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Vorwort 
 
Dies ist die erste Fassung unserer gemeinsamen Konzeption. Uns ist bewusst, dass noch  – 

Ausbaupotential besteht und mit dem gemeinsamen Leben und Erleben der neue Strukturen 

weitere Änderungen nötig sein werden. Wir arbeiten als Team stets an der Verbesserung 

und laden jeden ein, sich mit Verbesserungsvorschlägen einzubringen. Fotos der Einrichtung 

werden ergänzt. 

 
1. Träger 
Die Kindertagesstätten der Arbeiterwohlfahrt sind Orte des Lernens in Geborgenheit. 

Sie verstehen sich als eigenständiges Bildungsangebot zur Bereicherung der 

kindlichen Entwicklung und des Lebens der Kinder und ihrer Familien. 

Unsere Einrichtung steht für alle Kinder aus verschiedenen gesellschaftlichen, 

konfessionellen und nationalen Gruppen offen. 

 

Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) ist ein anerkannter Träger der Kinder- und Jugendhilfe und ver-

fügt über vielfältige Erfahrungen im Bereich der Bildung, Erziehung und Betreuung von 

Kindern in Kindertagesstätten. 

Die AWO Soziale Dienste Bezirk Hannover gGmbH – JUKI ist eine hundertprozentige Toch-

ter der Arbeiterwohlfahrt, Bezirksverband Hannover e.V.. Der AWO Bezirksverband hat die 

Funktion eines Spitzenverbandes und vertritt die Interessen der Arbeit in den Kindertages-

stätten auf Landesebene, z.B. in der Landesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege. 

Die AWO Soziale Dienste Bezirk Hannover gGmbH – JUKI ist Träger von insgesamt 64 Kin-
dertagesstätten in über 28 Kommunen und Gemeinden in ganz Niedersachsen. Als poli-

tisch aktiver Verband hat die AWO eine ganzheitliche Sichtweise,AY die*den Einzelne*n und 

die Familie nicht ausschließlich in ihrer persönlichen und privaten Existenz sieht, sondern in 

ihren sozialen Beziehungen und innerhalb bestehender gesellschaftlicher Rahmenbedingun-

gen.  

Kinder haben als Mitglieder unserer Gesellschaft eigene Grundrechte und Ansprüche. Jeder 

Mensch hat von Geburt an das Recht auf Selbstbestimmung, somit sind Kinder Rechtsper-

sonen im Sinne des Grundgesetzes. Die AWO setzt sich offensiv für die Rechte der Kinder 

ein und trägt damit zu einer menschlichen und kinderfreundlichen Gesellschaft bei. 

Die AWO Soziale Dienste Bezirk Hannover gGmbH – JUKI hat sich den Grundwerten Solida-

rität, Toleranz, Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit verpflichtet. Sie haben folgende Bedeu-

tungen für die Arbeit in unseren Kindertageseinrichtungen: 
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Solidarität bedeutet für uns, sich für andere einzusetzen und damit Gemeinschaftsgefühl zu 

entwickeln. 

 

Toleranz bedeutet für uns, die Individualität und Unterschiedlichkeiten bei Kindern und Fami-

lien zu erkennen, zu verstehen, zu akzeptieren und in die pädagogische Arbeit mit einzube-

ziehen sowie Integration als Selbstverständnis anzusehen. 

 

Freiheit bedeutet für uns, individuelle Fähigkeiten zu entfalten und die Freiheit An-

dersdenkender zu berücksichtigen. 

 

Gleichheit bedeutet für uns, dass alle Kinder gleichermaßen – unabhängig von ihrer sozia-

len Herkunft – gefördert werden, denn Tageseinrichtungen für Kinder sind Orte, in denen 

allen Kindern gleiche Entwicklungs- und Bildungschancen zustehen. 

 

Gerechtigkeit bedeutet für uns, die unterschiedlichen Bedarfe und Bedürfnisse von Kindern 

und Familien zu erkennen, und das Dienstleistungsangebot entsprechend flexibel zu gestal-

ten. 

 

2. Gesetzlicher Auftrag 
Die gesetzliche Grundlage ist: 

- Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) 

- Achtes Buch Sozialgesetzbuch Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)/(KJHG) 

- § 8a SGB VIII  

- Niedersächsischer Orientierungsplan 

- ergänzend zu den Ausführungen des KiTaG sind die 1. und 2. DVO-KiTaG  

anzuwenden  

- die Handreichung für die Arbeit mit Kindern unter 3 Jahren, 

- der Situationsansatz (gem. INA/ISTA an der Freien Universität Berlin), 

- das AWO Qualitätsmanagement-Handbuch, 

- die jeweils aktuelle pädagogische  

Konzeption der Kindertagesstätte. 
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2.1 Die Aufgaben der Kindertagesstätte laut §2 des Niedersächsischen  
Kindertagesstättengesetzes  
 
Die Kindertagesstätte ist eine sozialpädagogische Einrichtung mit einem eigenständigen  
Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrag. Sie soll insbesondere: 
 

• Die Kinder in ihrer Persönlichkeit stärken, 

• sie in sozial verantwortliches Handeln einführen, 

• ihnen Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln, die eine eigene Lebensbewältigung im 

Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten des einzelnen Kindes fördern 

• die Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Phantasie fördern, 

• den natürlichen Wissensdrang und die Freude am Lernen pflegen, 

• die Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen erzieherisch fördern, 

• den Umgang von Kindern ohne Behinderung und von Kindern mit Behinderung  

fördern, 

• den Umgang von Kindern unterschiedlicher Herkunft und  

kulturellem Hintergrund untereinander stärken. 

 

Hier versteht sich unsere Einrichtung als 

 „lernende Organisation“, die familienergänzend arbeitet. Wir begleiten Kinder auf ihrem  

individuellen Bildungsweg, unterstützen und regen neue Lernerfahrungen an. 

 

3. Rahmenbedingungen 
 
Die AWO Kindertagesstätte „Am Medembogen“ ist eine Einrichtung des Landes Hadeln in 

der Gemeinde Otterndorf in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt, AWO Soziale Dienste  

Bezirk Hannover gGmbH. 

 

Die Öffnungszeiten für alle Gruppen sind: 

Montag- Freitag von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr. 

 

Die Kita ist zwischen Weihnachten und Neujahr, sowie drei Wochen in den Sommerferien 

geschlossen. Ebenfalls geschlossen ist sie während drei Studientagen, einem Team-Tag, 

sowie am Brückentag nach Himmelfahrt. 

 
Folgende Feste wollen wir im Jahreslauf feiern oder bearbeiten: 
Neujahrstag, Fasching, Aschermittwoch, Pessach, Ostern, Ramadan, 
Welttag des Buches, Himmelfahrt, Pfingsten, Schawout, Welt-Elterntag, 
Sommerfest, Weltkindertag, Erntedank, Tag der Kinderrechte, St. Martin, Nikolaus 
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Weihnachten, Silvester. Diese Tage können ja nach Lebenswelt der Kinder ergänzt oder 
reduziert werden. 
 

Termine werden frühzeitig geplant und bekannt gegeben. 

 

Die Anmeldung der Kinder wird schriftlich in der Kita vorgenommen oder bei der Samtge-

meinde eingereicht. Ein entsprechendes Formular liegt der Kita vor. Die Platzvergabe erfolgt 

im Frühjahr des Aufnahmejahres nach einem Abgleichtreffen mit der Samtgemeinde. Freie 

Plätze können in Rücksprache mit der Samtgemeinde auch im Jahreslauf vergeben werden. 

Die Vergabe der Plätze erfolgt nach den Richtlinien und Vorgaben der Samtgemeinde Ot-

terndorf und der AWO. 

 

Die Kita-Gebühren richten sich ebenfalls nach den Vorgaben der Samtgemeinde Otterndorf, 

die sich am Gehalt der Eltern orientieren. Die entsprechende Gebührenstufe muss dort be-

antragt werden. Entsprechende Formulare sind auch in der Kita erhältlich. 

Alle Kindergartenkinder, die nach 12 Uhr und alle Krippen- Kinder die nach 11.30Uhr  im 

Haus sind, nehmen an der Mittagsmahlzeit teil. Es gibt keine separate Betreuung für Kinder, 

die nicht mitessen. Hier fällt ein Essensgeld von derzeit 65€ monatlich an, dieses kann bei 

entsprechender Beantragung über das Teilhabepaket (BuT) übernommen werden. 

 

Betreut werden die Kinder derzeit von 11 Erzieher*innen, 3 Sozialpädagogischen Assis-

tent*innen. Eine Hauswirtschaftskraft unterstützt das Team. 

Unser Team hat eine gemischte Alterststruktur und setzt sich sowohl aus männlichen wie  

auch weiblichen Team-Mitgliedern zusammen. 

In unregelmäßigen Abständen werden wir von Praktikant*innen aus verschiedenen Fach- 

und weiterführenden Schulen unterstützt. 

Hinzu kommen noch Vertretungs- und Springerkräfte.  

Allen Mitarbeitenden steht Vorbereitungszeit zu, in der sie die inhaltliche pädagogische Ar-

beit planen, vor- und nachbereiten. 

Der fachliche Austausch findet des Weiteren in regelmäßigen gemeinsamen Dienstbespre-

chungen statt. 

 

Wir verstehen unsere Rolle als pädagogische Fachkraft für die Kinder: 

 

…als Begleiter*in, Beobachter*in, Spiel- und Gesprächspartner*in, Seelentröster*in,  

Vermittler*in, Organisator*in und Ruhepunkt. 

 

Unser Leitfaden zur Zusammenarbeit im Team: 
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• Wir verständigen uns regelmäßig über die Ziele unserer Arbeit 

• Wir diskutieren unsere Ziele auf Grundlage der konkreten Praxissituationen und  

Arbeitsabläufen. 

• Wir verständigen uns darüber, was in unserer Praxis gut ist und wo Verbesserungsbedarf 

besteht. 

 

 

 

3.1 Gruppenstruktur 
 

In unserer Kita können bis zu 80 Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren betreut werden. Diese 

sind aufgeteilt in: 

- je zwei Krippen- Gruppen mit 15 Kindern von 0 bis 3 Jahren und mindestens drei pädago-

gischen  Fachkräften, 

- je zwei Elementar- Gruppen mit 25 Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren  

und mindestens zwei pädagogischen Fachkräften. 

 

Die Zusammensetzung der Gruppe ist altersgemischt. Dadurch werden Lernprozesse geför-

dert, in deren Verlauf Kinder sich nicht nur Wissen und Kompetenzen aneignen, sondern sie 

von den unterschiedlichen Entwicklungsständen der anderen Kinder profitieren und bereits 

erworbenes Wissen weitergeben können.  

3.2 Räumliche Gegebenheiten der Kindertagesstätte 
 

Die 2021 neu eröffnete 1020m² große Tagesstätte liegt am Ortsrand von Otterndorf und fügt 

sich in einer geschwungenen Linie in die Landschaft ein. Die Nähe zum Elbdeich und der 

Medem bietet sowohl landschaftliche Vorzüge aber auch Gefahren, die zu berücksichtigen 

sind. Die bewusste Auseinandersetzung mit dem Medium Wasser und dem Leben am und 

mit Wasser ist essentieller Bildungsauftrag.  

Im hellen und großzügig gestalteten Gebäude befinden sich vier kindgemäße eingerichtete 

Gruppenräume. Die Einrichtung passt sich schlangenartig der Umgebung an und lässt viel 

Platz für Differenzierung und individuelle Gestaltung. Die Architektur gibt ein klares Bild vor, 

welches den Kindern viel freie Flurfläche zum Bewegen bietet.  

Eine Aufbereitungsküche gehört ebenso zur Ausstattung, wie sanitäre Räume mit Toiletten, 

Dusche, Waschbecken, sowie eingerichteten Wickelbereichen nach Kinderschutzkriterien. 

Die Wickelbereiche verfügen über ein Sichtfenster zum Gruppenraum, so dass hier sowohl, 

Personal- als auch Kinderschutz sowie die Aufsichtspflicht gewährleistet werden kann.  
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Das Kinderschutzkonzept unterstützt die freie Bewegung von Kindern und bietet ausreichend 

Schutz auf dem Außengelände.  

Zusätzlich befinden sich im Gebäude ein Büro, ein Mitarbeiterraum, ein Elternzim-

mer/Bücherei diverse Mitarbeitertoiletten und Abstellräume. 

 

Unsere Funktionsräume sind: 

- Ein Bewegungsraum, mit der Möglichkeit zum Klettern, Platz für Bewegungsbaustellen 

und zum Toben. 

- Ein Bistro, das für des gleitende Frühstück und einer der Essensgruppen als Raum dient. 

Hier sind auch weitere Angebote, wie die Vorschularbeit, möglich. 

- Ein „Wandelraum“ (z.Zt. Bauraum) der je nach Bedürfnis und Thema der Kinder umge-

wandelt werden kann. Mal ist er Bauraum, mal Rollenspielraum mal wird er zum For-

scherlabor. Dies geschieht jedoch nach Beobachtung und durch Abstimmung der Kinder 

und nicht als stündlicher Wechsel. 

Die Kinder können die unterschiedlichen Räume selbständig nutzen. Die Räume werden von 

ErzieherInnen begleitet, es besteht aber auch die Möglichkeit in Kleingruppen hier ohne Auf-

sicht zu spielen. Dies ist abhängig von dem Entwicklungsstand und der Verlässlichkeit der 

Kinder. 

Hier gibt es klare Regeln und Absprachen, die für alle verbindlich sind und mit den Kindern 

erarbeitet werden. 

