  

Um sich in unserer Gemeinschaft zugehörig zu fühlen, ist es uns wichtig, die Freude an der 

Kommunikation untereinander zu wecken. 

Kommunikation besteht nicht nur aus Sprache, sondern auch aus Mimik und Gestik, die dem 

Kind helfen, seine Umgebung zu verstehen und zu begreifen. Im Laufe seiner Kindheit lernt 

das Kind, Mimik und Gestik zunehmend besser einzuordnen und zu verstehen. 

Mit zunehmendem Alter lernt das Kind, Sprache als Werkzeug zu gebrauchen und dadurch 

seine eigenen Bedürfnisse, eigene Grenzen und Wünsche ausdrücken zu können. Um diesen 

Weg der Selbst-Bildung zu begleiten, beschäftigt die Einrichtung eine Sprachförderkraft. Ziel 

ist es, die alltagsintegrierte sprachliche Bildung zu unterstützen.  

Das Kind erfährt bei uns, dass ihm zugehört wird, verinnerlicht dies und wird auch anderen 

zuhören. Im Zusammensein mit anderen lernt es, gemeinsame Lösungen zu entwickeln und 

die Regeln des Zusammenlebens zu formulieren. 

Freundschaft: 

Unser Ziel ist es, eine Atmosphäre zu schaffen, in der das Kind Beziehungen zu anderen 

Menschen aufbauen kann. 

Dadurch lernt das Kind, Freundschaften zu knüpfen und zu pflegen. 

Durch Beobachten der Interaktion zwischen Eltern und Erzieherin fasst das Kind Vertrauen 

und erwirbt die Sicherheit, sich auf neue Menschen einlassen zu können. 

Durch freundschaftliche Bindungen wird das Kind gestärkt und gestützt und kann so lernen 

erlebte Enttäuschungen auszuhalten. 

Freundschaft beinhaltet auch zu lernen, mit Trennungen und Veränderungen umzugehen. 

Konfliktfähigkeit: 

Das Kind erlebt in unserer Kita, dass Menschen unterschiedlich handeln und lernt dies 

auszuhalten. 

Die Kita bietet die besten Voraussetzungen für das Kind Auseinandersetzungen verbal zu 

bewältigen und gemeinsam Lösungen zu entwickeln. 

Dazu gehört: 

• das Streitschlichten zu lernen 

• sich an Absprachen zu halten 

• nicht nachtragend zu sein 

• andere Meinungen zuzulassen 

• und zu einem guten Gelingen von Beziehungen beitragen zu können 

Feste feiern: 

Unsere Feste und Feiern sind feste Bestandteile und Höhepunkte im Jahresablauf unserer 

Einrichtung. 

Das Kind erlebt schon beim gemeinsamen Planen und Gestalten ein starkes Wir- Gefühl. 
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Feste ermöglichen dem Kind, Freude und Spaß zu erleben und mit anderen zu teilen und 

unbeschwert zusammen zu lachen. 

Umwelt erleben:  

Kita als System erleben: 

In der Eingewöhnungsphase trifft das Kind auf erste neue Bezugspersonen. Es lernt nach und 

nach die Kinder in seinem Bereich kennen und wird darin unterstützt, neue Kontakte zu 

anderen Erzieherinnen und anderen Kindern zu knüpfen. Das Kind erweitert in seinem 

Tempo seinen Wirkungsbereich, wird neugieriger und lernt neue Räume kennen und diese 

für sich zu erobern und nutzen. 

Mit zunehmender Zeit gelingt es so dem Kind, sich in der gesamten Kita zurechtzufinden. 

Das Verinnerlichen der Abläufe in der Kita vermittelt dem Kind Sicherheit und hilft ihm beim 

Wechsel vom kleinen in den großen Bereich und dem Übergang in die Schule. 

Das Kind lernt, wer zu seiner Kita dazu gehört, es kennt die Familien der anderen Kinder und 

kann diese zuordnen. 

System Schule:  

Die Vorbereitung auf die Schule beginnt in unserer Kita ab dem ersten Tag. Das Kind 

verinnerlicht wichtige Lerndispositionen, um den Schulalltag zu bewältigen wie z.B. 

Selbstständigkeit, Standhalten etc. 

Durch spielerische Aktivitäten lernt das Kind das System Schule kennen. Dabei ist es uns 

wichtig, dass die Vorfreude auf die Schule geweckt wird. Mit zunehmendem Alter und 

reiferem Verstand möchten wir, dass das Kind mehr Eigenverantwortung und 

Mitbestimmung erfährt. Gemeinsam mit den anderen Vorschulkindern erlebt sich das Kind 

als zukünftiges Schulkind und lernt, Abschied zu nehmen und neu zu beginnen. 

Natur erleben: 

In unserer täglichen Arbeit ist es uns wichtig, gemeinsam mit dem Kind die Jahreszeiten zu 

erleben und Wachstumskreisläufe in der Natur zu erkennen. Auf unserem Außengelände 

und Wasserspielplatz haben wir zahlreiche Möglichkeiten, unterschiedliche Elemente zu 

erleben. 

Durch unsere Waldtage eröffnen wir dem Kind einen anderen Lebensraum mit dem Ziel, 

dass es sorgsam und bewusst mit der Umwelt, Natur und Tierwelt umgeht und sie 

kennenlernt. 

Wir möchten das Kind für die Einzigartigkeit der Natur und deren Bedeutung für unser 

späteres Leben sensibilisieren und einen ersten Grundstein dafür legen. 

Kita als Teil der christlichen Gemeinschaft erleben: 

Unser Ziel ist es, dem Kind das Bewusstsein für die Existenz von religiösen Traditionen sowie 

für verschiedene Religionen zu vermitteln. 

Das Kind hat die Möglichkeit, in der Einrichtung Traditionen, Brauchtümer und Rituale 

kennen zu lernen. 

In religiösen Zusammenhängen kann das Kind sich als einzigartig erleben. 

Ebenso wichtig ist es, dass das Kind Wachstum und Vergänglichkeit begreifen lernt. 

Die Ortsgemeinde und das Umfeld erleben:  

Die Ortsgemeinde unterstützt uns darin, dem Kind einen Bezug zum Ort zu vermitteln. 

Durch die schon traditionell stattfindenden Aktivitäten in der Gemeinde lernt das Kind das 

Dorfleben kennen und bekommt ein Gefühl für seine Umgebung. 
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Unsere Werte 

Wertschätzung - Toleranz - Dankbarkeit 

Es ist uns ein Anliegen, Achtung vor sich selbst und anderen zu haben; dem anderen 

zuzuhören und sich ihm zuzuwenden. 

Das setzt voraus, sich selbst und anderen das Recht auf eine eigene Meinung einzuräumen 

und diese zu tolerieren. 

Nur so freut man sich und akzeptiert andere Standpunkte, Perspektiven und Haltungen; 

kann sie aufnehmen und sieht sie als Bereicherung. 

Toleranz ermöglicht Wahlfreiheit innerhalb bestimmter Grenzen und die Entwicklung von 

starken Persönlichkeiten, die keine Angst haben. 

Ein wichtiger Aspekt unserer Arbeit ist, das Kind dort abzuholen, wo es steht. 

Wir als Erzieherinnen versuchen immer wieder im täglichen Zusammenleben mit unseren 

Kindern, den Blick auf die positiven Seiten des Lebens zu richten. Dazu gehört auch "Danke" 

zu sagen und dankbar zu sein für Dinge, die uns oft selbstverständlich erscheinen. 

Wir möchten jedem Kind das Gefühl vermitteln: "Jeder ist wertvoll - so wie er ist." 

Gemeinschaft: Freiheit und Einzigartigkeit 

Unsere Kita bildet eine große Gemeinschaft und jedes Kind soll in dieser Gemeinschaft 

seinen festen Platz finden. Hierbei möchten wir die Kinder unterstützen. Die Kita soll für alle 

Kinder ein Wohlfühlort sein, in dem sie soziale Kompetenzen erfahren und erlernen. Wo 

jeder sich sicher fühlen kann, weil er getragen und aufgefangen wird. 

Unsere Kita soll ein Lernort sein, in dem das Kind sich selbst und andere wahrnimmt. Wir 

sind bestrebt, jedes Kind in seiner Einzigartigkeit zu akzeptieren. 