3.3   Einzugsgebiet/Lebenssituation der Kinder und Eltern 
 

Die Kinder unserer Kindertagesstätte kommen aus der Samtgemeinde Otterndorf: Belum, 

Bülkau, Cadenberge, Ihlienworth, Neuenkirchen, Flecken Neuhaus, Nordleda, Oberndorf, 

Odisheim, Osterbruch, Steinau, Wanna, Wingst und natürlich Otterndorf selbst. 

Unsere Kita liegt nicht in einem Bezirk mit negativen Sozialisationsbedingungen, trotzdem 

gibt es Familien mit Unterstützungsbedarf. 

Kinder unterschiedlicher Alters- und Entwicklungsstufen können hier gemeinsam heran-

wachsen, voneinander lernen und sich auseinander setzen. Sie nehmen Rücksicht, helfen 

einander, geben sich gegenseitig Orientierung, erlernen Verhalten in unterschiedlichen Rol-

len und übernehmen Verantwortung.  

Eltern können sich darauf verlassen, dass ihre Kinder über einen langen Zeitraum in der ver-

trauten Umgebung bleiben können.  

 

Die Familien erleben sich als Gemeinschaft. Die Einrichtung bietet einen Ort für Begegnun-

gen. Sie hält Förder- und Entwicklungskonzepte für jede Familie bereit.  
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Einen hohen Stellenwert hat die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Trägern im Sinne 

der Familien des Landes Hadeln. Wir unterstützen und erarbeiten verabredete regionale 

Konzepte zum Thema Sprache, Inklusion und Übergangsgestaltung. 

 
Die verschiedenen Lebensbedingungen der  Familien unserer Kita-Kinder: 
 

• Berufstätigkeit beider Eltern 

• alleinerziehende Mütter/Väter 

• Arbeitslosigkeit 

• Leben bei Großeltern 

• neue Partnerschaft der Eltern, neue Geschwister 

• Großfamilie 

• Scheidung 

• Gleichgeschlechtliche Partnerschaften 

• Adoptions-Familien 

• Familien mit Migrationshintergrund 

• Familie schwierigen sozialen Hintergründen 

• … 

 

...werden berücksichtigt und fließen in unsere pädagogische Arbeit ein, denn jedes Kind 

entwickelt sich ganz individuell. Eine Kindergruppe setzt sich aus Kindern mit ganz unter-

schiedlichen Persönlichkeiten zusammen. Unsere Aufgabe ist es, das einzelne Kind zu  

fördern und zur Gemeinschaftsfähigkeit zu erziehen. Eine grundsätzliche Auseinander-

setzung mit entwicklungspsychologischen Fragen ist unumgänglich. 

Die Erfahrungen, die Kinder in ihren Familien, im alltäglichen Zusammenleben in der AWO-

Kita und in weiteren gesellschaftlichen Bereichen machen, werden wahrgenommen und ana-

lysiert.  Daher sind Beobachtungen ein fester Bestandteil unserer Arbeit. 

Die Bedürfnisse und Interessen der Kinder, ihre Erfahrungen und Sinndeutungen, ihre Fra-

gen und Antworten stehen dabei im Mittelpunkt. 
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4. Organisation und Formen der pädagogischen Arbeit 
 

Um die Strukturen im Kitaalltag zu verdeutlichen hier ein exemplarischer Tagesablauf: 

 

7.00Uhr Frühbetreuung 
7.00-7:20 Austausch der anwesenden Erzieher*innen 
Öffnung der ersten Kindergarten-Gruppe (Seepferdchen) und Krippengruppe (Krabben), ge-

meinsame Betreuung aller Krippen und Kindergartenkinder in je einem „Empfangsraum“ 

7.30Uhr bis 9.00Uhr  
Gleitendes Frühstück im Bistro für alle Kiga-Kinder 

8.00Uhr  
Regelöffnung der Gruppen 

Bis 8.30Uhr  
Ende der „Bringzeit“ 

8:30 Uhr Begrüßungs-/ Morgenkreis in der Krippe 

Die Krippenkinder frühstücken gemeinsam in ihrem Gruppenraum um 8.40 Uhr. 
(Ein vorzeitiger Snack ist immer möglich.) 

9.00 Uhr- 11.30 Uhr bzw.12.20 Uhr  
Kreiszeit, Projekt- und Angebotszeit! Anschließend gemeinsames Aufräumen! 
11.15Uhr  
Mittagessen der Krippe in den Gruppen. Anschließend Mittagsschlaf in der Krippe 

11.45Uhr  
Erste Mittagessensgruppe der Kiga-Kinder im Bistro 

12.30Uhr 
Zweite Mittagessensgruppe der Kiga-Kinder im Bistro 

Ab 12.00Uhr 
Ruhige Zeit im Kindergarten. 

Im Anschluss kurzer Austausch mit den Kindern zur Nachmittagsplanung! 

Ca.14.30 Uhr /15.00Uhr 
Snack, Projekt- und Angebotszeit und Freispiel 

-16.00 Uhr - 17.00Uhr  
Spätdienst Kita schließt pünktlich! 

 
Mit diesem Ablauf möchten wir den Kindern eine Struktur geben, an der sie sich orientieren 

können. Klare Abläufe geben Sicherheit. Zusätzlich wollen wir so wenig wie möglich begon-
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nenes Spiel unterbrechen und schauen im Tagesablauf welche Angebote wann passen oder 

nötig sind. 

Wir möchten mit den Kindern das Außengelände nutzen und richten uns hier auch nach den 

individuellen Bedürfnissen des einzelnen Kindes und der Gruppe. 

 

Jedes Kind ist besonders und einzigartig. Wir holen die Kinder dort ab, wo sie sich gerade in 

ihrer Entwicklung befinden und begleiten diese individuell. Die Bedürfnisse des Kindes und  

seine Interessen stehen immer im Mittelpunkt. 

Wir sind uns unserer fachlichen Aufgabe bewusst, kennen jedoch auch ihre Grenzen. Wir 

arbeiten eng mit den ansässigen Kinderärzten Therapeuten, Schulen, der Frühförderung und 

weiteren Institutionen zusammen. In der Samtgemeinde gibt es zwei integrative Einrichtun-

gen. In diesen Einrichtung werden Kinder mit Förderbedarf betreut. Gerne stellen wir hier 

einen Kontakt her. 

 

In den Kindergartengruppen arbeiten wir „teiloffen“. Dies bedeutet, die Kinder haben ihre 

festen Bezugserzieher*innen, in einer festen Gruppe, in einem Gruppenraum, der ganzheit-

lich ausgerichtet ist. Sie haben jedoch die Möglichkeit, sich in die Funktionsräume und auch 

in die andere Gruppe einzuladen. Dies wird mit den Erzieher*innen abgesprochen und es 

wird ein Anmeldesystem installiert. 

Hier liegt der Fokus auf der Verselbständigung der Kinder, der Förderung ihrer Autonomie 

und der Selbstbestimmung. 

 

In den Krippengruppen arbeiten wir geschlossen. Hier ist das „Nest“ bzw. der „sichere Hafen 

als  Gruppe“, -die Verlässlichkeit der Spielpartner und Bezugserzieher*innen im Fokus. 

Trotzdem gibt es auch hier die Möglichkeit gemeinsam mit der anderen Krippengruppe den 

großen Spielflur zu nutzen oder gemeinsam mit der Gruppe die Funktionsräume zu besu-

chen. Begegnungen der Gruppen und der verschiedenen Altersklassen ist gewünscht. 

Dies geschieht hier aber deutlich begleiteter als im Elementarbereich. 

 

Die unterschiedlichen Bedürfnisse der verschiedenen Alters- und Entwicklungsstufen finden 

hier Berücksichtigung. Übergänge werden, wie später beschrieben, ermöglicht und gemein-

sam gestaltet. 

4.1 Vorschulische Bildung 
 
Erstes Ziel in der vorschulischen Bildung ist das Wecken bzw. der Erhalt der Vorfreude auf 

die Schule. Es geht darum den kindlichen Wissensdrang (und das nicht nur erst im letzten 

Kindergartenjahr) zu nutzen und zu fördern um Wissensinhalte zu vermitteln. Die Vorschul-
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arbeit ist kein Schulprogramm in kürzerer zeitlicher Form, sondern hat seinen Schwerpunkt 

in der ganzheitlichen Entwicklung des Kindes. Deshalb ist es wichtig darauf hinzuweisen das 

die Vorschularbeit nicht erst im letzten Kindergartenjahr beginnt sondern ein dauerhaft be-

gleitender Prozess von Anfang an ist. Die Lernfreude, die schon mit oder sogar schon vor 

der Geburt beginnt, ist ein Schatz, den es zu hüten und zu fördern gilt. 

Im Vordergrund steht für uns das soziale Lernen. Es ist wichtig die Kinder stark (resilient und 

frustrationstolerant) zu machen, um dem häufig sehr belastenden Schulalltag  

standhalten zu können. 

Hier ist die Zusammenarbeit mit den Eltern und den verschiedenen Institutionen ausschlag-

gebend. Absprachen und Erwartungen müssen abgeklärt werden, um gemeinsam zum Woh-

le des Kindes zusammen zu arbeiten. 

Geplant sind hierbei: 

- so genannte Kleeblattgespräche, die alle Parteien an einen Tisch bringen 

- Elternabende 

- Schnuppertage in der Schule; Besuch der ersten Klassen in der Kita 

In der Ausgestaltung der Vorschularbeit orientieren wir uns auch hier am Situationsansatz. 

Wir besprechen uns in Projekttreffen mit den Vorschulkindern und überlegen gemeinsam, 

wohin uns das letzte Jahr führen soll: 

Welche Themen haben die Kinder? Was wollen Sie noch unternehmen (Ausflüge)? Was 

erleben („Spezial-Angebote“)? Gemeinsam wird erarbeitet, was die Kinder und /oder das 

Team dazu brauchen und es wird wiederum gemeinsam aufgearbeitet. Zusammen wird die 

Übernachtung, das Abschiedsfest und auch der „Rauswurf“ geplant. 

Die Selbständigkeit der Kinder wird durch die Erweiterung von „Privilegien“ (z.B. Außenge-

ländeführerschein) gefördert. Allerdings erweitert sich hierdurch auch das Pflicht- und Regel-

bewusstsein bzw.  das Verantwortungsbewusstsein. 

Durch dieses Vorgehen decken wir alle Bildungsbereiche (des Niedersächsischen Bildungs-

planes) ab und leben die Partizipation. 

 

 

 

 

5. Bildungsauftrag der Kindertagesstätte 
 
Unsere tägliche Arbeit richtet sich nach dem „Orientierungsplan für Bildung und Erziehung 

im Elementarbereich niedersächsischer Tageseinrichtungen für Kinder“. Diese trägerüber-

greifende Empfehlung des Niedersächsischen Kultusministeriums für die Bildungsarbeit im 
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Elementarbereich enthält Bildungsziele in folgenden Lernbereichen und Erfahrungsfeldern, 

die im weiteren Verlauf unserer Konzeption beschrieben werden: 

 

- Emotionale Entwicklung und soziales Lernen  

- Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und der Freude am Lernen  

- Körper, Bewegung und Gesundheit  

- Sprache und Sprechen  

- Lebenspraktische Kompetenzen  

- Mathematisches Grundverständnis  

- Ästhetische Bildung  

- Natur und Lebenswelt  

- Ethische und religiöse Fragen, Grunderfahrungen menschlicher Existenz 

 

Ein Sprachförderkonzept zu alltagsintegrierten Sprachförderung liegt vor und wird gemein-

sam mit der Fachberatung erarbeitet. 

Ebenfalls finden die „Handlungsempfehlungen zum Orientierungsplan: Die Arbeit mit Kindern 

unter drei Jahren“ ihre Beachtung. Diese Ergänzung des Orientierungsplanes richtet sich 

speziell an die Bedürfnisse und Lernerfolge der Kinder unter 3 Jahren. 

 

 

6. Pädagogische Zielsetzung und Themen für die pädagogische Ar-
beit mit Kindern 
 

Die AWO verfolgt in ihren Kindertagesstätten (Kitas) das Ziel, Kinder in ihrer gesamten Per-
sönlichkeitsentwicklung zu fördern und mit ihren Einrichtungen ein familienunterstützen-
des Angebot zu unterbreiten. Die Kitas der AWO stehen für alle Kinder der verschiedenen 

gesellschaftlichen, konfessionellen und nationalen Gruppen offen. Sie bilden somit ein diffe-

renziertes, vielschichtiges, bildendes und soziales Lernumfeld. Sie beziehen gesellschaftli-

che Veränderungen im Sinne der interkulturellen Öffnung aktiv ein. 

Bildung und Erziehung schließt als Schwerpunkt unserer Arbeit die gemeinsame Bildung und 

Erziehung aller Kinder im Sinne der Inklusion ein.  

Es ist unser Ziel, Kinder im Umgang mit sich und mit anderen sicher werden zu lassen und 

sich auf diesem Weg selbstwirksam Erkenntnisse und Wissen anzueignen. Die Interessen 

der Kinder, die Berücksichtigung ihres Entwicklungsniveaus und die Gestaltung einer anre-

genden Umgebung stehen im Mittelpunkt der Pädagogik. Die Raumgestaltung sowie die 

Materialauswahl der Kindertagesstätten berücksichtigen die Bedürfnisse der Kinder nach 

Geborgenheit, gemeinschaftlichen Erfahrungen, Spielen, eigenen Gestaltungsräumen, Ruhe 
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und Bewegung. Die Räume der Kindertagesstätte sind unter Berücksichtigung von Sicher-

heitsaspekten für die Kinder jederzeit nutzbar und zugänglich. 

Die Aufgabe der Erwachsenen ist es, die Kinder in ihrer Entwicklung zu begleiten, sie zu 

fördern und zu stärken. 