Wir freuen uns auf Ideenvielfalt, auf das Wissen und Können der Kinder und sehen dies als 

Bereicherung für unser Haus. 

Wichtig ist uns, die individuellen Bedürfnisse der Kinder wahrzunehmen und ihre 

besonderen Stärken und Talente zu erkennen. 

Wir sind davon überzeugt, dass die Kinder sich ihrem Entwicklungsstand entsprechend 

entfalten und entwickeln können. Auch wenn sie Grenzen erfahren und erkennen müssen, 

soll sich ihre Persönlichkeit entfalten und entwickeln können. 

Wir leben nach dem Leitsatz: "Kinder sind Gäste, die nach dem Weg fragen" und geben 

ihnen immer die Freiheit, Kind sein zu dürfen. 

Geborgenheit: Vertrauen und Verlässlichkeit 

Wir bieten jedem Kind eine sichere Umgebung als Grundvoraussetzung, um in unsere 

Gemeinschaft hinein zu wachsen. Die Kita soll ein Glücksort sein, in dem das Kind Schutz, 

Sicherheit und Orientierung erfährt, damit es sich wohlfühlen kann. 

In einer ritualisierten Umgebung erlebt jedes Kind feste Strukturen, die es ihm ermöglichen, 

Verlässlichkeit zu erleben. 

Durch die Bindung an eine Bezugsperson erhält das Kind Geborgenheit und einen sicheren 

Hafen. Gleichzeitig fungieren wir als sichere Basis, von der aus das Kind los starten und 

Neues erleben kann. Durch unser Vertrauen und unser Zutrauen in seine Persönlichkeit und 

Fähigkeiten entwickelt das Kind Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. 
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Empathie: Hilfsbereitschaft und Anteilnahme 

In einer herzlichen Umgebung empfangen wir jeden großen und kleinen Menschen mit 

offenen Armen. Wir stehen jedem Kind mit einer positiven Grundhaltung gegenüber und 

sind bestrebt, die Bedürfnisse aller sensibel wahrzunehmen und uns gegenseitig zu 

unterstützen. 

Wir sehen es als unsere Aufgaben an, uns selbst zurückzunehmen und nur punktuell und 

gezielt zu helfen. Es ist uns wichtig, gegenseitiges Vertrauen aufzubringen, damit wir uns 

aufeinander einlassen und in die jeweilige Situation versetzen können. 

So ist es uns möglich, mitdenkend und mitfühlend für einander da zu sein. 
 

Humor  

ist... 

                                      ... wenn man trotzdem lacht. 

In unserer Kita sind uns eine positive Stimmung und eine angenehme Atmosphäre wichtig. 

Gemeinsam zu lachen baut eine Brücke zwischen Menschen und ist die Basis für gute 

Beziehungen. Natürlich legen wir Wert auf Ernsthaftigkeit und erleben im Alltag, dass ein 

Lächeln neue Türen öffnen kann. Das Kind kann bei uns erleben, dass Gelassenheit und die 

Fähigkeit, über sich selbst lachen zu können über negative Gefühle hinweghelfen kann. 

Dadurch gelingt es dem Kind Mut zu fassen, nicht perfekt sein zu müssen und mit Fehlern 

humorvoll umzugehen. 

Zeit 

"Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht." (aus Afrika)  

Mit diesem Zitat wollen wir verdeutlichen, dass für das Kind Zeit ein wertvolles Gut ist.  

Mit viel Geduld geben wir ihm Raum, Dinge in seiner Zeitlichkeit bzw. in seinem 

Entwicklungstempo zu unternehmen, um sich selbst verwirklichen und entfalten zu können. 

Ein Kind, das Zeit bekommt, erfährt Ruhe, Konzentration und Ausgeglichenheit. 

Wir wollen dem Kind Zeit zum Ausprobieren und Experimentieren einräumen und 

unterstützen es, durch Langeweile Aktivitäten zu entwickeln. 
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Der pädagogische Ansatz 

Unser Haus ist in zwei Bereiche aufgeteilt, den U4- und den Ü4-Bereich. Kinder, die zwischen 

dem zweiten und vierten Lebensjahr in unsere Kita kommen, verbringen ihre erste Zeit im U4-

Bereich. Die Räumlichkeiten, Spielmaterialien und Angebote sind an den Bedürfnissen der 

Kinder orientiert. Die 4- bis 6-jährigen Kinder spielen auf zwei Ebenen und finden 

dazugehörige, altersentsprechende Materialien. Wir arbeiten offen und situativ.  

Offene Arbeit 

Unsere pädagogische Arbeit orientiert sich am Kind, an seinen sozialen und kulturellen 

Lebenssituationen und an seiner Familie. Wir praktizieren und leben das „Offene Konzept“. 

Grundvoraussetzung dafür ist die Beobachtung von Kindern, aber auch die enge 

Zusammenarbeit mit den Eltern, um herauszufinden, welches die Schlüsselsituationen der 

Kinder sind. Erzieherinnen analysieren, was Kinder schon können, wissen und was sie erfahren 

wollen.  

Dabei unterscheiden wir zwischen: 

• funktionsorientierter Arbeit: Angebote, die eine bestimmte Funktion verfolgen, z.B. 

das Mittagessen, die Geburtstagsparty, Feste im Jahreskreis (St. Martin, Weinachten…) 

usw.  

• situationsorientierter Arbeit: Angebote und Projekte, die aus den Beobachtungen der 

Kinder entstehen und von pädagogischen Fachkräften in Absprachen mit Kindern 

weiterentwickelt werden 

• situativer Arbeit: Situationen von Kindern, die direkt aufgegriffen werden, um das 

Interesse an dem jeweiligen Thema nicht zu stoppen, sondern weiter zu fördern.   

Unsere Aufgabe ist es, den Kindern Zugänge zu öffnen, damit sie Wissen und Erfahrung realer 

Lebenssituationen kennen lernen. Denn wir wissen, dass „Lernen“ nicht in alltagsfremden 

Situationen stattfindet, sondern nur in für das Kind nachvollziehbaren Zusammenhängen. Aus 

diesem Grund bieten wir in den jeweiligen Bereichen altersgerecht gestaltete Räume und 

Materialien an.  

Jeder Bereich verfügt über 

• eine Turnhalle 

• einen Kreativbereich 

• einen Frühstücks- und Essensraum 

• einen Rollenspiel-Bereich 

• einen Konstruktionsbereich 

• einen Flur 

• ein Außengelände 

Die Räume orientieren sich an den aktuellen Interessen und Bedürfnissen der Kinder, die sich 

somit immer wieder anpassen und verändern. Wir bieten den Kindern die Möglichkeit, sich 

aktiv an der Gestaltung des Lebens im Kindergarten zu beteiligen.  

Weitere Schwerpunkte unserer Arbeit sind außerdem Bewegung, Sprache, naturverbundene, 

lebensorientierte und ganzheitliche Erziehung. 
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Das Bild vom Kind 
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• Wir akzeptieren und respektieren jedes Kind als einzigartige, neugierige, 

wissbegierige, eigenständige und aktive Persönlichkeit, die wir wertschätzen und in 

seiner Individualität unterstützen. In unserer Kita soll sich jedes Kind als Person 

angenommen, sich in der Gruppe und in der gesamten Einrichtung wohlfühlen und 

sich sicher bewegen können. 
 

• Als ein Moderator im Spielprozess und reflektierender Beobachter übernehmen wir 

die Rolle als Impulsgebende und unterstützende Begleitung der kindlichen 

Entwicklung. 
 

• Allen Kindern jeden Alters steht eine große Vielfalt an Erfahrungs- und 

Spielmöglichkeiten zur Verfügung. Mit Neugier und Erwerb von Kompetenzen können 

Kinder in Eigenaktivität alleine oder in kleinen Gruppen ihre Umwelt erobern, in 

verschiedenen Bereichen Erfahrungen sammeln und sich Wissen aneignen. 
 

• Wir möchten uns basierend auf dem Demokratieprinzip Zeit nehmen, um in 

Kommunikation zu treten, zuzuhören und bei Meinungsverschiedenheiten gemeinsam 

Lösungen zu finden. Ebenso möchten wir den Kindern die Mitsprache und 

Mitgestaltung an ihrer Bildung und den sie betreffenden Bereichen ermöglichen. 

Regeln und Grenzen werden gemeinsam mit den Kindern ausgehandelt und deren 

Einhaltung vereinbart. 
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Besondere Schwerpunkte 

Bewegungserziehung 

Seit 2010 ist die Kita Staudt eine vom Land Rheinland-Pfalz zertifizierte Bewegungskita. 

 

Bewegung als Schwerpunkt: 

Bewegung und Spiel sind von zentraler Bedeutung für 

die kindliche Entwicklung. Bewegungserziehung hat 

für uns das Ziel, dem Kind die Rahmbedingungen zu 

ermöglichen für eine gesunde, körperliche, geistige, 

emotionale und soziale Entwicklung. Das führt zu 

einer harmonischen Persönlichkeitsentwicklung des 

Kindes. 

Durch Bewegung lernen und erfahren: 

Durch Einsatz des ganzen Körpers werden alle Sinne angeregt, die Selbstständigkeit, Sicherheit 

und das Selbstbewusstsein gefördert. 

Die Kinder erfahren sich selbst und ihre Umwelt durch das Greifen und Begreifen. 

Es wird mit Kopf, Herz, Hand und Fuß gelernt. 

Nur vom Kind freiwillig erbrachte Leistungen fördern die Selbstständigkeitsentwicklung des 

Kindes. Unsere Aufgabe ist es, die Kinder zu ermutigen und zum Mitmachen zu bewegen, aber 

es gibt keinen Zwang. Durch verschiedene Schwierigkeitsgrade und Alternativen, z.B. beim 

Geräteaufbau, lernen die Kinder sich selbst einzuschätzen und Entscheidungen zu treffen. Sie 

haben so die Möglichkeit, sich zu steigern und großen Herausforderungen zu stellen. 

Wo/ Wann: 

Wir bieten täglich möglichst viel freie Zeit zum Bewegen und Spielen an. Durch differenzierte 

Beobachtungen planen wir Bewegungsschwerpunkte und unterstützende Angebote. 

In unserer Kita bieten wir den Kindern täglich im Innen- und Außenbereich Bewegung an. Im 

Außenbereich befinden sich Bäume zum Klettern, ein Bachlauf, ein Tunnel zum Verstecken, 

ein Baumhaus, zwei Sandkästen, Schaukeln, Feuerstelle, etc., die die Kinder bei schönem 

Wetter nutzen können. 

Im Innenbereich haben die Kinder die Möglichkeit, sich in den Gruppen und im Turnraum zu 

bewegen. In den Gruppenräumen können die Kinder durch großräumiges Bauen und 

Konstruieren, Verkleiden und Spielen den ganzen Körper beanspruchen und 

Grundbewegungsformen schulen (kriechen, rollen, hüpfen etc.) 

Gleichzeitig haben die Kinder die Möglichkeit, in Kreisspielen, Hüpfspielen, mit Sprachreimen, 

Bewegungsliedern zum Mitsingen und Bewegungsgeschichten ihre grobmotorischen und 

feinmotorischen Fähigkeiten zu entwickeln. Außerdem steht der Turnraum jeden Tag mit 

geplanten Angeboten zur Verfügung. 
 

Jeden Monat sind Schwerpunkte der Bewegungserziehung, wie z.B. Kraft, Ausdauer, 

Koordination, festgelegt. Um den Kindern gerecht zu werden, orientieren wir uns an ihren 

Wünschen, Bedürfnissen sowie an ihrem Entwicklungsstand. Jede Woche bereiten wir eine 

Bewegungsstunde vor. 

Jede Bewegungsstunde wird mit Aufwärmen (Vorbeugen von Verletzungen), Hauptteil 

(Förderung von Schwerpunktzielen) und Schlussteil (gemeinsamer Abschluss) geplant. Somit 

ist gewährleistet, dass jedes Kind einmal in der Woche an einer Turnstunde teilnimmt. 
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Womit? / Material: 

Um eine optimale Turnstunde durchführen zu können, stehen uns vielfältige Materialien in 

der Kita zur Verfügung, wie Weichbodenmatte, Kästen, Sprossenwand, Bänke, Bälle, Kegel, 

Tücher, etc.  Der Träger hat die Kita zusätzlich zu dieser Grundausstattung mit Pikler- und 

Hengstenberg-Bewegungsmaterial ausgestattet. 

Dazu gehören Kippelscheiben, Kippelhölzer, Vierkanthölzer, Balancierbrettchen (kleine und 

große), Spielhocker, Spielleiter (groß und klein), Hühnerleiter, Balancierstange, etc. 

Um einen sicheren und reibungslosen Umgang mit den Materialien zu ermöglichen, gelten 

bestimmte Regeln. 
 

Das Material sollte 

• für das Kind interessant sein, Neugierde wecken, überschaubar, beweglich und 

veränderbar sein 

• bei seiner Verwendung nur ein Minimum an Instruktionen erfordern 

• eine Vielzahl an Handlungen zulassen und Fantasie anregen 

• offen sein hinsichtlich der Bedeutungsänderung 

• dem Entwicklungsstand der Kinder angemessen sein 

• Kooperation mit Partnern oder einer Gruppe fördern 

• hinsichtlich Form und Farbe Herausforderungscharakter haben 

Ernährungserziehung 

Wir legen Wert auf eine gesunde Ernährung unserer Kinder, um einen gesunden Lebensstil zu 

fördern und zu unterstützen. Aufgrund dessen nimmt unsere Einrichtung an zertifizierten 

Programmen wie „TigerKids“ oder „JolinchenKids“ teil, um gesundheitsfördernde 

Maßnahmen in den Kita-Alltag integrieren zu können. Ebenso wichtig ist es uns, dass Eltern 

hierbei aktiv eingebunden werden. Sie beteiligen sich an der Zubereitung des Kita-Frühstücks 

und stellen Obst und Gemüse bereit, um den Kindern täglich einen gesunden „Tiger-Teller“ 

anbieten zu können.  

Darüber hinaus ist unsere Kita Teilnehmer am EU-Schulprogramm, das eine Belieferung von 

diversem Obst und Gemüse beinhaltet.  

Unser Mittagessen wird täglich von unserem Küchenfachpersonal zubereitet; die Zutaten 

hierzu stammen unter anderem von einem Biohof, da wir Wert auf saisonale und ökologisch 

erzeugte Lebensmittel legen.    
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Eingewöhnung in die Kita nach dem „Münchner Modell“ 
 

„Die Eingewöhnungszeit darf als Geschenk der Eltern an das Kind als Abschluss der 

gemeinsamen Baby-Zeit gesehen werden.“ 

 

Ziele der Eingewöhnung 

Unser Hauptziel ist es, einen möglichst schonenden Übergang vom Elternhaus in unsere 

Einrichtung zu ermöglichen. Die Kinder sollen sich bei uns wohlfühlen, durch Eigenaktivität 

und freies Bewegen die Kita kennenlernen, Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit erleben 

und Empathie erfahren. Die Kinder sollen ihre eigenen Gefühle wahrnehmen und ausdrücken 

können und begreifen, dass ihre Beziehung zu den Eltern trotz der Trennung bestehen bleibt. 

Wenn das Kind und die Eltern die Kita als festen Bestandteil ihres Lebens ansehen, sind unsere 

Ziele der Eingewöhnung erreicht. 

Auswirkung guter Eingewöhnung auf den Verlauf der Kita-Zeit und die Schulfähigkeit 

Eine gelungene Eingewöhnungsphase ist die Grundlage für jede weitere kooperative 

Zusammenarbeit. Nur durch eine fundierte Eingewöhnung erwirbt das Kind das Vertrauen, 

sich in der Kita zugehörig und wohlfühlen zu können. Das bildet die Grundlage für einen 

qualifizierten Bildungsweg bis hin zur Einschulung.  

Beschreibung des „Münchner Eingewöhnungsmodells“ 

Die Eingewöhnung in unserer Kita ist angelehnt am „Münchner Eingewöhnungsmodell“. 