Auf Grundlage des Leitbildes der AWO hat das Team einen Leitsatz und somit ein internes 

Leitbild entwickelt, das den Grundsatz unserer Arbeit spiegelt. Es ist ein Zitat von Astrid 

Lindgren (*14.11.1907-28.01.2002). Die bekannte Kinderbuchautorin setzte sich strark für 

Kinderrechte ein, gegen die Rassentrennung und für Demokratie. Sie erhielt unter anderem 

den Friedenspreis des dt. Buchhandels. 

 

Astrid Lindgren: 

 „Wenn man genügend spielt so lange man klein ist, trägt man Schätze mit sich herum, 
aus denen man später sein ganzes Leben lang schöpfen kann.“ 
 

Diese Aussage zeigt den Wert des Spielens als Voraussetzung für ein erfülltes Leben auf 

seine vielfältige Weise. Freies Spiel ist für uns die Grundlage des Lernens und bietet für alle 

Bildungsbereiche ein immenses Erfahrungspotential und bereitet auf das Leben vor. 

Astrid Lindgren hebt hier die Bedeutung des Spieles hervor. Es ist nicht nur das Spiel als 

solches mit der Freude, die es bereitet, sondern die Erfahrungen, die während des Spiels  

gemacht werden, die so wertvoll sind. 

 

Spiel ist: 
 

 Kommunikation, auditive Wahrnehmung 

 Üben von sozialen Kompetenzen 

 Üben der Motorik 

 Erfahren von Wertschätzung und aushalten von Frust 

 Erfahren und erleben von verschiedenen Rollenbildern und das Verarbeiten von Er-

lebtem 

 Lebenspraktisches Lernen 

 Erobern und erforschen der Umwelt 

 Erfahren der Selbstwirksamkeit 

 Erleben von mathematischen und  

physikalischen Gesetzmäßigkeiten 

 Förderung der Fantasie und  

Vorstellungskraft 

Somit deckt das Spiel die meisten der grundlegenden Bildungsziele ab und ist somit  
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Grundlage allen Lernens. 

 

Des Weiteren sind die Leitgedanken der AWO wie oben beschrieben (Solidarität, Toleranz, 

Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit), die Werte die wir unseren Kindern vermitteln wollen. 

Sie sind die Grundlage unseres Handelns, der Art und Weise, wie wir Kindern und Erwach-

senen begegnen und deren Einhaltung für die Erarbeitung der Regeln, die wir gemeinsam 

mit den Kindern verabreden, unabdingbar sind. 

 

7. Rolle der pädagogischen Mitarbeiter*innen 
 

Alle Teammitglieder haben dieselben Rechte und Pflichten in der pädagogischen Arbeit. 

Alle Teammitglieder sind sich ihrer Vorbildfunktion bewusst. 

Wir sind ein multiprofessionelles Team, das ressourcenorientiert und wertschätzend  

zusammenarbeitet. Wir sind uns unserer Geschlechterrollen bewusst und respektieren uns 

gegenseitig als Individuen. Die Wahrnehmung des Schutzauftrages ist allen Teammitgliedern 

bewusst und setzt diesen konsequent um. 

Wir bilden uns stetig fort und reflektieren gemeinsam, in Kleingruppen und individuell immer 

wieder unsere pädagogischen Standpunkte und Erfahrungen. Vermerk Studientage 

Externe Informationsquellen werden zur Verbesserung unserer Arbeit recherchiert und  

genutzt (Fachexperten, Fachkräfte für Sprachförderung, ISEV, Vereine, Förderstellen, SV, 

etc.) 

Wir sind stets bereit mit anderen Institutionen zu kooperieren und uns zu vernetzen (Samt-

gemeinde Otterndorf, andere Kitas, Schulen, Kirchengemeinden, etc.).  

Unser  

gemeinsames Ziel, ist die Förderung aller in der Samtgemeinde lebenden Kinder.  

 

 

 

 

 

8. Situationsansatz 
 

Der Situationsansatz (Sita) ist das pädagogische Konzept, nach dem wir in unserer Kinder-

tagesstätte arbeiten. Es ist in den 1970er Jahren entstanden und versteht sich als die inno-

vative Antwort auf die damals vorherrschende Belehrungspädagogik.  

Der Sita ermöglicht ein Lernen im sozialen Miteinander und in alltäglichen Situationen. Der 

Fokus unserer Arbeit liegt in den Lebenssituationen der Kinder und Familien, aus denen wir 
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sogenannte Schlüsselsituationen identifizieren, um sie mit den Kindern exemplarisch zu ei-

nem Themenprojekt zu erschließen. Die Interessen und Bedürfnisse sowie der Forscher-

drang der Kinder ist die Basis unserer Arbeit. 

 

Unser Motto und das des Situationsansatzes: 
„Mit den Kindern, statt für die Kinder“ 
 
Dabei richten wir uns nach den 5 Dimensionen (Grundpfeilern) des Sita:  

 

Lebensweltorientierung: Die unterschiedlichen, sozial wie kulturell ganz individuellen, Le-

benssituationen der Kinder sind Ausgangs- und Bezugspunkt unserer pädagogischen Arbeit. 

Dies ermöglicht ein Lernen in realen Situationen. 

 
Bildung: Gelernt wird im sozialen Miteinander. Alle Kinder (und alle anderen am Bildungs-

prozess Beteiligten), egal welcher Herkunft oder Lerngeschichte, sollen befähigt werden, in 

ihrem gegenwärtigen wie zukünftigen Leben möglichst autonom, solidarisch und kompetent 

handeln zu können.  

 
Partizipation: Mitbestimmung ist ein Grundrecht von Kindern und ist im Situationsansatz ein 

zentrales Thema.  

 

Gleichheit und Anerkennung von Verschiedenheit: Alle Menschen haben gleiche Rechte. 

Jeder Form von Diskriminierung und Ausgrenzung wirken wir aktiv entgegen. 

 
Einheit von Inhalt und Form: Unsere Kindertagesstätte ist eine lernende Organisation. Pä-

dagogische Fachkräfte sind Lehrende und Lernende zugleich. 

 

Die 5 theoretischen Dimensionen im Situationsansatz, umfassen 16 Grundsätze, die Orien-

tierung geben, wie die pädagogische Arbeit geplant und gestaltet werden sollte. Bei Bedarf 

können wir darüber weitere Informationen geben.  

Projekte in unserer Einrichtung haben immer einen Anfang und ein individuelles Ende. So ist 

es allen Beteiligten möglich, den Verlauf und den Ausgang mitzubestimmen.  

Die Kinder bringen sich bei der Auswahl, Planung und Durchführung der Projekte aktiv ein.  

Alles, was Kindern wichtig ist und sie interessiert, motiviert sie zum Lernen. Lernen bedeutet 

nicht nur Fertigkeiten zu beherrschen, wie basteln oder schneiden, sondern Sinnzusammen-

hänge zu erfassen und Kompetenzen auszubilden.  
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Wir helfen bei der Umsetzung dadurch, dass die Kinder... 
sich wohl fühlen und glücklich sind, selbsttätig und selbständig werden, in Projekten arbeiten, 

Freundschaften aufbauen, bei Konflikten unterstützt werden, Neugierde ausleben dürfen, 

Gefühle äußern, feste Regeln erfahren, akzeptiert und toleriert werden, ausgiebig spielen 

dürfen, sich ausprobieren, ihrem Bewegungsdrang nachkommen, sich langweilen dürfen, 

Ruhe und Rückzugsmöglichkeiten haben und gelobt werden. 

Diese Ziele setzen wir in unserer Einrichtung um und füllen sie mit Leben.  

 

Orientiert an seinen Stärken wird das einzelne Kind gefördert und es wird in seinen  

Interessen unterstützt. Ihm wird Gelegenheit gegeben, sich zu engagieren und sich in Spiel- 

und Lerngruppen zusammenzuschließen und zu erproben. Interesse, Engagement und  

gemeinsames Handeln bilden das einzelne Kind und sind gleichzeitig notwendige Voraus-

setzung für das soziale Miteinander. Wir geben im Bildungsalltag der Tagesstätte Angeboten 

den Vorrang, von denen Kinder gemeinsam und im Zusammenhang Wissen und Fertigkeiten  

erwerben können. Gezielte Förderung ist da erforderlich, wo ein Kind einen besonderen 

emotionalen oder kognitiven Bedarf zeigt. 

 

Durch gezielte und strukturierte Beobachtungen erkennen die pädagogischen Fachkräfte: 

Wo steht das Kind in seiner Entwicklung? Was macht es gerne? Was macht es gar nicht 

oder selten? Wie ist die Stellung des Kindes in der Gruppe? 

Die Beobachtungen werden individuell für jedes Kind erstellt und schriftlich festgehalten. 

Diese Bögen dienen der Grundlage für regelmäßige jährliche Gespräche mit den Personen-

sorgeberechtigten.  

 

 

 

 

 

 

9. Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung 
 

Alle Kinder sind gleich. Jedes Kind ist besonders. 
 

So lautet der Leitsatz der vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung. Beide Aussagen 

sind richtig und stellen die tägliche Herausforderung dar, vor der Kindertagesstätten stehen. 

Den Anspruch und das Recht auf Erziehung, Bildung und Betreuung haben alle Kinder. Kin-
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der leben in sehr unterschiedlichen Lebenswelten, die sie in den Alltag der Kindertagesstätte 

mitbringen.  

 

Ziel vorurteilsbewusster Erziehung ist es: 

 

1. Kinder in ihrer Ich-Identität und in ihrer Bezugsgruppen-Identität zu stärken. Damit 

wird berücksichtigt, dass alle Kinder sich mit ihrer Bezugsperson und Herkunftsfamilie 

identifizieren. 

2. Kindern den Umgang mit Vielfalt zu ermöglichen. Kinder und Personensorgeberech-

tigte im Kindergarten lernen einander kennen – der Blick öffnet sich auf die Vielfalt 

innerhalb der Gruppe. 

3. Kritisch zu werden gegenüber Einseitigkeiten, Vorurteilen und Diskriminierung. Da-

hinter steht die Erkenntnis, dass Diskriminierung und Ausgrenzung allen schadet.  

4. Aktiv zu werden gegen Einseitigkeiten, Vorurteile und Diskriminierung. Im sozialen 

Umgang Miteinander entwickeln Kinder ein Bild von Gerechtigkeit, von Gleichbe-

handlung und der Lösung von Konflikten. 

 

Kinder brauchen Kindertagesstätten, in denen sie in ihrer Besonderheit gesehen und be-

stärkt werden. Sie brauchen Kindertagesstätten, in denen ihre Herkunftsfamilien wahrge-

nommen werden und ihnen mit Respekt begegnet wird. Hier werden die Voraussetzungen 

geschaffen, um Neugierde und Forscherdrang zu fördern. Resignation soll vorgebeugt wer-

den, damit Kinder frei, unbeschwert und offen lernen, sich die Welt anzueignen. 

 

 
 
 
 
 
10. Stärkung der Persönlichkeit 
Das soziale Lernen in der Gruppe ist sehr wichtig. 

Darüber hinaus sind uns folgende Punkte wichtig: Die Kinder sollen zusätzliche Erfahrungs-

räume erschließen, z.B. Gruppenerfahrung machen, erstes auseinandersetzen mit Regeln, 

Konflikte selbstständig bewältigen. Erfahrungen zu erlangen wie:  

• „Ich bin nicht allein“ 

• „Ich bin einzigartig“ 
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Wir unterstützen: Neugierde und Eigeninitiative, dazu gehören die Auseinandersetzung mit  

vielfältigen Materialien und die Erfahrung:  

• ich erforsche meine Lebenswelt 

• ich kann erschaffen und erfinden 

• ich entdecke  

• ich kann verändern  

• alles ist veränderbar und im Prozess 

 

Durch alltagsintegrierte Sprachförderung werden die Kinder in ihrem sprachlichen Lernen  

angeregt und gefördert. 

 

Wir fördern: Phantasie und Ausdrucksmöglichkeiten des Kindes u.a. durch: 

• Selbsterfahrung im Rollenspiel  

• Kreativarbeiten 

• Sprache und sprechen 

• werken und bauen 

• dichten und vor(lesen) 

• erzählen 

• klettern und turnen  

      und vieles mehr. 

 

Dem kindlichen Spielverhalten, vor allem dem Freispiel, messen wir einen hohen Stellenwert 

bei – als wichtigste Erfahrungs-, Ausdrucks- und Lernform.  

Das Kind kann spielerisch sein Wissensspektrum vergrößern und alle Bereiche seiner Ent-

wicklung entfalten. Hier hat jedes Kind nach eigenen Bedürfnissen die Möglichkeit, sich in 

der Gruppe zu erfahren und soziale Fertigkeiten zu erlangen. 

Wir zeigen dem einzelnen Kind, sowie der Gruppe, Anerkennung und Beachtung. Denn je 

mehr Beachtung, desto mehr Spaß- und Spielfreude.  

 

Verschiedene Spielbereiche sind u.a.: 

• Konstruktionsspiele 

• didaktische Spiele 

• Bewegungsspiele 

• Rollenspiele 

• Sinnesspiele 
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Wir unterscheiden zwischen Freispiel und angeleitetem Spiel. 
 

Wir Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen begleiten die Kinder auf ihrem Weg, 

 

• selbstverantwortlich zu denken 

• das Zusammenleben mit anderen  

Menschen positiv zu gestalten 

• die sachlichen Bereiche der Umwelt zu erschließen 

• und dabei urteils- und handlungsfähig zu werden.  

 

 

11. Individuelle Lebensbewältigung 
 
In unserer Kindertagesstätte arbeiten wir wie schon beschrieben nach dem Situationsan-
satz.  

 

Diese Ziele setzen wir in unserer Einrichtung um und füllen sie mit Leben. 

Praktisch bedeutet das, dass wir Lebenssituationen und Lebenswelten von Kindern mit ihnen 

gemeinsam erkunden, uns für ein Thema entscheiden, Projekte gemeinsam mit den Kindern 

daraus entwickeln und Zeit für die Reflexion einräumen. Die stetige Dokumentation dieser 

Projekte lässt Kindern die Möglichkeit, jederzeit zu wissen, wo sie stehen, was sie sich vor-

genommen haben und wo letztendlich die „Projektreise“ hingegangen ist.  

 

Orientiert an seinen Stärken wird das einzelne Kind gefördert und es wird in seinen  

Interessen unterstützt. Ihm wird Gelegenheit gegeben, sich zu engagieren und sich in Spiel- 

und Lerngruppen zusammenzuschließen und zu erproben. Interesse, Engagement und  

gemeinsames Handeln bilden das einzelne Kind und sind gleichzeitig notwendige Voraus-

setzung für das soziale Miteinander. Wir geben im Bildungsalltag der Tagesstätte Angeboten 

den Vorrang, von denen Kinder gemeinsam und im Zusammenhang Wissen und Fertigkeiten  

erwerben können. Gezielte Förderung ist da erforderlich, wo ein Kind einen besonderen 

emotionalen oder kognitiven Bedarf zeigt. 

 

Lernen im Spiel vollzieht sich in allen Phasen auf der Grundlage der sicheren Bin-
dung, am Modell und durch Wiederholung.  
 

Die Kinder lernen voneinander: 
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Die älteren Kinder 

• werden in dem, was sie können bestätigt  

• übernehmen Patenschaften 

• werden in ihrem Selbstwertgefühl als die „Großen“ gestärkt  

• übernehmen die Vorbildfunktion 

• nehmen Rücksicht  

• lernen ihre Rechte gegenüber Kleineren durchzusetzen (ungestört spielen zu  

wollen, ein Bauwerk bis zum nächsten Tag zu erhalten usw.)  

• lernen, Konflikte zu lösen (Streitkultur) 

• lernen Verständnis zu entwickeln, wenn doch mal etwas zerstört wurde und Frustrati-

on auszuhalten 

• entwickeln ein hohes Maß an Selbständigkeit 

• entwickeln Resilienz und erlernen ein demokratisches Grundverständnis. 

 

Die jüngeren Kinder 

• orientieren sich an den größeren  

• sie ahmen sie nach  

• freuen sich auf sie  

• lösen sich leichter von den Erwachsenen (Familienmitglied) 

• lassen sich trösten und fühlen sich sicher. 

 

Kinder aller Entwicklungsphasen haben die Möglichkeit im freien Spiel miteinander ihre  

Bedürfnisse auszuleben und sie dabei gleichzeitig sozial einzuüben. 

   

Bindung geht vor Bildung;  Kinder, die sich sicher aufgehoben und angenommen fühlen,  

können sich auf Unbekanntes einlassen. Damit legt die Eingewöhnungszeit, die sich an 

dem Berliner Modell orientiert, den Grundstein für die gesamte Zeit der Kinder in der Einrich-

tung.  

Die Kinder sind fest in einer Gruppe integriert. Das „Eingebunden sein“ in einer festen Grup-

pe gibt Sicherheit und Geborgenheit  und ermöglicht den Kindern, im täglichen Umgang ein 

positives Sozialverhalten zu entwickeln. So können die Gruppen wachsen und sie haben in  

ihrem/ihrer BetreuerIn eine feste Bezugsperson. 
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Wir unterstützen die Kinder in ihrer Selbstständigkeitsentwicklung und in ihrem Selbstwertge-

fühl, indem wir ihnen ermöglichen, das Leben der AWO-Kita aktiv mitzugestalten.  

Im täglichen Zusammenleben findet eine bewusste Auseinandersetzung mit Werten und 

Normen statt.  

 

Zu den Hauptaufgaben der Kitas der AWO gehört die kindgerechte Umsetzung des Leitbil-

des und der Leitsätze der Arbeiterwohlfahrt. Solidarität, Toleranz, Freiheit, Gleichheit und 

Gerechtigkeit sollen im Alltag der Kinder erfahrbar sein. 

 

12. Partizipation der Kinder 
 

Kinderbeteiligung als ein Schlüssel zu Bildung und Demokratie 
 
Jeden Tag gibt es viele Entscheidungen, die getroffen werden müssen: Was kann gespielt 

werden? Wohin geht der nächste Ausflug? Welche Spielzeuge werden gekauft? Was will ich 

lernen? 

 

Partizipation bedeutet Beteiligung. Selbstbestimmtes Handeln, Verantwortung übernehmen 

und sich in einer Gemeinschaft einbringen zu können, sind wichtige Grundpfeiler in der  

Entwicklung eines Menschen.  

Im täglichen Miteinander schaffen wir immer wieder den Rahmen, damit Kinder sich am All-

tag beteiligen. Sie sollen ihre Meinung sagen, Ideen einbringen, Aufgaben übernehmen, Re-

geln entwickeln und immer wieder überprüfen. 

Wenn Kinder verlässlich beteiligt werden, hat das auch immer Auswirkungen auf die  

Atmosphäre in der Kita und auf die Beziehung zwischen Kindern und Erwachsenen. In  

Beteiligungsprozessen erfahren Kinder, dass ihr Handeln Folgen hat. Sie erleben, dass 

ihnen zugetraut wird, selbst zu entscheiden, wenn es ihre Bedürfnisse betrifft. Dies ermög-

licht ihnen Bedürfnislagen einzuschätzen, Vorgehensweisen zu erproben und Handlungs-

weisen zu überdenken. 

Damit Partizipation in der Haltung der pädagogischen Fachkräfte und dem Kita-Alltag veran-

kert ist, entwickeln wir gemeinsam mit den Kindern institutionalisierte Beteiligungsformen,  

wie Kinderkonferenzen, Kinderbefragungen sowie Beschwerde- und Anregungssysteme. 

Grundlage sind die Rechte der Kinder, die im Grundgesetz (Artikel 20 a), im KJHG (§ 1 

Abs. (1), (3), in den UN-Konventionen (Artikel 3 Abs. 1,  

Artikel 4 und Artikel 12) und im Kindertagesstättengesetz für das Land Niedersachsen  

verankert sind. 
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Wir sehen es als unsere Aufgabe an, dass die Kinder ihre Rechte kennen und wissen, wenn 

ich ein Recht habe, wird es eingehalten, aber mein Recht endet auch dort, wo andere  

eingeschränkt werden oder Kummer erleiden. Rechte sollen Kinder schützen und ihnen  

Wohlergehen sichern. Wir treten in unserer Einrichtung für die Rechte der Kinder ein und  

erarbeiten diese mit den Kindern gemeinsam. In den nächsten Punkten möchten wir dieses 

Prinzip exemplarisch verdeutlichen. 

 

 
 

Beispiel 1: Geburtstage in der Kita 
 
Im Sinne der Partizipation bestimmen die Kinder die Gestaltung ihres Geburtstages. 

Sie laden die Kinder ein, die mit Ihnen feiern dürfen und welche/welcher ErzieherIn nach  

Möglichkeit die Feier begleitet. In einem Geburtstagsinterview wird die Planung mit dem Kind 

besprochen (Spiele, Lieder, Ablauf) und auch was das Kind zum Feiern mitbringen möchte. 

Das Kind bekommt, wenn es dies möchte eine Krone und darf auf dem Geburtstagsstuhl 

sitzen. Es erhält ein Geschenk der Kita. So kann es sein, dass maches Kind nur 2 Geburts-

tagsgäste hat und ein anderes 20. 

„Tütchen“ von zu Hause werden nicht verteilt, da vielen Eltern dies nicht möglich ist und wir 

keine Konkurrenz unter den Eltern schüren wollen. 

 

 

 

Beispiel 2: Namen der Gruppen 
 
Unser Kindergruppen hatten lange keine Namen. Dies war vor allem für die Elternschaft un-

gewöhnlich und gewöhnungsbedürftig. Bedingt durch die Neueröffnung und die Corona-

Pandemie hatten wir lange Zeit nur sehr wenige Kinder, wodurch eine repräsentative Ab-

stimmung nicht möglich war. Der Name der Gruppen konnte gut mit den Kindern erarbeitet 

werden. Hier musste auf Ideensuche gegangen, Absprachen und eine Auswahl getroffen 
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werden. Es wurde ein Verfahren entwickelt um alle Kinder zu beteiligen. Ein Wahlverfahren 

wurde erarbeitet und der Name nach der Entscheidung von allen mitgetragen. 

 

Allen Kindern wird vermittelt, dass auch Sie die Möglichkeit haben Lob, Kritik und auch Be-

schwerden zu äußern. Alle Äußerungen werden ernst genommen und bei Kinderwunsch 

dokumentiert. Kinder können selbst schreiben, die Problematik malen oder von Erzie-

her*innen aufschreiben lassen. Kinder die sich noch nicht verbalisieren können, können  

trotzdem Unmut äußern. Hier ist es Aufgabe der Erzieher*innen aus Beobachtungen die 

Problematik abzuleiten und zu dokumentieren. 

 

Ein entsprechender Reklamationsbogen ist in der Entwicklung. 

 

13. Kinderschutz/Kindeswohlsicherung 
 

13.1 Kinderschutzkonzept 
 

Die AWO Soziale Dienste Bezirk Hannover gGmbH – JUKI hat den gesetzlichen Vorgaben 

entsprechend ein eigenes Schutzkonzept erstellt (QM-A Kapitel II-2.8), das in der Einrichtung 

offen zugänglich aushängt und dort eingesehen werden kann. Darin sind die Grundsätze, 

rechtlichen Grundlagen und Ziele unseres Schutzauftrages benannt.  

Anhand vielfältiger AWO-Unterlagen und -Arbeitshilfen, wie der „Kinderschutz-Checkliste“ 

und der „Unfallverhütungs-QM-A“, den „Verhaltensregeln zum Umgang mit Nähe und Dis-

tanz“ sowie anhand der verpflichtenden „Belehrung zur Verantwortung zum Kinderschutz“ 

setzen sich alle pädagogischen Fachkräfte mit dem Thema regelmäßig und in all seinen Fa-

cetten auseinander. Die Kinderschutz-Checkliste wird hausintern im gesamten Team erarbei-

tet und jährlich überprüft. Das Kinderschutzkonzept der AWO umfasst einen ganzheitlichen, 

präventiven Blick auf den Schutz der Kinder, der Mitarbeitenden und der Einrichtung.  

Es beinhaltet die Haltung der Mitarbeitenden im pädagogischen Handeln und zeigt die Hal-

tung des Trägers und seine Erwartungen an die Mitarbeitenden präzise auf. Zielsetzung ist 

es mit dem Kinderschutz eine Präventionskette und Abläufe zu installieren, die alle Beteilig-

ten ganzheitlich schützt. 

 

13.2 Schutzauftrag nach § 8a SGB VIII 
 

„Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung und das Wohl des Kindes hat in unserem 

Handeln und Wirken im Mittelpunkt zu stehen.“ 
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Das Kinderschutzgesetz sieht für jede Kindertagesstätte vor, ein Verfahren festzulegen, das 

bei ersten Anzeichen für eine Kindeswohlgefährdung in Kraft tritt. 

Der Träger trifft mit den Kommunen die Vereinbarung zum Schutz der  

Kindeswohlgefährdung (SGB VIII § 8a). Unser Träger hat in enger Zusammenarbeit mit den  

Kindertagesstätten ein Verfahren zum Schutzkonzept entwickelt. Dieses schafft ein  

gemeinsames Verständnis und eine Vorgehensweise zum Thema präventiver Kinderschutz. 

 

Das Schutzkonzept -Wahrnehmung des Schutzauftrages- und die arbeitsfeldbezogenen Ver-

fahrensanweisungen sind für alle hauptamtlichen Beschäftigten sowie für die freiwilligen En-

gagierten in den Einrichtungen der AWO Soziale Dienste Bezirk Hannover gGmbH -JUKI- 

verbindlich. 

Wir tragen alle die Verantwortung für das Wohl der uns anvertrauten Kinder. Ziel ist der wei-

testgehende Schutz der Kinder vor 

• Gewalt, ob körperlicher, psychischer, sozialer, emotionaler oder sexueller Art 

• Gewalt fördernder Atmosphäre 

• Diskriminierung und Ausgrenzung, ob geschlechtsspezifischer, rassistischer, kulturel-

ler, religiöser oder behindertenfeindlicher Art. 

Die AWO Soziale Dienste Bezirk Hannover gGmbH -JUKI- ergreift alle notwendigen Maß-

nahmen, um dieses Kinderrecht zu wahren. Die AWO Soziale Dienste Bezirk Hannover 

gGmbH -JUKI- tritt entschieden dafür ein, Mädchen und Jungen vor Gewalt zu schützen und 

Zugriff auf Kinder und Jugendliche für gewalttätige Menschen so schwer wie möglich zu ma-

chen. 

Eine klare Position zum Schutz der Kinder, ein Klima von offener Auseinandersetzung mit 

dem Thema, Transparenz und Sensibilisierung sind ein Gewinn für die Qualität unserer Ar-

beit. Diese erlaubt Kindern ebenso wie auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sich bei 

uns wohl und sicher zu fühlen. 

Die AWO Soziale Dienste Bezirk Hannover gGmbH -JUKI- erlässt zum Schutz der Kinder 

und Jugendlichen nachstehend formulierte Grundsätze, die für alle Mitarbeitenden bindend 

sind: 

• Die Kindertagesstätten und Jugendhilfeeinrichtungen bieten Möglichkeiten für Ge-

meinschaft, in der spielendes Entdecken der Umwelt, ganzheitliches Lernen und 

Handeln sowie Lebensfreude Raum finden. Durch altersgemäße Erziehung unter-

stützen wir Kinder und Jugendliche darin, geschlechterbewusste Identität, Selbstbe-

wusstsein und die Fähigkeit zur Selbstbestimmung zu entwickeln. Unsere Arbeit mit 

den Kindern und Jugendlichen und innerhalb der Teams ist von Respekt, Wertschät-
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zung und Vertrauen geprägt. Wir achten die Persönlichkeit und Würde aller Kinder 

und Jugendlichen. 