Dieses verläuft in 5 Phasen: 

Phase 1: Die Eingewöhnung vorbereiten 

Zwei Mal im Jahr findet ein Elternabend für die neuen Eltern statt. An diesem Abend werden 

Informationen rund um die Kita und den Kita-Alltag vermittelt. Die Eltern haben die 

Möglichkeit, erste Kontakte zu knüpfen und Fragen zu stellen.  

Einige Wochen vor dem ersten Kita-Tag findet das Aufnahmegespräch (Erstgespräch) statt. 

Die Erzieherin informiert die Eltern über das „Münchner Eingewöhnungsmodell“ und klärt 

offene Fragen. Gemeinsam gehen sie einen von uns erstellten Fragebogen durch, in dem 

Angaben zum Kind, den Eltern und Besonderheiten festgehalten werden.  

Das Gespräch soll außerdem dazu dienen, Ängste und Unsicherheiten seitens der Eltern zu 

nehmen. Anschließend erfolgt ein Rundgang durch die Kita.  

Phase 2: Kennenlernen 

Die Eltern verbringen die erste Woche gemeinsam mit ihrem Kind in unserer Kita. Das 

bedeutet, sie folgen ihrem Kind bei der Erkundung und Entdeckung der neuen Umgebung, mit 

den Augen und im Tempo ihres Kindes. Sie erhalten Einblick in unseren pädagogischen Alltag. 

Sie können uns im Umgang mit den Kindern beobachten und die Aktivitäten der Kinder 

verfolgen. In dieser Phase nimmt die Erzieherin nur eine beobachtende Rolle ein, und es findet 

keine Trennung statt. 

Phase 3: Sicherheit gewinnen  

In dieser Eingewöhnungsphase sollten Eltern und Kinder die Sicherheit gewinnen, die sie 

brauchen, um sich voneinander trennen zu können. Im Laufe der Woche nehmen die Eltern 

sich immer mehr zurück und überlassen die aktive Rolle der Erzieherin. Sie bleiben aber als 

sicherer Hafen jederzeit für das Kind erreichbar. Je nach individueller Verfassung können 

bereits erste kurze Trennungsversuche unternommen werden. Nach einer vereinbarten 
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Trennungsphase kehrt das Elternteil zum Kind zurück und verlässt dann gemeinsam mit dem 

Kind die Kita. Dadurch lernt das Kind mehr und mehr ohne häusliche Bezugsperson in der Kita 

zu verweilen. Täglich finden kurze Reflexionsgespräche mit den Eltern über den Verlauf der 

Eingewöhnung statt, die zum gegenseitigen Verständnis beitragen. „Sich trennen kann man 

nicht üben. Auch Kinder, die vorher bereits in einer Kinderkrippe betreut wurden, brauchen 

beim Eintritt in den Kindergarten wieder eine Eingewöhnungszeit.“ 

Phase 4: Vertrauen aufbauen 

Jetzt ziehen sich die Eltern noch mehr zurück und zeigen dem Kind, dass es auch ein 

vertrauenswürdiges Verhältnis zur Erzieherin aufbauen darf. Sie begleiten ihr Kind wie 

gewohnt in die Einrichtung und bleiben noch in der Gruppe, bis es sich wieder akklimatisiert 

hat. Dann findet eine bewusste Verabschiedung statt. Diese sollte klar und entschieden sein. 

(„Küsschen auf’s Schnüsschen und Tschüsschen!“) 

Phase 5: Die Eingewöhnung abschließen und auswerten 

Nach ca. 3 Monaten findet ein Gespräch zwischen Eltern und Bezugserzieherin statt, in dem 

der Verlauf der Eingewöhnung reflektiert wird. Hierbei wird außerdem der aktuelle Stand des 

Kindes in der Gruppe aufgezeigt und von den ersten Aktivitäten des Kindes erzählt. Die Eltern 

haben die Möglichkeit, ihren Eindruck vom „Münchner Eingewöhnungsmodell“ mitzuteilen, 

außerdem bleibt noch Zeit über Wünsche und Anregungen zu sprechen. 

Rolle der Eltern und ErzieherInnen während der Eingewöhnung 

Die Eingewöhnung stärkt die Kooperation zwischen Familie und Kindertageseinrichtung. 

Kinder brauchen Erwachsene, die sich auf ihre Individualität einlassen, die das Kind verstehen 

wollen und ihm partnerschaftlich begegnen. Eltern und Erzieher sollen im ständigen 

Austausch miteinander stehen und gemeinsam überlegen, wie Neues und Vertrautes 

aufeinander abgestimmt werden kann.  

Entscheidend ist: Erst wenn auch die Eltern das notwendige Vertrauen in die Arbeit der Kita 

gefunden haben und alle Unsicherheiten abgebaut worden sind, kann es dem Kind gelingen, 

eine positive Beziehung zur verantwortlichen Erzieherin zu entwickeln. Während der dritten 

Eingewöhnungsphase erstellen die Eltern ein sogenanntes „ICH-Buch“, welches dem Kind ein 

Stück zu Hause in die Kita bringt. 

Die Erzieherin ist Ansprechpartner für Eltern und Kinder, um die Fülle an Angeboten, Personen 

und Informationen durchschaubar zu machen. Sie ist für das Planen, Leiten und Moderieren 

von Übergängen verantwortlich. Sie lässt sich immer wieder neu auf die Individualität der 

Eltern und Kinder mit ihren Wünschen, Bedürfnissen und Gefühlen ein. Hierbei respektiert sie 

deren Tempo und Rhythmus.  

Woran erkennt man eine abgeschlossene Eingewöhnung? 

Abgeschlossen ist die Eingewöhnungsphase, wenn das Kind und die Eltern in der neuen Rolle 

als Kindergartenmitglied angekommen sind und die Situation zum Alltag gehört. Das Kind 

bleibt gerne in der Kita, hat Vertrauen in die Bezugserzieherin, weint auch mal, lässt sich dann 

allerdings gut von ihr trösten. Es beginnt, parallel zu anderen Kindern zu spielen und mit ihnen 

zu kooperieren. Es freut sich, lacht oft und weint selten. 
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Erfahrungsberichte von Eltern zum Münchner Eingewöhnungsmodell 

„Ich habe die Eingewöhnung positiv erlebt. Die Nachmittagseingewöhnung verlief gut. Meine 

Tochter hatte eine schnelle Bindung zur Erzieherin. Mir fällt auf, dass meine Tochter schon 

viel eigenständiger geworden ist.“ 

„Ich erlebe die Eingewöhnung positiv. Wenn ich ihn in die Kita bringe erlebe ich ihn 

ausgeglichen. Er freut sich.“ 

„6-8 Wochen sind eine lange Zeit, jedoch habe ich dabei einen Einblick in die Arbeit der 

Erzieherinnen und in den Alltag bekommen. Ich konnte vieles eher nachvollziehen.“ 

„Schön, dass individuell auf das Kind eingegangen wurde.“ 

„Mein Kind hat sich schnell und gut integriert. Ich konnte mir einen Einblick in den Kita Alltag 

verschaffen.“ 

„Eingewöhnung kindbezogen durchgeführt.“ 

„Sehr lange Eingewöhnung. Von anderen Eltern kritisiert, ich selbst habe mir gerne die Zeit 

genommen.“ 

Der Übergang 

Der Übergang vom U4-Bereich in den Ü4-Bereich erfolgt individuell unter Berücksichtigung 

des Freundeskreises und der Bedürfnisse des Kindes als Anhaltspunkt um den 4. Geburtstag 

herum. Die Erzieher aus beiden Bereichen setzen den Wechseltermin gemeinsam fest.  

Die Wechsel-Kinder treffen sich in einer Kleingruppe als „Die großen Maulwürfe“, um 

gemeinsam den Wechsel in den Ü4-Bereich zu gestalten. Beim ersten Treffen sind die 

„Begleiterzieher“ aus dem Ü4-Bereich mit dabei, um sich gegenseitig kennen zu lernen. Diese 

„Begleiterzieher“ sind nun wie bei einer Eingewöhnung die erste Anlaufstelle für die „großen 

Maulwürfe“. Sie unterstützen und helfen bei dem Wechsel in den neuen Bereich und holen 

sie nach Absprache mit dem U4-Bereich für kurze Besuchszeiten ab. Die Besuchszeit wird 

individuell nach und nach verlängert. Nach ca. drei Wochen findet eine Abschiedsfeier im U4-

Bereich statt. Die Wechselkinder stehen an diesem Tag im Mittelpunkt. Die „Begleiterzieher“ 

feiern mit und gehen nach der Party gemeinsam mit ihnen in den neuen Bereich. Dort heißen 

sie die neuen „Strolche“ mit allen anderen Kindern und Erziehern aus dem Ü4-Bereich herzlich 

willkommen, dürfen jedoch jederzeit den U4-Bereich besuchen. 