• Wir entwickeln konkrete Handlungsschritte und klare Positionen, damit in der Kinder- 

und Jugendarbeit keine Grenzverletzungen und keine Gewalt möglich werden. 

• Wir schützen die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen vor körperlichem und 

seelischem Schaden vor Missbrauch und Gewalt. 

• Wir beziehen gegen sexistisches, diskriminierendes und gewalttätiges verbales oder 

nonverbales Verhalten aktiv Stellung. Abwertendes Verhalten wird von uns benannt 

und nicht toleriert. 

• Wir gestalten die Beziehung zu den Kindern und Jugendlichen transparent in positi-

ver Zuwendung und gehen verantwortungsbewusst mit Nähe und Distanz um. Indivi-

duelle Grenzen der Kinder und Jugendlichen werden von uns grundsätzlich respek-

tiert. 

• Wir bemühen uns, jede Form persönlicher Grenzverletzung bewusst wahrzunehmen 

und bearbeiten diese Situation. Im Konfliktfall ziehen wir weitere fachliche Unterstüt-

zung hinzu und informieren die Verantwortlichen auf der Leitungsebene. 

• Wir entwickeln ein Beteiligungskonzept, das Grundregeln für die Beteiligung im All-

tag, bei schwierigen Gesprächen, bei Beschwerden und Verbesserungsvorschlägen 

schafft. Regelmäßige Zusammenkünfte gehören zum Tagesablauf 

• Im Konfliktfall zwischen den uns anvertrauten Kindern und Jugendlichen und ihren El-

tern sowie anderen Erwachsenen handeln wir fachlich und angemessen nach dem 

Prinzip der parteilichen Kinder- und Jugendarbeit. Der Schutz der Kinder und Jugend-

lichen steht dabei an erster Stelle. 

• Eltern erhalten größtmöglichen Einblick in den päd. Alltag mit ihren Kindern. In den 

Gremien wie Kindertagesstättenausschuss und Elternbeirat können sie sich für die 

Belange ihrer Kinder einsetzen. 

• Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kinder- und Jugendarbeit haben eine beson-

dere Vertrauens- und Autoritätsstellung. Jede Gewaltausübung gegen Schutzbefoh-

lene ist daher nach unserem Selbstverständnis eine nicht zu tolerierende Handlung 

mit entsprechenden disziplinarischen, arbeitsrechtlichen und gegebenenfalls straf-

rechtlichen Folgen. 

 

13.3 Unfallschutz 
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Die Sicherheit der Kinder liegt uns allen sehr am Herzen. Eltern vertrauen uns ihre Kinder an 

und setzten ihr Vertrauen in uns. Kinder verletzen sich- auch in der Kita, dies ist nicht zu 

vermeiden, wenn sie ihrem kindlichen Forscherdrang nachgehen. Allerdings ist es die Auf-

gabe der Kita, die Gefahren der Verunfallung zu minimieren und Gefahrenquellen zu beseiti-

gen. 

Sämtliche Gefahrenpotenziale im Innen- und Außenbereich sind zu vermeiden, dafür halten 

wir in unserem AWO-Qualitätsmanagement mit Instrumenten wie der Kinderschutz-

Checkliste vor. In der alltäglichen Arbeit achten wir zwecks Unfallschutzes auf vielfältige 

Aspekte wie die gefährdungsfreie Gestaltung der Außenflächen, etwaige Schnüre an der 

Kleidung der Kinder sowie Sicherheitstipps zu den Spielzeugen und vieles mehr. 

Hierzu gehört auch die tägliche Begehung des Außengeländes, dass auf mögliche Gefahren 

zu überprüfen ist. Geschulte Mitarbeiter werden zu Sicherheitsbeauftragten bestellt, um die 

Kontrollsysteme sicher zu stellen. 

Kindern wird zudem ausreichend Zeit zum Erproben der eigenen Fähigkeiten gegeben. Sie 

werden dabei weder gedrängt noch verunsichert. Die Mitarbeitenden sind sich ihrer Vorbild-

funktion bewusst. 

Darüber hinaus arbeiten wir mit dem Gemeinde-Unfallversicherungsverband zusammen und 

dokumentieren im Sinne unseres Qualitätsmanagements sorgfältig alle Unfälle sowohl in 

einem Unfallbuch, als auch gegebenenfalls als Meldung an die Versicherung. 

 

14. Kindgerechte Raumgestaltung 
 

Die vorgesehenen Räumlichkeiten werden entsprechend den Anforderungen des Nieder-

sächsischen „Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG)“ und der Verordnung über 

Mindestanforderungen an Kindertagesstätten (1. DVO-KiTaG) hergerichtet.  

Wir betrachten den Raum als dritten Pädagogen, der dauerhaft nach Qualitätskriterien und 

veränderten Nutzungsbedingungen überprüft, verändert und verbessert wird. Der Raum  

unterstützt den pädagogischen Inhalt.  

Dies bedeutet, dass die Räume anregend gestaltet sind und zum Spielen und Erleben ani-

mieren. Jeder Raum hat seine Ordnung, die für die Kinder nachvollziehbar und umsetzbar 

ist. 

Die Gruppenräume haben unterschiedliche Schwerpunkte, um die Kinder zum Austausch 

unter den Gruppen anzuregen. Jedoch sind sie auch so gestaltet, dass ein Umbau bzw. eine  

Angebotsänderung jederzeit möglich ist. Unser Ziel ist alle Räume zu nutzen und  

bestmöglich mit Leben zu füllen, was im Umkehrschluss die eigentlichen Gruppenräume ent-

lastet. Die Angebote orientieren sich an den Interessen der Kinder. 



AWO Soziale Dienste Bezirk Hannover  gGmbH -Juki- / Kapitel III-1.3.1  / Version 4.0 / Stand 16.01.2020   26 

Von den Gruppenräumen aus, haben die Kinder direkten Zugang zum Außengelände. Die 

Kinder können somit altersgerecht ihre Spielumgebung selbständig nutzen und gestalten.  

Das Kinderschutzkonzept unterstützt die freie Bewegung von Kindern und bietet ausreichend 

Schutz auf dem Außengelände. Die Kinder lernen sich und ihre Fähigkeiten auf dem Au-
ßengelände vor allem durch selbstbestimmtes Spielen und Handeln kennen. Durch Auspro-

bieren entdecken sie Risiken, aber stellen sich auch auf zukünftige Anforderungen ein. Das 

Lernen auf dem Außengelände eröffnet Freiräume und von Seiten der Mitarbeitenden ist für 

den entsprechenden Schutz zu sorgen. Diesen Schutzauftrag nehmen wir ernst und haben 

hierzu sowohl konzeptionell, als auch in der hausinternen Kinderschutz-Checkliste für das 

Außengelände Regeln und Abläufe festgelegt. Feste Ansprechpartner*innen, verabredete 

Standpunkte für die pädagogischen Fachkräfte und ein klares Regelwerk, welches mit den 

Kindern besprochen ist, sorgen für Sicherheit und eine Rollenverteilung, die für Kinder, Per-

sonensorgeberechtigte und Mitarbeiter*innen transparent sind. 

 
15. Inklusion 
Unsere Kindertagesstätte steht für alle Kinder der verschiedenen gesellschaftlichen, konfes-

sionellen und nationalen Gruppen offen, worin wir die Chance sehen, unsere pädagogische 

Arbeit zu bereichern und die Kinder auf das Leben in unserer heterogenen Gesellschaft vor-

zubereiten. 

Wir unterstützen vorurteilsfrei die Persönlichkeitsentwicklung eines jeden Kindes. Aus die-

sem Grund versuchen wir gemeinsam mit den Kindern herauszufinden, wo jedes Kind indivi-

duell unterschiedliche Angebote und Spielmöglichkeiten braucht. Alle Kinder sollen die Mög-

lichkeit erhalten, sich in den Angeboten und Räumlichkeiten unserer Kindertagesstätte wie-

derzuerkennen und wertgeschätzt zu fühlen, um ein positives Selbstbild entwickeln zu kön-

nen. In diesem Zusammenhang stehen für uns die Lebenswelten der Kinder und ihrer Fami-

lien im Zentrum. Daher beziehen wir unter anderem Elemente verschiedener Kulturen und 

Sprachen in unsere alltägliche pädagogische Arbeit mit ein, um Berührungspunkte zu schaf-

fen. Hierfür bieten sich diverse Alltagsgegenstände und -situationen an, wie zum Beispiel 

das gemeinsame Essen, Spiel- und Sportangebote oder das Betrachten mehrsprachiger 

Bilderbücher. 

 

Die Grundlage unserer Arbeit zum Umgang mit religiösen und kulturellen Fragen ist die  

Wertschätzung der Kinder. Sie werden mit all Ihren Fragen an- und ernstgenommen. 

Fragen, die sich stellen, werden beantwortet oder es wird gemeinsam nach Lösungen und 

Antworten gesucht. Wir philosophieren mit Kindern und erdenken gemeinsam neue Ideen 

und Erklärungen. 

Orientiert an dem Klientel der Einrichtung und den Fragen der Kinder feiern wir Feste im  
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Jahresablauf. Wir beziehen die Eltern in die Planung und Umsetzung mit ein.  

Auch für die Beantwortung von Kinderfragen schätzen wir die Erfahrungen und Informatio-

nen, die Eltern beitragen können. 

Wir verstehen die Kita als Ort der Begegnung für alle Religionen und Kulturen. Wir schaffen 

Raum zum gegenseitigen Kennenlernen und zum Abbau von Unsicherheiten. Uns ist eine  

wertschätzende und offene Begegnung aller Menschen wichtig. Ziel ist die Akzeptanz der 

Unterschiedlichkeit. Wir achten  alle Familiensysteme und jeden Menschen in seiner Diversi-

tät. 

Voraussetzung für einen professionellen Umgang mit ethischen, religiösen und kulturellen 

Fragen ist die Reflektion der eigenen Biographie. Dies erfolgt im Team, in Kleingruppen, so-

wie durch individuelle Reflektionsprozesse. 

 

Es ist uns darüber hinaus ein Anliegen, dass alle Kinder die Gelegenheit haben, sich mit ih-

rer Geschlechtszugehörigkeit auseinander zu setzen, da dies ein grundlegender Baustein 

der Identitätsentwicklung ist ( folglich § 2 Abs. 1 KiTaG dazu: „[…] die Gleichberechtigung 

von Jungen und Mädchen erzieherisch fördern und den Umgang von behinderten und nicht 

behinderten Kindern sowie von Kindern unterschiedlicher Herkunft und Prägung untereinan-

der fördern“) 

In diesem Zusammenhang handeln wir mit größtmöglicher Offenheit. Einengende Festle-

gungen sowie unnütze Rollenklischees in Sprache und Verhalten sollen vermieden werden. 

Es ist die Aufgabe der pädagogischen Fachkräfte, das Kind bei der Entwicklung seiner ge-

schlechtlichen Identität zu begleiten und zu unterstützen. Dabei geht es vor allem um die 

Förderung der Sinne und eines positiven Körpergefühls. Das Selbstvertrauen wird gestärkt 

und das Kind lernt soziales und kooperatives Verhalten. 

In unserer Kindertagesstätte können auch Kinder mit besonderem Bedürfnissen und spezifi-

schem Förderbedarf betreut werden. Dies sind Kinder, die über die §§ 53, 54 SGB XII, §§ 

26, 35 SGB IX und/oder § 35a SGB VIII Eingliederungshilfe erhalten. Inklusion ist ein Men-

schenrecht, welches in der UN-Behindertenrechtskonvention 2009 festgeschrieben ist. Auch 

wir wollen diese Entwicklung unterstützen und sorgen dafür, dass Kinder mit und ohne För-

derbedarf ganz selbstverständlich zusammen leben, lernen und spielen. Wir nehmen an al-

len Aktivitäten und dem öffentlichen Leben gemeinsam teil. Die AWO Kindertagesstätten 

gewährleisten die Förderung der Kinder mit Förderbedarf durch den Einsatz von qualifizier-

tem Personal. Der Austausch mit Therapeut*innen, Ärzt*innen, Frühförderung, Gesundheits-

amt und Schulen ist für uns selbstverständlich. Vorgeschlagene Fördermaßnahmen werden 

im Alltag umgesetzt.  

Ziel ist es, dass alle Kinder miteinander aufwachsen. Sie sollen nicht (z.B. aufgrund von 

einer Beeinträchtigung) gezwungen sein, ihren alltäglichen Lebensraum zu verlassen. Die 
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dabei gemachten Erfahrungen verändern bei allen Beteiligten die Einschätzung vom Anders-

sein und daraus resultierend das Verständnis für die eigenen Stärken und Schwächen. Die 

Kindertagesstätte schafft den Raum, in dem das einzelne Kind Entwicklungsschritte nach 

seinem eigenen Rhythmus machen kann. In der Einrichtung, sowie im Umfeld des Kindes, 

wird die Aufmerksamkeit füreinander geweckt, das Einfühlungsvermögen vertieft, Akzeptanz 

und Toleranz aufgebaut, sowie Hilfsbereitschaft und Zivilcourage geprägt. Inklusion gelingt 

nur, wenn möglichst viele mitmachen und erkennen, dass gelebte Inklusion den Alltag berei-

chert – weil Unterschiede eben normal sind.  

 

 

16. Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Fantasie 
 
An vielen Stellen der Konzeption wurde schon auf die Erlebnisfähigkeits-, Fantasie und Krea-

tivitätsförderung Bezug genommen. Eingehen möchten wir an dieser Stelle als ein Beispiel 

der Umsetzung auf die musikalische Bildung. 