Partizipation     

In der „UN-Kinderrechtskonvention“ ist das Recht des Kindes auf Beteiligung an allen das Kind 

betreffenden Aspekten des Alltags festgelegt. Folglich dürfen Kinder diese Verantwortung in 

Kitas selbst für sich übernehmen. Auch in den Bildungs- und Erziehungsempfehlungen wird 

die Beachtung von Partizipation für den Selbstbildungsprozess der Kinder deutlich.  

In unserer Kita erleben Kinder Demokratie, indem sie selbst Entscheidungen treffen und ihre 

Meinung äußern dürfen. In unserer offenen und situativen Arbeit können Kinder täglich 

Partizipation erleben. Sie entscheiden in ihrem Bereich, mit welchem Material, in welchem 

Raum und mit welchen Freunden sie spielen möchten. Unser Ziel ist es, die Kinder bestmöglich 

mit ihren Bedürfnissen und Themen in den Kita-Alltag einzubeziehen und sie altersgemäß an 

Entscheidungen zu beteiligen. Um selbstständig zu werden, müssen Kinder sich ausprobieren 

und selbst handeln dürfen. Dafür brauchen sie überschaubare und weitgehende Spielräume 

mit altersentsprechenden Materialien (Wahlmöglichkeiten, um entscheiden zu lernen). 

Wichtig ist hierbei zu wissen, dass Mitgestalten im Kita-Alltag nichts mit „ich kann alles alleine 
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entscheiden“ zu tun hat. Partizipation geschieht innerhalb unserer Grenzen und festgelegten 

Regeln. So findet Partizipation in unserem Alltag statt. Zusätzlich trifft sich beispielweise 

einmal im Monat eine wechselnde Kindergruppe aus beiden Bereichen und stimmt 

demokratisch das kommende Kita-Frühstück ab. 

Ob und in welcher Form Partizipation ritualisiert wird, entscheiden wir mit den Kindern. 

Beobachtung und Dokumentation 

Zielsetzung von „Beobachtung und Dokumentation“ 

Durch „Beobachtung und Dokumentation“ wollen wir unsere pädagogische Planung optimal 

an den Stärken und Interessen der Kinder ausrichten. Außerdem ist es uns wichtig, den Blick 

und die ganze Aufmerksamkeit auf jedes Kind zu richten und es individuell zu unterstützen.  

Arten der Beobachtung und Dokumentation 

Beobachtungen finden stärkenorientiert statt. Es ist uns wichtig, die Stärken und Interessen 

der Kinder darzustellen und diese in die weitere pädagogische Planung einzubeziehen. Wir 

verzichten bewusst auf jegliche Form von „standardisierter Beobachtung“. Das bedeutet wir 

arbeiten ohne Beobachtungsbögen und dokumentieren den Entwicklungsstand der Kinder mit 

Hilfe der Bildungs- und Lerngeschichten.  

Verfahren 

Margret Carr entwickelte 2001 in Neuseeland ein Verfahren zur Beschreibung und 

Dokumentation der Lernprozesse von Kindern in frühpädagogischen Einrichtungen. Adaptiert 

wurde dieses Verfahren 2007 in Deutschland. Ziel dieses Verfahrens ist es, sich konsequent an 

den Stärken und Fähigkeiten des einzelnen Kindes zu orientieren.  

Grundlage hierfür ist das Curriculum „Te Whariki“. Dieses Wort stammt aus dem Kulturkreis 

der Ureinwohner Neuseelands, den Maori. Es bedeutet „gewobene Matte“ und ist bei jedem 

Menschen einzigartig. 

„Te Whariki“ benennt fünf Stränge bzw. Ziele. Diese sind: Zugehörigkeit, Wohlbefinden, 

Exploration, Kommunikation und Partizipation. Ziel der Elementarpädagogik ist es, die Kinder 

dabei zu unterstützen, sich „ihre Matte zu weben“. Hierbei ist es nicht bedeutsam, welche 

Fähigkeiten das Kind erwirbt. In der heutigen schnelllebigen Zeit ist es vielmehr unabdingbar 

die Fähigkeit zum lebenslangen Lernen zu erwerben.  

Um feststellen zu können wie weit das Kind beim „Weben seiner Matte“ ist, werden die 

Beobachtungen des Kindes nach Lerndispositionen ausgewertet.  

Lerndispositionen bilden den Kern des Ansatzes der „Bildungs- und Lerngeschichten“ und sind 

deshalb bei der Beobachtung und Dokumentation von großer Bedeutung.  

Die fünf Lerndispositionen sind:  

• interessiert sein (der Alltag des Kindes besteht aus Beobachtungen) 

• engagiert sein (das Kind sucht sich selbst eine Aufgabe und ist in seiner Tätigkeit 

vertieft) 

• standhalten bei Herausforderungen und Schwierigkeiten (das Kind steckt sich Ziele und 

überwindet Schwierigkeiten) 

• sich ausdrücken und mitteilen können (das Kind interagiert mit Anderen) 

• an einer Lerngemeinschaft mitwirken und Verantwortung übernehmen (das Kind 

erreicht mit Anderen gemeinsam Ziele) 
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Ablauf 

Der erste Schritt ist eine offene Beobachtung eines Kindes bei einer Aktivität, deren Verlauf 

nicht durch äußere Anleitung oder Vorgaben festgelegt ist.  

Der zweite Schritt ist die Auswertung der Beobachtung. Er erfolgt mit Hilfe der 5 

Lerndispositionen. Dabei wird ausführlich beschrieben, wie sich eine Lerndisposition in einer 

bestimmten Situation zeigt. Daraus wird erkennbar, in welcher Lerndisposition sich das Kind 

befindet.  

Bei Bedarf kann die pädagogische Fachkraft eine kindgerechte Geschichte, die Lerngeschichte, 

schreiben. Mindestens eine Lerngeschichte soll jedes Kind pro Jahr erhalten. Diese 

Lerngeschichten werden mit Fotos dokumentiert.  

Ziel der Lerngeschichte ist es, in den Austausch mit dem Kind zu kommen, in dem sie dem Kind 

vorgelesen wird. Dadurch gewinnt das Kind an Anerkennung, Aufmerksamkeit und 

Wertschätzung.  

Durch die Auswertung der Beobachtung können wir die Interessen des Kindes gezielt in den 

pädagogischen Alltag bzw. pädagogische Planung integrieren.  

Die Bildungs- und Lerngeschichten werden für Elterngespräche verwendet, um auch hier in 

einen positiven Austausch zu kommen und den Entwicklungstand des Kindes zu verdeutlichen. 
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Bedeutung und Stellenwert des Spiels 

Das Spiel ist das Wichtigste im Leben eines Kindes, sozusagen seine Arbeit.  

Aus „der Freude am Tun“ entwickelt das Kind im Spiel eigene Ideen und Interessen. Es hat die 

Möglichkeit, seinen Alltag zu verarbeiten. In vielfältigen Spielsituationen kann es seine Sinne 

entfalten und sowohl kognitive, emotionale, soziale als auch motorische Kompetenzen 

erwerben.  

In der Gemeinschaft kann es sich mit anderen Menschen auseinandersetzen und lernt die 

Regeln des Miteinanders spielerisch kennen. Mit Spaß und Begeisterung im Spiel wird die 

Neugierde der Kinder aufrechterhalten. Durch Beobachten greifen wir das Interesse der 

Kinder auf, bieten ihnen Zeit, Raum und Material, um ein ansprechendes Spielumfeld zu 

schaffen. Im Einzelfall stehen wir als Spielpartner zu Verfügung. Auch wenn wir nicht 

mitspielen, haben wir das Spiel der Kinder im Blick und unterstützen bei Bedarf. 

Welche Spielformen gibt es? 

Ü-Kinder U-Kinder 

• Rollenspiele 

• Fantasiespiele 

• Freispiele 

• Konstruktionsspiele 

• Kreisspiele 

• Mannschaftsspiele 

• Tischspiele 

• Bewegungsspiele 

• Spielthemen 

• Wahrnehmungsspiele 

• Verstecken (Objektpermanenz) 

• Schwerkraft 

• Fliehkraft 

• Balance 

• Verbinden von Dingen 

• Transportspiele 

• „so tun als ob“ Spiele  

Das Spiel schafft eine emotionale und geistige Freiheit. Es dient der Kräftebildung des Kindes 

und ist von entscheidender Bedeutung für seine Entwicklung. 

Welche Rolle nehmen die Erzieherinnen im Spiel ein? 

Die Erzieherin ist in erster Linie in einer beobachtenden Position während des Spiels der 

Kinder. Bei Bedarf wird sie die Kinder im Spiel motivieren oder unterstützen. Sie ist ein 

Zuhörer, Vermittler und/oder wird als Moderator im Spiel tätig.  
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Vorschularbeit 

Vorschulpädagogik, auch Frühpädagogik genannt, ist eine Fachrichtung der Pädagogik, die 

sich auf die Altersgruppe der unter 6-jährigen, die Eltern und die spezifische Aufgabe der 

Erziehung konzentriert. 

Deshalb betrachten wir die gesamte Kita-Zeit als Vorbereitung auf die Schule. Von der 

spezifischen Förderung im letzten Jahr sehen wir ab, weil sich die Schulfähigkeit nach den 

Empfehlungen des Bildungsrates nicht daran bemessen lässt, dass „Kinder geometrische 

Figuren erkennen, den eigenen Namen schreiben, Zahlenreihen aufsagen, Bilder zuordnen, 

einen Menschen mit allen Körperteilen zeichnen, Mengenverhältnisse erfassen, vorgelegte 

Bilder in eine logische Reihenfolge bringen […] können.“  

Die Anforderungen an die Kinder haben sich in den letzten 20 Jahren verändert.  

Kinder wollen sich zugehörig, d.h. verbunden mit ihren Bezugspersonen fühlen. Kinder 

möchten zunehmend autonomer und selbstständiger werden. Kinder möchten als kompetent 

angesehen werden. Dadurch bleibt die Begeisterung, um Neues zu lernen, bestehen. Wenn 

die Kinder sich begeistert mit Inhalten auseinandersetzen, entstehen vielfältige Trampelpfade 

im Gehirn.  

Durch phantasievolles Spiel entwickeln sich das Denken und auch die kommunikative 

Schulkompetenz. Dadurch sind Kinder in der Lage, auf der höchsten Stufe der 

Rollenspielkompetenz zu spielen.  Das ist eine wichtige Voraussetzung, um im Schulalltag mit 

anderen zusammen arbeiten zu können.   

Kinder benötigen heute ein hohes Maß an sozial-emotionaler Schulfähigkeit.  

Im Einzelnen bedeutet das, dass sie: 

• mit anderen zusammenarbeiten, 

• sich mit neuen Inhalten kompetent auseinandersetzen, 

• Schwierigkeiten bewältigen, 

• sich leiten lassen  

können.  

Daher sehen wir es als wichtig an, dass die Kinder eine gute Beziehungskompetenz entwickeln. 

Unser Blick wird dabei auf die Stärken der Kinder gerichtet.  

Eine Möglichkeit zur gezielten Beziehungsgestaltung ist die „Marte Meo Methode“. 

„Marte Meo“ heißt aus eigener Kraft und geht davon aus, dass die Kinder ihre 

Entwicklungsaufgaben mit Unterstützung selbsttätig lösen können. Durch Beobachtung der 

Kinder lässt sich erkennen, welche kommunikativen Kompetenzen sie bereits entwickelt 

haben.  

In unserer Beobachtung orientieren wir uns dabei auf die „Marte Meo“ Elemente, die aus 

wahrnehmen, bestätigen, benennen, sich abwechseln, lenken und leiten lassen bestehen und 

die wir im Folgenden kurz darstellen: 

• wahrnehmen � sich zurücknehmen und aktiv beobachten 

• bestätigen � offen sein für die Botschaften der Kinder und diese durch Blickkontakt 

bestätigen  

• benennen � dem Gefühl des Kindes Worte geben und mit ihm Kontakt aufnehmen  

• sich abwechseln � sich einbringen und sich zurücknehmen lernen, unterstützt durch 

die erwachsene Bezugsperson  

• lenken und leiten lassen � Grundvoraussetzung für Schulfähigkeit! 
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Nach unserem pädagogischen Konzept „Te Whariki“ ist ein Kind dann schulfähig, wenn es 

seine eigene Matte gewebt hat, aus Zugehörigkeit, Wohlbefinden, Exploration, 

Kommunikation, Partizipation. Wenn es mit den folgenden fünf Lerndispositionen sicher 

agieren kann, dann ist es in der Lage:  

• interessiert zu sein � kann wahrnehmen, was der Lehrer sagt 

• engagiert zu sein � kann von ihm Verlangtes umsetzen  

• standzuhalten bei Herausforderungen � kann Situationen aushalten, auch wenn es 

schwierig wird  

• sich auszudrücken und mitzuteilen � kann seine Bedürfnisse und Gedanken äußern  

• an einer Lerngemeinschaft mitzuwirken � kann Verantwortung übernehmen und mit 

anderen zusammen arbeiten  

Durch diese vielen Aspekte ist es nicht erfolgversprechend, mit der Vorschulförderung erst im 

letzten Jahr zu beginnen.  

Im Frühjahr des letzten Kita-Jahres wird den zukünftigen Schulkindern eine besondere 

Abschiedszeit hier in der Kita geschenkt.  

In dieser Phase finden nochmal besondere und dem Alter entsprechende Aktivitäten statt, wie 

z. B. Fahrradtraining, Verkehrstraining, Schultüte basteln, Besuch der Schule und die 

Abschlusswoche.  

Schulkinder müssen, können, sollen nicht „fertig“ sein, wenn sie zur Schule kommen!  
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Zusammenarbeit im Team 

Als Leitung liegt mir das Wohl aller Kinder, Erzieherinnen und Eltern am Herzen. Teamarbeit 

bedeutet für uns, dass jede Erzieherin ein Teil des Ganzen ist und sich mit ihren individuellen 

Fähigkeiten ins Team einbringt. 

Ganz besonders wichtig ist dem Team ein regelmäßiger Austausch über die Kinder. 

Während unseren monatlichen Teamsitzungen erarbeiten wir uns eine gemeinsame 

pädagogische Basis. Neben täglichen Absprachen untereinander finden wöchentlich in beiden 

Bereichen jeweils Teamsitzungen statt. 

Jährlich findet unser Betriebsausflug statt, um den Zusammenhalt des Teams zu stärken. 

Dank der Unterstützung unseres Trägers ist es uns bereits seit einigen Jahren möglich, jährlich 

mehrere „In-House-Teamfortbildungen“ zu veranstalten. 

Zusammenarbeit mit den Eltern 

Zielsetzung und Stellenwert 

Ein wichtiges Ziel ist es, dass sich die Eltern in unserer Einrichtung wohl fühlen und wir ein 

vertrauensvolles Verhältnis zueinander aufbauen. So ist eine gute Basis geschaffen, um im 

ehrlichen Austausch miteinander zu stehen und sich gegenseitig Wertschätzung entgegen zu 

bringen.  

Art der Elternarbeit 

Bei Festen und Feiern, sowie bei Projekten haben die Eltern die Möglichkeit, uns zu 

unterstützen. Wir sind dankbar für Kuchenspenden an Festen sowie über tatkräftige Hilfe bei 

Auf- und Abbauarbeiten.  

Des Weiteren haben die Eltern die Möglichkeit, sich in den Elternbeirat wählen zu lassen. 

Dieser ist das „Sprachrohr“ zwischen Eltern und Erziehern. Er trifft sich in regelmäßigen 

Abständen mit der Kita-Leitung und weiteren Erzieherinnen, um sich über Wünsche, 

Anregungen, Ideen, Bedürfnisse und Interessen auszutauschen.  