Musikalische Bildung hat nichts damit zu tun, ob man beim Singen Töne trifft oder eine Me-

lodie richtig wiedergeben kann. Wir verstehen unter musiklascher Bildung die Vermittlung der 

Freude am Gesang, das Spiel mit Sprache und Rhythmus, das Erproben von Instrumenten 

und das Erforschen des Körpers als Klangkörper. Sich selbst wirksam und erschaffend zu 

erleben steht hier im Vordergrund. 

Wir singen gemeinsam mit den Kindern, spielen Sing-, Rhythmus-, und Sprachspiele. Setzen  

Musik gezielt ein und möchten mit den Kindern auch Instrumente bauen und nutzen. Wir 

möchten zu Musik zu malen und gestalterisch tätig werden. 

Durch all diese Angebote wird wie nebenbei auch die Stimme gebildet und die Mundmotorik  

gefördert. Der Sprachschatz erweitert sich und wie wissenschaftlich bewiesen schafft Musik 

auch einen Ausgleich für die Seele und fördert das soziale Miteinander. Musik vereint Kreati-

vität und  Fantasie und ist ein Erlebnis mit allen Sinnen. 

Doch das Wesentliche bleibt die Freude am Tun! 

 

 

19. Kindliche Sexualität 
 

Kinder können in unserer Kindertagesstätte ihre sozialkulturelle Geschlechtsidentität entwi-

ckeln, in dem sich unabhängig von gesellschaftlichen Erwartungen und gelebten Geschlech-

terrollen ihre eigenen Vorstellungen in der Gemeinschaft erproben können. Wir sichern einen 

reflektierten Umgang in der geschlechtsspezifischen Arbeit mit Jungen und Mädchen. 
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Ein grundlegender Bestandteil der Identitätsentwicklung ist die Auseinandersetzung  mit der 

Geschlechtszugehörigkeit sowohl biologisch als auch kulturell. Wir setzten in unserem  

pädagogischen Alltag wesentliche Impulse für die Vermittlung der geschlechterbewussten 

Identität und der Geschlechterrollen. 

Dies impliziert auch die Beschäftigung mit der sexuellen Entwicklung der Kinder. 

Die sexuelle Entwicklung ist ein  natürlicher Prozess im Rahmen der kindlichen Entwicklung. 

Ein offener dennoch bewusster Umgang mit diesem Thema ist grundlegend für ein gesundes 

Körperbewusstsein und dem Umgang mit der eigenen Sexualität. Häufig ist dieser Bereich 

mit großen Unsicherheiten und Ängsten auf Seiten der Eltern verbunden. Deshalb möchten 

wir hier dazu Stellung beziehen. 

In unserer Kita dürfen Kinder ihren Körper erfahren und erkunden. Jedoch gilt hier das  

absolute Prinzip der Freiwilligkeit. Kein Kind darf von einem anderen Kind zu Dingen überre-

det oder gezwungen werden. Jedes Kind muss wissen, dass es über seinen Körper selbst 

bestimmen darf und muss. „Mein Körper gehört mir!“ Jedes Kind hat das Recht „Nein“ zusa-

gen und dies haben alle Kinder wie auch Erwachsene zu akzeptieren. 

Unter diesem Gesichtspunkt sind „Doktorspiele“ der Kinder erlaubt. Kinder haben die Mög-

lichkeit sich hierfür zurückzuziehen und wir schützen und achten ihre Privatsphäre.  Trotz-

dem wird dieses Spiel beachtet und beobachtet um ggf. eingreifen zu können („ein Rückzug 

unter Aufsicht“). Wird die Sexualität zum Thema der Kinder, beantworten wir Fragen spezi-

fisch und kindgerecht. Wir machen keine Aufklärungsarbeit. Wir benennen die Körperteile bei 

ihrem Namen (Penis, Scheide etc.).  

Uns ist bewusst, dass ein sensibler und  achtsamer Umgang mit auch im Hinblick auf  

mögliche Übergriffe nötig ist. Alle Auffälligkeiten werden dokumentiert. Im Verdachtsfall wer-

den die vorgegebenen Schritte nach §8a eingeleitet (Kinderschutz).  

Alle Mitarbeiter werden im Kinderschutz geschult und kontinuierlich fortgebildet. 

 

 

 

 

20. Gesundheitsförderung 
 

Ein respektvoller Umgang und ein wertschätzendes Verhalten gegenüber allen Lebens ist 

grundlegend, um Kindern Nachhaltigkeit, Umweltschutz und ein gesundes Körperbewusst-

sein zu vermitteln. 

Dies steht in einem engen Zusammenhang mit dem Erleben und dem Erfüllen der Bedürfnis-

se der Kinder. Wir nehmen diese ernst und erfüllen sie nach unseren Möglichkeiten. Sowohl 
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das Bedürfnis nach körperlicher Nähe als auch die Befriedigung von Hunger und Durst sind 

sehr persönliche Bedürfnisse und unterliegen der Selbstbestimmung des Kindes. 

Kinder bekommen das Angebot nach Nähe, diese wird aber nicht willkürlich von den Er-

wachsenen eingefordert. Wir bieten offene Arme, Verständnis und einen Schoß, wenn das 

Kind es verlangt. Hier liegt das Augenmerk auf den Kindern, die diese Bedürfnisse noch 

nicht artikulieren können. Beobachtung und Empathie sind hier der Schlüssel. 

 

Ebenso bestimmt das Kind auch selbst ob, wann und wie viel es isst. Dafür setzten wir zwar 

den zeitlichen Rahmen, doch es wird kein Kind zum Essen gezwungen. Alle Speisen stellen 

ein Angebot dar und werden den Kindern „angepriesen“, doch ein Probierzwang besteht 

nicht.  

Essen ist eines der grundlegendsten Bedürfnisse jedes Menschen und zum  

Selbsterhalt zwingend notwendig. Jedoch hat jeder Mensch auch einen individuellen Um-

gang bzw. Zugang zum Thema Essen. Gerade für Kinder ist dies ein Bereich, in dem sie  

selbstbestimmt über Ihre Bedürfnisse entscheiden können und wollen. 

Deshalb ist es uns wichtig besonders die Wünsche und Bedürfnisse eines jeden Kindes 

ernst zu nehmen und zu akzeptieren. 

Wir haben folgende Grundregeln für unsere Einrichtung festgelegt: 

-Kein Kind wird zum Essen gezwungen.  

Das bedeutet für uns:  

-  Speisen werden immer wieder angeboten und das Interesse dafür geweckt, doch kein Kind 

muss probieren. 

- Kein Kind muss seinen Teller leer essen. Es wird jedoch darauf hingewiesen, sich lieber 

viele kleine Essensportionen zu nehmen anstatt am Ende Essen wegschmeißen zu müssen. 

- Kinder müssen nicht essen (die Hauptmahlzeit), um den Nachtisch zu erhalten. 

- Kinder dürfen sich dem Alter und ihren Fähigkeiten entsprechend selbst bedienen oder 

werden entsprechend herangeführt. 

- Alle Kinder dürfen mit „echtem Besteck“ essen 

- Für Kinder unter 3 Jahren ist es jederzeit möglich eine gesunde Zwischenmahlzeit  

einzunehmen. 

Nur wenn Kindern erlaubt ist, ihren Hunger zu erspüren, können sie ein gesundes Bewusst-

sein für ihr Essverhalten entwickeln. 

Unsere Aufgabe ist es, Kindern Zugang zu einer gesunden Lebensweise zu verschaffen. So  

achten wir auch bei unseren Lebensmitteln so weit wie möglich auf Regionales, Saisonales 

und nachhaltig Produziertes. Wir werden mit den Kindern Säen, Pflanzen und Ernten und  

bereiten auch gemeinsam Speisen zu. Wir werden die Kinder nach Möglichkeit  in die  

Essensplanung einbeziehen. 
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Ein weiteres grundlegendes Bedürfnis der Kinder, ist das Bedürfnis der Bewegung. Hier  

schaffen wir vielfältige Bewegungsanreize und bieten auch Zeiten und Orte zur Entspan-

nung. Es gibt offene, sowie angeleitet Angebote in beiden Bereichen. Hier werden sowohl 

die Grob,- wie auch die Feinmotorik trainiert, die Wahrnehmung geschult und der gesamte 

psychomotorische Bereich abgedeckt. Hier profitieren alle auch von unserem anregenden 

Außengelände.  

 

Ein grundlegendes Selbstbestimmungsrecht des Kindes ist zu entscheiden, wann und von 

wem es gewickelt werden möchte. Ebenso wann es wie auf die Toilette gehen und sich von 

der Windel „verabschieden“ möchte. Wir unterstützen und fördern diesen Prozess und blei-

ben hierbei im engen Kontakt mit den Eltern. Wir motivieren und schaffen Anreize. Doch 

auch hier üben wir weder Druck noch Zwang aus. Jedes Kind hat seinen eigenen Rhythmus 

und sein eigenes Tempo, was es zu respektieren gilt. 

 

Das Schlafen in der Kita hat auch in der Gesundheitsförderung eine besondere Bedeutung. 

Alle Kinder in der Kita haben die Möglichkeit zu jeder Tageszeit in der Kita einzuschlafen.  

Entsprechende Ruheecken sind in jeder Gruppe vorhanden. Schlafende Kinder werden nicht 

alleine gelassen.Kinder die eingeschlafen sind werden nicht bzw. nur in enger Absprache mit 

den Eltern geweckt. 

Allerdings werden Kinder die besonders im Krippenbereich sehr lange schlafen durch die  

Aufnahme der Arbeit mit den anderen Kindern langsam ans Aufwachen herangeführt. Das  

bedeutet: Alltagsgeräusche dringen in den Raum, es wird heller, Kinder, die schon wach sind  

verlassen den Raum, eventuell werden schon Betten zusammengestellt… allerdings dies 

alles sanft und ohne willkürlich herbeigeführte Störungen. 

 

Kein Kind muss in unserer Einrichtung schlafen. Auch hier gilt das Selbstbestimmungsrecht 

des Kindes. Allen Kindern wird die Möglichkeit angeboten (besonders im Krippen- Bereich). 

Hier werden die Kinder auch aktiv an das Schlafen herangeführt. Verweigert jedoch das Kind 

das Schlafangebot, muss es sich auch nicht hinlegen. Kinder, die sich nur ausruhen wollen, 

dürfen dies im Schlafraum, aber auch in der Gruppe tun. Die Kinder haben zusätzlich die 

Möglichkeit, je nach Verfügbarkeit sich ein entsprechendes Bett auszusuchen. 

 

Des Weiteren gehört für uns auch die Erkundung der Lebenswelt der Kinder und  

Naturerfahrungen in der Umgebung  zu unseren Aufgaben. Kinder müssen ihre Umwelt ken-

nen und erleben, damit sie wissen wofür sie sich einsetzen bzw. was erhalten werden soll. 
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Ebenso gehört die Zahngesundheit für uns zur Gesundheitsförderung. Für das Zähneputzen 

den passenden Zeitpunkt im Kita-Alltag zu finden ist gar nicht so leicht. Deshalb haben wir 

uns dafür entschieden es als Gruppenritual nach der Mittagsruhe zu initiieren.  Geputzt wird 

nach der Methode KAI und es wird von einer Erzieherin oder einem Erzieher begleitet. Eine 

Zusammenarbeit mit Zahnpro und einer/einem Patenschaftszahnärztin/ Patenschaftszahn-

arzt wird angestrebt. 

Im Krippenbereich werden wir mit den Kindern gemeinsam herausfinden, wie wir das Putzen 

im Alltag integrieren können. 

 
In unserer medialen Welt ist es wichtig Kindern früh einen gesunden und kritischen Umgang 

mit Medien zu vermitteln. Zu Medien zählen hier Bücher und Zeitschriften/Zeitungen, Com-

puter, Handys, Smartspeaker, Funk und Fernsehen, Fotos und Videos sowie diverse Auf-

nahmetechniken. 

Wir möchten alle diese Medien mit und für Kinder nutzen. Ihnen einen wertschätzenden Um-

gang mit Büchern vermitteln, mit und für Kinder fotografieren. Videodokumentationen mit den  

Kindern erarbeiten und auch mit Videoschnitt experimentieren. 

Auch die Nutzung eines Computers zur Recherche und Wissenserweiterung ist bei uns mög-

lich. Lernprogramme werden ggf. schon altersentsprechend eingesetzt.  

 

Wichtig ist uns jedoch bei allen diesen Vorhaben, dass sie am Thema der Kinder  

orientiert sind und situationsorientiert entstehen. Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist auch 

hier unabdingbar und gewünscht. 

 

 

 

 

 

 

21. Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit den Personensor-
geberechtigten 
 
Personensorgeberechtigte/Eltern und Erzieher sind Partner in der Betreuung, Bildung und  

Erziehung der Kinder. Eltern  sind die „Spezialisten“ für ihr Kind. Gegenseitiger Respekt, 

Wertschätzung und Anerkennung von Diversitäten sind hier absolut grundlegend. Die Kita ist 

auf die Mitarbeit der Eltern angewiesen, da nur so Kinder ganzheitlich gefördert werden kön-

nen. Nur durch eine gute Zusammenarbeit zwischen Eltern und Erziehern ist es uns möglich, 

familienergänzende Erziehung zu leisten.  
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Eltern sind die „Fachleute“ für ihr Kind und wir die Fachkräfte im Bereich der Pädagogik.  

Gemeinsam arbeiten wir zum Wohl des Kindes. 

 

Personensorgeberechtigte werden in den Alltag der Einrichtung einbezogen  

(Mitbestimmen, Mitreden, Mitgestalten): 
 

• Intensive Eingewöhnungsphase bei neuen Kinder nach dem „Berliner Modell“ 

• Tägliche Begegnung mit Eltern 

• Schnuppertage 

• Tür- und Angelgespräche 

• Eltern-, Beratungs-, Entwicklungsgespräche 

• An den Planungen von Aktivitäten teilnehmen 

• Hospitationen 

• Teilnahme bei Aktivitäten und Projekten in der AWO-Kita  

(Eltern bringen Fähigkeiten ein) 

• Mithilfe bei Festen, Feiern und Ausflügen 

• Elternbriefe / Information / Elterntelefonate 

• Aktive Elternvertretung bei Sitzungen und Veranstaltungen 

• Jährliche Zufriedenheits-Befragung 

 
Eine wertschätzende und offene Erziehungspartnerschaft ist die Basis unserer Arbeit. Eltern 

vertrauen uns ihre Kinder an und übergeben uns somit einen zeitlich begrenzten Teil ihrer 

Elternverantwortung.Wir sind uns dieser Verantwortung bewusst und auch den Pflichten, die 

damit verbunden sind. Der Aufbau einer guten Erziehungspartnerschaft beginnt schon mit 

dem Erstkontakt. Alle Eltern werden von uns an- und ernstgenommen. Sie bekommen alle 

Informationen, die unsre Einrichtung betreffen und für sie relevant sind. 

Der kontinuierliche Austausch zwischen Eltern und Erzieher*innen ist unerlässlich und fester  

Bestandteil unserer Arbeit. Dieser erfolgt  in Form des Vertragsgespräches, des  

Eingewöhnungsgespräches, in Entwicklungsgesprächen und bei Gesprächen zum Übergang 

in eine andere Betreuungsform sowohl auch durch Tür- und Angelgespräche. 

Wir planen gemeinsam mit den Eltern Feste und Aktionen. Ein gewählter Elternausschuss 

vertritt in allen Belangen die Elternschaft und wird zu Kita-Belangen gehört und beteiligt. Zu-

sätzlich könne weiter Gremien ernannt oder gewählt werden (Festausschuss, etc.)  

Der Elternbeirat  als feste Instanz (verankert in V§ 10 Gesetz über Tageseinrichtungen für 

Kinder (KiTaG)), trifft sich regelmäßig und setzt sich zusammen aus Elternvertretern aller 
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Gruppen und einer/einem Erzieher/Erzieherin (rotierend) aus dem Team, sowie der Kita-

Leiterin. 

Die Kita versteht sich weiterhin als Ort der Begegnung und bietet Räume und Unterstützung 

für Elterninitiativen. 

Durch eine regelmäßige Verständigung, durch die Meinungen und Wünsche der Eltern, so    

wie transparente Arbeit unsererseits, ermöglichen wir Ihnen eine aktive Mitwirkung.  

 

Anregungen, Kritik und Lob, sind Rückmeldungen, auf die wir angewiesen sind um unsere 

Arbeit kontinuierlich verbessern zu können. Unser Ereignisbogen wird den Eltern schon im 

Vertragsgespräch ausgehändigt und liegt in der Kita aus. Rückmeldungen werden bearbeitet 

und dokumentiert.  

 

22. Übergänge  
 

Übergänge und Eingewöhnung 
 
Mit der Eingewöhnung beginnt für jedes Kind seine Zeit im Kindergarten. Es ist die Zeit der  

Loslösung und dem Übergang aus der Familie in eine Kindertageseinrichtung. Dieser Schritt 

ist oft für Eltern und Kind gleichermaßen schwer. Die bestehenden Beziehungen werden um 

neue ergänzt, ohne die Bindung zur Familie aufgeben zu müssen.Dieser Schritt muss für alle 

Seiten sanft, transparent und empathisch begleitet werden. 

Es ist oft der erste Übergang (Transistion) in der Familie und die Basis unserer Arbeit.  

Hier beginnt der Beziehungsaufbau zum Kind und zu den Eltern. 

 

Alle Beteiligten müssen hierfür genügend Zeit (Kindergarten bis zu 4 Wochen, Krippe 
bis zu 8 Wochen) und Ressourcen einplanen. 
 

Das Konzept der Eingewöhnung richtet sich nach dem Berliner Eingewöhnungsmodell. 

Das bedeutet, dass die eingewöhnende Person an den ersten beiden Tagen mit dem Kind 

die Einrichtung für jeweils eine Stunde besucht. Dann endet der Tag.  An den nachfolgenden 

Tagen wird die Zeit des Verbleibs gesteigert. Die Begleitperson kann in Absprache mit den 

ErzieherInnen nach den ersten beiden Tagen den Gruppenraum  

verlassen und sich im Elternzimmer aufhalten. Der weitere Schritt, ist das Verlassen der  

Einrichtung für kurze Zeit. Dieser Zeitrahmen wird dann Schrittweise erweitert, bis die Regel-

Kitazeit erreicht wird. 

Dies geschieht immer im Tempo des Kindes. Es ist wichtig, dass sich die Eltern immer  
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verabschieden, wenn sie den Raum verlassen, damit es einen klaren Abschluss für das Kind 

gibt. 

Ist das Kind abgeholt, wird es auch abgeholt um auch hier eine Klarheit zu schaffen. 

 

Es müssen immer Rückschritte mit einkalkuliert werden, die es dann aufzufangen gilt. 
 
Die Eingewöhnung ist abgeschlossen, wenn das Kind: 

• sich von den Bezugspersonen verabschieden kann 

• an den Mahlzeiten teilnimmt 

• in der Kita schläft oder zur Ruhe kommt 

• sich trösten lässt 

• und die Begleitung zur Toilette bzw. das Wickeln zulässt. 

 

22.1 Übergang/ Transition von der Krippe in den Kindergarten (Wechsel 
intern) 
 

Durch Begegnungen im Alltag, die Unterstützung und die gegenseitige Vertretung im Kolle-

gium sind alle Kinder mit allen ErzieherInnen der Einrichtung bekannt und vertraut. Auch die 

Gruppenräume (alles auf einer Ebene), gemeinsame Aktionen und Feste sind Vorausset-

zungen, die Kindern, die schon die Krippe besucht haben, Sicherheit geben. Sie kennen den 

Ablauf des  „ich werde in der Kita abgegeben und werde auch wieder abgeholt“. Dieser Um-

stand erleichtert den Kindern den Übergang und  verkürzt häufig die Zeit des Wechsels. 

Oft ist dann keine weitere Eingewöhnung durch die Eltern notwendig. 

Dennoch ist es uns wichtig die Kinder gut und bewusst auf den nächsten Altersabschitt  

vorzubereiten. Deshalb werden  Kinder, die von der Krippe in den Elementarbereich wech-

seln, intensiv von ihren BezugserzieherInnen begleitet und betreut. Es werden vermehrt  

Kontakte zur neuen Gruppe initiiert. Gemeinsame Angebote und  Besuche in der  

neuen Gruppe werden im Alltag integriert.Ältere Kinder dürfen die Patenschaft für das neue 

Kind übernehmen und können ein zusätzlicher Ankerpunkt für die „Neuen“ in der  Gruppe 

sein. 

Wir achten beim Gruppenwechsel auf den Entwicklungsstand des Kindes und möchten  

unabhängig vom Stichtag (Geburtstag des Kindes) den Wechsel vollziehen. Dies bedeutet, 

dass Kinder die noch die Sicherheit der Krippengruppe benötigen auch noch einige Zeit in 

der Gruppe verbleiben können und Kinder, die schon den Kontakt zu den älteren Kindern in 

der Kita suchen auch schon vorzeitig vermehrt Zeit in der Kiga-Gruppe verbringen können. 

Dies geschieht immer in Rücksprache  mit den Eltern und durch gemeinsame Reflektion. 
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Zu Beginn des Wechsels findet ein „Übergangesgespräch“ satt. Hieran nehmen  

sowohl die Eltern als auch die Bezugserzieherin/ der Bezugserzieher aus der Krippe und die  

künftigen Bezugserzieherin/ der künftige Bezugserzieher aus dem Kindergarten teil. Das 

Gespräch dient dem Austausch und bringt alle Teilnehmer auf den gleichen, aktuellen Stand. 

Wenn die Kinder gut in der Kindergartengruppe angekommen sind, wird eine Umzugsparty  

gefeiert. Bei einer „Kleinigkeit zu Essen“ und dem gemeinsamen Erinnern an die Krippenzeit 

findet eben diese einen klaren Abschluss. Dann werden gemeinsam die persönlichen Dinge 

des Kindes gepackt und mit großem „Tamtam“ an den neuen Platz befördert. Hier beginnt 

nun der neue Lebensabschnitt des Kindes. 

Im „Ich-Ordner“ wird diese Phase dokumentiert und auch ein Abschiedsbrief wird durch die  

Bezugserzieher*innen verfasst und ebenfalls dort hinzugefügt. 

Ein vorbereiteter Platz und die Installation einer „Willkommenskultur für neue Kinder“ wird mit 

den Kindern der Stammgruppen erarbeitet. 

Am Ende jedes Wechsels steht ein Abschlussgespräch zum Zweck der Reflektion. 

 

22.2 Übergang/ Transition von der Krippe in den Kindergarten oder von 
Kindergarten zu Kindergarten (Wechsel extern) 
 

In Zusammenarbeit mit der neuen Einrichtung wird ein Gespräch zur Übergabe vereinbart an 

dem sowohl die Eltern als auch die Bezugserzieherin/ der Bezugserzieher aus der Krippe 

und die künftigen Bezugserzieherin/ der künftige Bezugserzieher aus dem Kindergarten  

Teilnehmen können. Das Gespräch dient zum Austausch und bringt alle Teilnehmer auf den 

gleichen, aktuellen Stand. 

Wir organisieren mit dem Krippenkind einen Besuch der neuen Einrichtung zu dem es nach 

Möglichkeit auch einen Freund/eine Freundin aus der Gruppe mitnehmen darf oder vielleicht 

sogar die ganze Gruppe. 

Kinder, die aus einer anderen Einrichtung zu uns wechseln, werden nach Möglichkeit von 

den künftigen BezugserzieherInnen besucht. Auch der Besuch der bisherigen ErzieherInnen 

der „alten Einrichtung“ sind gewünscht.  

Auch hier wird ein Willkommensbrief verfasst und das Kind entsprechend willkommen gehei-

ßen. 

 

22.3.Übergang in die Schule 
 

Auch hier ist die Zusammenarbeit zwischen der Kita, den Eltern und der Schule unabding-

bar. 
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Der Austausch über den Sprachentwicklungsstand ist zwingend notwendig, doch ist es uns 

wichtig die Gesamtentwicklung des Kindes gemeinsam zu betrachten. Hierfür wäre ein  

Gespräch zusammen mit den Lehrkräften wünschenswert. 

Auch ein Schnuppertag und das Ablaufen des Schulweges sind in Planung. 

Auch hier ist die Vorbereitung auf den kommenden Schritt und die Begleitung ohne den Auf-

bau von Ängsten, mit dem Ziel die Vorfreude auf die Schule zu bewahren, der  

ausschlaggebende Punkt (Siehe „Vorschulisches Lernen 4.1.) 

 

 

23. Entwicklungsdokumentationen 
 

Nach Erörterung verschiedener Beobachtungsmodelle haben wir uns für die Entwicklungs-

bögen Kompik und Kompik- Motorik Plus im Elementarbeireich und für den Entwicklungsbo-

gen nach Kuno Beller entschieden. Unterstützend können die Systeme Sismik und Seldak 

hinzugezogen werden. Sie decken die verschiedenen Bildungsbereiche des Niedersächsi-

schen Bildungsplanes ab und können evaluiert werden. 

 

Diese Bögen ermöglichen uns eine umfassende Beobachtungsvielfalt, die kontinuierlich fort-

geschrieben werden kann und so Entwicklung über mehrere Jahre aufzeigt. 

Die Beobachtung und Dokumentation der Entwicklung wird in jährlich stattfindenden Entwick-

lungsgesprächen mit den Eltern bzw. den Erziehungsberechtigten besprochen. 

 

 

 

 

24. Alltagsintegrierte Sprachbildung und Sprachförderung, Sprach-
entwicklung 
Die Unterstützung und Förderung der Sprachentwicklung ist Teil des Bildungsauftrags, der 

im Kindertagesstättengesetz beschrieben ist, und den alle Kindertagesstätten erfüllen müs-

sen. Seit 2018 ist der Lernbereich Sprache und Sprechen gesetzlich neu verankert worden, 

so dass zu der allgemeinen Sprachbildung aller Kinder nun auch die individuelle und 
differenzierte Sprachförderung von Kindern mit besonderem Sprachförderbedarf im letzten 

Kindergartenjahr vor der Einschulung hinzugekommen ist (Laut § 2 KiTaG haben die Kinder-

tageseinrichtungen den gesetzlichen Auftrag, die Entwicklung der Kommunikations- und In-

teraktionskompetenz aller Kinder zu unterstützen, sowie die sprachliche Kompetenz kontinu-

ierlich und in allen Situationen des pädagogischen Alltags (alltagsintegriert) zu fördern. Er-

gänzend zu den Ausführungen des KiTaG ist die 2. DVO-KiTaG anzuwenden). 
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Sprachförderung bedeutet Bildungsförderung. Sprache ist ein wichtiges Kommunikationsmit-

tel und somit unerlässlich für die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder. Sprache ermöglicht 

Kindern, ihr Denken sinnvoll und differenziert auszudrücken sowie die eigenen Handlungen 

mit den Handlungen anderer zu koordinieren. In interaktiven Handlungen mit Erwachsenen 

und Kindern bildet das Kind soziale Kompetenzen aus. Dabei ist der Spracherwerb ein krea-

tiver Prozess. Das Kind nutzt das gehörte Sprachangebot und erwirbt im kommunikativen 

Gebrauch sprachliche Strukturen, die wiederum neue fortgeschrittene Formen des Sprach-

gebrauchs ermöglichen. 