Formen der Elterngespräche 

In dem Erstgespräch erhalten Eltern Information über die Eingewöhnung ihres Kindes in 

unsere Einrichtung. Eventuelle Fragen, Wünsche oder Bedenken dürfen hier gerne 

angesprochen werden.  

Nach erfolgreicher Eingewöhnung (ca. 3 Monate) folgt das Reflexionsgespräch. In diesem 

Gespräch findet eine detaillierte Reflexion der Eingewöhnung statt.   

„Tür- und Angelgespräche“ sind bei uns jederzeit möglich. Darüber hinaus besteht für alle 

Eltern die Möglichkeit, die Sprechstunde der Kita-Leitung in Anspruch zu nehmen.  

Wenn das Kind vom U4- in den Ü4-Bereich wechselt, findet ein Übergangsgespräch statt. Hier 

werden die Eltern darüber informiert, welche Neuerungen der Wechsel für ihr Kind mit sich 

bringt.  

Um den Geburtstag des Kindes findet jährlich ein Entwicklungsgespräch statt, um die Eltern 

über den aktuellen Entwicklungsstand ihres Kindes zu informieren.  

Wenn seitens der Eltern oder der Erzieherinnen Gesprächsbedarf besteht, vereinbaren wir 

unabhängig von den festgelegten Gesprächen flexibel Termine.  

Im letzten Jahr der Kindergartenzeit laden wir die Eltern für ein Abschlussgespräch ein. Die 

gesamte Kita-Zeit des Kindes wird noch einmal betrachtet, und für die Schule wünschen wir 

alles Gute.  
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Elternabende  

Elternabende sind ein fester Bestandteil unserer Arbeit. Der erste Elternabend ist der 

Informationsabend, an dem die Eltern die Einrichtung, sowie das Eingewöhnungsmodell 

kennenlernen. Des Weiteren finden Elternabende zu verschiedenen Themen statt, wie z.B. 

Bewegungskita, gesundes Frühstück usw.  
 

 

 
 

 

Zusammenarbeit mit dem Träger 

 

Die Kommunale Kita Staudt profitiert von der guten 

Zusammenarbeit mit der Ortsgemeinde Staudt, vertreten 

durch die Ortsbürgermeisterin Waltraud Birk.   
 

Die Gemeindevertreter sind der Auffassung, dass unsere Kinder die Zukunft sind und es 

wichtig ist, in sie zu investieren. Ebenso besteht der Wunsch, dass die Kita ein zentraler Punkt 

im Gemeindeleben ist und sich aktiv an traditionellen Veranstaltungen beteiligt wie z. B. an 

St. Martin, am Adventzauber und an generationsübergreifenden Veranstaltungen. Sie stellt 

die finanziellen Mittel für eine gute Ausstattung und nötige bauliche Veränderungen. 

Im Rahmen der Spielleitplanung (die Kitakinder wurden mit einbezogen), wurde 2014 die 

„Erlebniswelt erneuerbare Energien“ eröffnet.  Der Aubach wurde auf einem Teilstück 

naturnah gestaltet und der dadurch entstehende Bereich für einen naturnahen 

Wasserspielplatz genutzt. Zum spielerischen Erleben und Begreifen des Elementes Wasser 

wurde oberhalb eine Wasserpumpe angebracht. In der Infobox können unsere Kinder 

Experimente mit Wind, Sonne und Wasser durchführen. Ziel ist die spielerische Erkundung 

von Erlebnisräumen „Natur als wichtigste Lebensgrundlage“ und „deren nachhaltige 

Entwicklung“ aktiv für die Kinder erlebbar zu machen. 

Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 

 

 
Therapeuten      Ortsvereine 

Beratungsstellen   

          Schulen 

Andere Kitas (Leitungen)         VG Wirges 

 

Ortsansässige Firmen       Fortbildnerin  

 

Die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen beruht auf finanzieller Unterstützung, 

Vernetzung im Sozialraum und teils Einzelförderung. 
 

  

Zusammenarbeit 

mit 
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Öffentlichkeitsarbeit 

Um die Öffentlichkeit an unserer pädagogischen Arbeit teilhaben zu lassen, nutzen wir 

verschiedene Medien. Es ist uns sehr wichtig, unsere konzeptionelle Weiterentwicklung 

transparent zu machen. Allgemeine Infos befinden sich auf unserer Homepage (www.kita-

staudt.de). 

In den regionalen Zeitungen werden regelmäßig Berichte über spontane Aktivitäten 

veröffentlicht.  

Zu unseren Festen und Veranstaltungen sind interessierte Bürger immer eingeladen. 
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Anleitung von Praktikanten 

Welche Form von Praktika gibt es? 

Die kommunale Kita Staudt bildet folgende Praktikanten aus:  

• Wochenpraktikanten von Haupt- und Realschule 

• Praktikanten im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) 

• Sozialassistenten 

• Berufspraktikanten 

• Studenten 

Wie erfolgt die Auswahl?  

Bewerbungsverfahren und Vorstellungsgespräch 

Praktikanten rufen in der Regel an und fragen nach, ob eine Praktikumsstelle frei ist. Die Kita-

Leitung setzt sich nach Eingang des Telefonates mit dem Träger in Verbindung und hört nach, 

ob ein Praktikum möglich ist. Wenn ja, muss sich rechtzeitig schriftlich in der Einrichtung 

beworben werden.  

Nach Erhalt der Bewerbung wird ein Termin für ein Vorstellungsgespräch vereinbart. Dieses 

Gespräch führt die Kita-Leitung durch.  

Um sich einen besseren Eindruck von Praktikanten zu verschaffen, bieten wir im Anschluss 

eine Hospitation an.  

Hospitation 

Diese findet in dem Bereich statt, in der die Praktikanten zukünftig arbeiten sollen. Hier haben 

sie die Chance, die Einrichtung und den Ablauf kennen zu lernen.  

Auch wir können uns so ein Bild von Praktikanten machen. Nach dieser Hospitation können 

die Praktikanten uns sagen, ob sie in dieser Einrichtung ihr Praktikum absolvieren möchten.  

Die Leitung entscheidet dann nach Absprache mit den Kolleginnen, ob die Person für unser 

Team/ unsere Kita geeignet ist und teilt diese Entscheidung den Praktikanten mit. Bei einer 

Zusage informiert die Leitung das Team in der nächsten Teamsitzung darüber.  

Praktikumsvertrag 

Nach dieser mündlichen Zusage wird ein Vertrag zwischen den Praktikanten, dem Träger und 

der Kita geschlossen. Er wird von allen Vertragspartnern unterschrieben.  

Kooperation zwischen Kita und der Fachschule 

Die Kita arbeitet eng mit der Fachschule der jeweiligen Praktikanten zusammen. Die 

Kommunikation zwischen beiden Lernorten ist Grundvoraussetzung für eine 

partnerschaftliche Zusammenarbeit von Praxis und Theorie. Die Fachschule informiert bei den 

Anleitergesprächen die Praxisanleitung über aktuelle Anforderungen in der Ausbildung und 

begleitet die Praktikanten in den beruflichen Handlungssituationen.  

Wie wird angeleitet?  

Die Grundlage für das Berufspraktikum in Rheinland-Pfalz bildet der Rahmenplan. Er gibt vor, 

welche Kompetenzen Praktikanten in den einzelnen Leistungsbereichen während des 

Praktikums erreichen sollen.  

Die Kita-Leitung übergibt die Praktikanten am ersten Tag der jeweiligen Anleiterin. Diese ist 

dafür qualifiziert. Sie informiert die Praktikanten über Rechtliches, Organisatorisches und 

Pädagogisches.  
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Praktikanten haben dann zunächst Zeit, sich mit den Gegebenheiten und Strukturen der 

Einrichtung vertraut zu machen. Sie lernen die Kinder, Kolleginnen, Eltern und den Alltag 

kennen.  

Wenn dies geschehen ist, werden Praktikanten in alle pädagogischen Überlegungen mit 

einbezogen. Die Anleiterin fordert Praktikanten zum Mitmachen und Ausprobieren auf und 

stellt ihnen Raum, Zeit und Mittel zur Verfügung. 

In regelmäßigen Abständen finden Praxisanleitergespräche zwischen Anleiterin und 

Praktikanten statt. Hier ist Zeit für Fragen, Reflexionen, Wünsche, Ängste und Beobachtungen.  

Außerdem unterstützt die Anleiterin die Praktikanten bei der Planung und Durchführung von 

Angeboten und hilft bei schulischen Aufgaben.  

Am Ende des Praktikums schreibt die Anleitung eine Beurteilung. Die Leitung bekommt diese 

gezeigt und kann gegebenenfalls noch kleine Änderungen daran vornehmen. Dann wird sie 

mit den Praktikanten besprochen und überreicht.  

Fort- und Weiterbildung  

Kitas befinden sich heute in einem ständigen Wandel. Desto wichtiger ist uns die Teilnahme 

an Fortbildungen, um immer auf dem aktuellsten Stand zu sein und unsere pädagogische 

Arbeit zu festigen. Wir buchen Fortbildungen, an denen das ganze Team teilnimmt (z.B. 

Konzeptionsarbeit) und Fortbildungen zu speziellen Themen, um die Kinder optimal zu 

unterstützen und begleiten zu können. 

Unser Team kann sich glücklich schätzen, dass der Träger Fortbildungen als etwas sehr 

wichtiges erachtet und diese auch in hohem finanziellen Rahmen unterstützt. 

So können wir schon seit 2014 auf die professionelle Unterstützung und Begleitung einer 

Diplompädagogin zurückgreifen, die uns jährlich mehrere Tage begleitet, um unsere 

pädagogische Arbeit zu verfeinern und unsere Konzeption auf dem neuesten pädagogischen 

Stand fertigzustellen.  

Auf vielen Fachgebieten haben wir uns bereits spezialisiert u.a. 

• Praxisanleitung für Berufspraktikanten, Sozialassistenten und Praktikanten im 

freiwilligen sozialen Jahr 

• Übungsleiterausbildung für die Bewegungskita  

• die Weiterbildung zur Fachkraft für Kleinkindpädagogik  

• Fachkraft für Vorschulpädagogik 

• Fachkraft für „Offene Arbeit“ 

• Systemische Familientherapeutin (DGSF) 

• Schutz des Kindeswohls nach §8 SGB VIII 

• Zertifizierung: Gesunde Kindertagesstätte in den Bereichen Ernährung, Bewegung und 

Entspannung 

• und zu den Themen zum Wasserspielplatz wie Sonne, Wind und Wasser im „Haus der 

kleinen Forscher“ ganz wichtig. 

• Ausgebildete Sprachförderkräfte 

• Erste Hilfe  
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Beschwerdemanagement 

Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Familien ist eine wichtige Voraussetzung für die 

erfolgreiche Arbeit mit den Kindern. Wenn Eltern unsere Arbeitsweise schätzen und 

anerkennen, schenken sie uns ihr Vertrauen.  

Uns ist es wichtig, dass Eltern Gehör für Anliegen, Sorgen und Verbesserungsvorschläge bei 

uns finden. Eltern sollen ermutigt und offen sein, diese bei den Erzieherinnen oder bei der 

Kita-Leitung zu artikulieren.  

Das Kita-Team nimmt die Beschwerden ernst und bearbeitet diese zeitnah. Durch aktives 

Zuhören gehen wir verständnisvoll mit ihren Anliegen um. Nach der Bearbeitung geben wir 

den Eltern Kenntnis über die Auswertung. Den Eltern soll die Sachlage verständlich geschildert 

werden.  

Neben dem Umgang mit Elternbeschwerden, ist es unsere Intention auch auf Unzufriedenheit 

und Verbesserungsvorschläge der Kinder zu reagieren. Unser offenes und partizipatives 

Konzept minimiert das Beschwerdepotenzial, da Kinder viele Entscheidungsfreiräume und 

Mitbestimmung im Alltag erfahren. Wir nehmen jede Beschwerde, jedes Anliegen der Kinder 

ernst und entscheiden individuell welche Bearbeitung und Auswertung erfolgt. 
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Rahmenbedingungen 

Träger 

Die Kommunale Kita Staudt wurde am 01.08.1992 gegründet. Träger der Einrichtung ist die 

Ortsgemeinde Staudt, vertreten durch die Ortsbürgermeisterin Waltraud Birk.  

Einzugsbereich 

Die Kindertagesstätte wird von den Kindern der Ortsgemeinden Staudt und Bannberscheid 

besucht.  

Öffnungszeiten 

Wir unterscheiden 3 verschiedene Betreuungsformen:  

• Teilzeitplatz: 07:00 – 12:15 Uhr und von 14:00-16:00 Uhr 

• erweiterte Teilzeitplätze für Berufstätige: 07:00-13:15 Uhr und 14:00-16:00 Uhr 

• Ganztagsplätze: 07:00-17:00 Uhr – Ganztagskinder können ab 14:00 Uhr jederzeit 

abgeholt werden 

Anzahl der Kita-Plätze 

Insgesamt haben wir 100 Plätze, davon sind 18 Plätze für die Kinder zwischen 2 und 3 Jahren 

und 54 Ganztagsplätze vorgesehen.  

Bewegungskita 

Seit 2010 sind wir eine zertifizierte Bewegungskita. 

Jährliche Schließtage 

• Rosenmontag,  

• Faschingsdienstag 

• 3 Wochen Sommerferien 

• Tage zwischen Weihnachten und Neujahr 

• zwischen 5 und 10 variable Schließtage für Weiterbildung etc.  

Abmeldung bei Krankheit 

Bei Krankheiten bitten wir die Eltern um eine Abmeldung. Kranke Kinder können in der Kita 

nicht betreut werden.  

Verpflegung in der Kita 

• Das Frühstück und den Nachmittagssnack bringen die Kinder von zu Hause mit.  

• Täglich können die Kinder sich an einem Obst- und Gemüseteller bedienen.  

• Einmal im Monat findet das Kita-Frühstück statt. 

• Das Mittagessen wird vor Ort frisch zubereitet.  

Bus 

Kindern aus Bannberscheid steht ein Bustransport zur Verfügung.  

Religiöse Erziehung 

Auch als Kommunale Kita ist es uns wichtig, uns an den christlichen Glaubenswerten zu 

orientieren. 

Tagesablauf 

• von 07:00-09:15 Uhr ist Bringzeit  

• bis 11 Uhr freies Frühstück  

• bis 12 Uhr Freispiel 
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• Mittagessen der U4-Kinder um 11:30 Uhr 

• Mittagessen der Ü4-Kinder um 12:20 Uhr 

• Schlaf- und Ruhezeit der U4-Kinder ab 12:15 Uhr 

• Ruhezeit der Ü4-Kinder von 13:15 Uhr bis 14:00 Uhr 
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Schlusswort der Leitung  

Seit dem 01.01.2017 leite ich mit großer Freude die kommunale 

Kindertagesstätte Staudt. Ich habe eine Einrichtung übernommen, in 

der Werte wie Wertschätzung, Gemeinschaftsgefühl und 

Geborgenheit spürbar im Alltag gelebt werden. Dies hat mir den 

Einstieg sehr erleichtert.  

Das im Konzept beschriebene Bild vom Kind als aktiv Lernendem und 

Entdeckendem ist auch Teil meiner Grundhaltung. Um es mit den 

Worten von Francois Rabelais zu sagen: „Ein Kind ist kein Gefäß, das 

gefüllt, sondern ein Feuer, das entzündet werden will“.   

Die Jahre der frühen Kindheit gehören meiner Meinung nach zu den 

wertvollsten. Hier werden wichtige Grundsteine für ein glückliches 

und zufriedenes Leben gelegt. In der Zeit, in der die Kinder den 

Kindergarten besuchen, wollen wir als Unterstützungspartner der Familien die Kinder auf 

ihrem Weg zu „selbst-bewussten“ Persönlichkeiten begleiten. Dies kann nicht zu hoch 

bewertet werden, und somit vertrete ich die Ansicht:  

„Viel wichtiger als ein Zeugnis, Abitur oder Diplom ist ein Leben, das dem Herzen folgt, statt 

einem Lehrplan.“.       
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