 

Sprachbildung und Sprachförderung sind eine Querschnittsaufgabe zur Gestaltung des pä-

dagogischen Alltags und werden durch das gesamte Team geleistet.  

Die pädagogischen Fachkräfte sorgen im Kita-Alltag für eine sprachanregende Umwelt und 

sind in ihrem Sprachverhalten darüber hinaus Sprachvorbilder für die Kinder. Sie begleiten 

die gemeinsamen Handlungen sprachlich, z.B. beim Anziehen oder Wickeln, Frühstücken 

oder Tisch decken. Dabei werden insbesondere die Dinge sprachlich fokussiert, die das je-

weilige Kind am meisten interessieren, z.B. beim Klettern, Lesen, in der Puppen- oder 

Bauecke.  

Wir betrachten jedes einzelne Kind in seiner Entwicklung. Bei den Kindern, die in ihrem letz-

ten Kindergartenjahr vor der Einschulung sind, legen wir dabei besonderes Augenmerk auf 

die Sprachentwicklung. Dazu verwenden wir einen Beobachtungs- und Entwicklungsbogen, 

der wissenschaftlichen Gütekriterien entspricht, damit wir den jeweiligen Sprachstand des 

Kindes objektiv beobachten und dokumentieren können. Diese Entwicklungsdokumentation 

besprechen wir mit den Personensorgeberechtigten in den Entwicklungsgesprächen. Wenn 

wir festgestellt haben, dass ein Vorschul-Kind besonderen Sprachförderbedarf hat, setzen 

wir individuelle Sprachförder-Schwerpunkte, die ebenfalls mit den Personensorgeberechtig-

ten abgestimmt werden.  

Die Sprachförderung ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Kommunikation ist ein  

menschliches Grundbedürfnis und der Schlüssel zur Welt. 

Deshalb möchten wir den Kindern vielfältige Sprachanreize verschaffen, um Sprache zu  

erleben, zu erlernen und zu üben. Hier arbeiten wir mit Visualisierungen und der Verknüp-

fung zwischen Sprache, Handlung und Bild. Abläufe, Zeiten und auch „der Platz von Dingen“  

(Ordnung)  wird hiermit anschaulich gemacht und gibt den Kindern Orientierung. 

Die Sprachentwicklung beginnt schon vor der Geburt. Wir haben uns dafür entschieden, die 

Sprachförderung in den Alltag zu integrieren. Die Kinder befinden sich in einem permanenten 

Sprachbad. Wir begleiten unsere Handlungen sprachlich, benennen Gefühle und regen zum 

Austausch an. 
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Gezielte Sprachanregungen wie: Finger- und Bewegungsspiele, Rollenspiel, Theater (auch  

Besuche), Singen, Reimen, Aktionstablett, das Spiel mit Silben und Rhythmus, Buch-

betrachtungen und Vorlesen sind nur wenige der Möglichkeiten, die wir im Alltag nutzen. 

 

Bei den Kindern mit Sprachförderbedarf wenden wir gezielte Sprachlehrstrategien an, die auf 

die jeweiligen Fähigkeiten des Kindes abgestimmt sind. Das können z.B. gezielte Fragen, 

korrektives Feedback und das Aufgreifen von bestimmten Äußerungen sein. Die Unterstüt-

zung und Förderung der Sprachentwicklung geschieht alltagsintegriert. Das bedeutet u.a., 

dass wir keine Kleingruppen mehr bilden, die ausschließlich aus Kindern mit Sprachförder-

bedarf bestehen und von einer externen Sprachfachkraft gefördert werden. Die Förderung 

geschieht vielmehr fortlaufend in allen Alltagssituationen der Kita. Unser Alltag bietet unter-

schiedliche und unzählige Sprachanlässe, wie z.B. Rollenspiele, Fingerspiele, Lieder, Bilder-

bücher, Sitzkreise, bei den Mahlzeiten (Tischsprüche), Gesprächsrunden und Listen, die von 

den Kindern geführt werden. All diese Situationen gestalten wir gezielt sprachförderlich. 

Darüber hinaus kooperieren wir mit der Grundschule, indem wir sie (die Zustimmung der 

Personensorgeberechtigten vorausgesetzt) in die abschließenden Entwicklungsgespräche 

der Vorschul-Kinder einbeziehen. Ein gemeinsamer Übergabebogen aller Kindergärten in 

Otterndorf wird angestrebt. 

Um im Lernbereich Sprachentwicklung auf dem neuesten Stand zu bleiben, nehmen wir re-

gelmäßig an Fortbildungen zum Thema Sprache, Sprechen, Sprachentwicklung und Sprach-

erwerb teil. 

Grundlage ist für uns die Freude an der  Sprache und am Sprechen zu wecken. Hierzu zählt 

ebenso ein wertschätzender Umgang mit der jeweiligen Muttersprache. Uns ist jedoch wictig 

auch den Erwerb der deutschen Sprache zu fördern. 

Auch erste Schreibversuche gehören zum Spracherwerb und werden von uns wohlwollend 

beobachtet und unterstützt. Vorlagen und diverse „Schreibutensilien“ stehen den Kindern 

zum Experimentieren mit Wörtern zu Verfügung (Literacy). 

 

Wir setzen gezielt Medien ein, um die Sprache ganzheitlich zu fördern (Musik, Hörgeschich-

ten, Recherchen am PC, Mikrophone, etc.). Das Spiel mit der Sprache ist hier das Ziel. 

Wir verstehen uns als Ansprechpartner vor Ort für Kinder und Eltern und vermitteln auch 

gerne weitere Angebote bei Bedarf (wie z.B. Deutschkurse, Kontakte zu Logopäden etc.). 

Die Dokumentation der Angebote findet statt. Ein  Elterngespräch zum Thema Sprache ist im 

letzten Kinderartenjahr zusätzlich geplant. 
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25. Kooperationen mit anderen Institutionen im Gemeinwesen 
 

Zur Beteiligung der Personensorgeberechtigten sowie der Verwaltung und Politik der Ge-

meinde an wichtigen Entscheidungen der Kita wird ein Kindertagesstättenausschuss ge-

bildet. Wir haben das Ziel, die Kindertagesstätten in das Gemeinwesen zu integrieren und 

zusammen mit den Kommunen ein bedarfsgerechtes Angebot zur Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf und zur Chancengleichheit für alle Kinder vorzuhalten.  

 

26. Zusammenarbeit und Entwicklung im Team  
 

Wir verfolgen in unserer Kindertagesstätte (Kita) das Ziel, ihre Kinder in ihrer gesamten Per-
sönlichkeitsentwicklung zu fördern und Ihnen ein familienunterstützendes Angebot zu 

unterbreiten.  

Unsere Kita steht  für alle Kinder der verschiedenen gesellschaftlichen, konfessionellen und 

nationalen Gruppen offen. Sie bildet somit ein differenziertes, vielschichtiges, bildendes und 

soziales Lernumfeld.  

Wir beziehen gesellschaftliche Veränderungen im Sinne der interkulturellen Öffnung aktiv ein 

und möchten Ihren Kindern eine tolerante Haltung anders denkenden und lebenden gegen-

über vorleben und mitgeben.  

Bildung und Erziehung schließt als Schwerpunkt unserer Arbeit die gemeinsame Bildung und 

Erziehung aller Kinder im Sinne der Inklusion ein, wir möchten unterstützen, wo es gebraucht 

wird, Teilhabe ermöglichen  und selbstbestimmtes Handeln und Denken fördern. 

Wir sehen Ihr Kind als Entdecker und Erforscher seiner Umwelt und seiner eigenen Fähigkei-

ten.  

Grundlage jeder gelungenen Bildungs- und Erziehungsarbeit ist eine gute Beziehung und 

Bindung Ihres Kindes zum pädagogischen Fachpersonal. 

Wir bemühen uns vom ersten Tag an, Ihnen und Ihren Kindern vertrauensvoll entgegenzu-

kommen und ein offenes Ohr für Ihre Sorgen und Nöte; aber auch für Lob und Kritik zu ha-

ben. 

Wir möchten allen Kindern im Rahmen unserer Kita die Möglichkeiten und Freiheiten geben, 

die sie brauchen, um ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entwickeln und auszubauen, dabei 

berücksichtigen wir den individuellen Entwicklungsstand und den unterschiedlichen Zeitbe-

darf  jedes einzelnen Kindes. 

Es ist unser Ziel, dass Ihre Kinder möglichst vielschichtige Erfahrungen machen und Fähig-

keiten entwickeln, um ihren Lebensweg selbstbewusst und selbstbestimmt zu gehen. 
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Dies passiert in der Geborgenheit des geschützten Raumes „Kindertagesstätte“ und der gu-

ten Beziehung, die Ihr Kind in und außerhalb seiner Gruppe zu den pädagogischen Mitarbei-

tenden aufbaut.  

Wir haben Vertrauen zu Ihren Kindern und geben ihnen Freiräume, um zeitweise auch „un-

beobachtet“, Erfahrungen ihrer Selbstwirksamkeit an sich und ihren Mitmenschen auszupro-

bieren und manchmal auch an Grenzen zu stoßen. Denn wir trauen ihnen zu, Konflikte sel-

ber zu lösen und sich Hilfe zu holen, wenn sie diese benötigen. Unsere Aufgabe besteht 

dann darin, diese Hilfe zu gewähren und Ihre Kinder bei der Konfliktlösung zu unterstützen. 

Wir begegnen Ihren Kindern auf Augenhöhe und sehen sie als Persönlichkeiten, die mit 

Rechten und altersentsprechenden Pflichten im Kita- Alltag ausgestattet sind. 

Wir geben Ihren Kindern die Möglichkeit, Erfahrungen und Erlebnisse, sowie das Gelernte in 

ausreichender Zeit im freien Spiel auszuprobieren, zu verarbeiten und zu festigen, denn hier 

zeigt sich die außerordentliche Bedeutung des Spiels in der Entwicklung der Kinder.  

Wir möchten Ihre Kinder in der Erreichung und Durchsetzung ihrer (Kinder-) Rechte unter-

stützen und fördern und tun das indem wir Ihre Kinder möglichst oft, im Sinne der Partizipati-

on, an Entscheidungen, die ihren Alltag in der Kita betreffen, beteiligen. Auf der Grundlage 

der „Kinderstube der Demokratie“ möchten wir Ihre Kinder befähigen, sich an Veränderungs-

prozessen ihrer Umgebung aktiv zu beteiligen und diese in ihrem Sinne zu beeinflussen. 

Wir akzeptieren die Meinungen und Äußerungen Ihres Kindes, insbesondere wenn es um 

Themen der Sexualentwicklung und der Wahrung der Intimsphäre geht. 

Wir begleiten Ihre Kinder in gebührendem Abstand in der Entwicklung ihrer kindlichen und 

kindgerechten Sexualität, die Vorgehensweise haben wir im Einzelnen in unseren Hand-

lungsempfehlungen zum Umgang mit den Kindern und in unserer Checkliste zum Kinder-

schutz festgelegt. Die Unterlagen sind für alle Mitarbeitenden bindend und liegen bei Interes-

se für Sie zur Ansicht in der Kita bereit. 

Es ist unser Ziel, Ihre Kinder im Umgang mit sich und mit anderen sicher werden zu lassen 

und sich auf diesem Weg selbstwirksam Erkenntnisse und Wissen anzueignen und damit die 

Freude am lebenslangen Lernen für sich zu entdecken.  

Die Interessen der Kinder, die Berücksichtigung ihres Entwicklungsniveaus und die Gestal-

tung einer anregenden Umgebung stehen im Mittelpunkt unserer Pädagogik.  

Die Raumgestaltung sowie die Materialauswahl unserer Kita soll die Bedürfnisse Ihrer 

Kinder nach Geborgenheit, gemeinschaftlichen Erfahrungen, Spielen, eigenen Gestaltungs-

räumen, Ruhe und Bewegung erkennen lassen. Ihre Kinder werden an der Auswahl der 

Spielmaterialien und der Ausstattung der Räume beteiligt; nicht immer erschließt sich der 

Sinn für das Auge des (erwachsenen) Betrachters, aber wir vertrauen Ihren Kindern, dass 

auch Sie einen Irrtum erkennen und bei Bedarf werden wir gemeinsam mit Ihren Kindern 

Anpassungen vornehmen. 
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Die Räume unserer Kita sind unter Berücksichtigung von Sicherheits- und Aufsichtspflicht- 

Vorschriften für Ihre Kinder nutzbar und zugänglich. 

Die Aufgabe von uns Erwachsenen ist es, Ihre Kinder in ihrer Entwicklung zu begleiten, sie 

in ihren Schwächen zu stärken und ihre Stärken zu fördern. 

Wir sehen Sie und Ihr Kind nicht losgelöst von allen Verbindungen ausschließlich in der Kita, 

sondern als Teil Ihrer Lebenswelt und den Umständen. Da wir Ihnen ein familienunterstüt-

zendes Angebot machen und mit Ihnen eine „Erziehungspartnerschaft“ aufbauen möch-

ten,  sind wir darauf angewiesen, dass Sie uns informieren, wenn etwas in Ihrem nächsten 

Umfeld passiert, dass Einfluss auf das Verhalten oder die Entwicklung Ihres Kindes nehmen 

könnte, im Gegenzug berichten wir Ihnen in Tür- und Angel- Gesprächen oder bei einem 

vereinbarten Termin, wenn es zu ungewöhnlichen Vorfällen in der Kita gekommen sein soll-

te.  

In regelmäßigen Abständen laden wir Sie zu einem Gespräch zum Austausch über den ak-

tuellen Entwicklungsstand Ihres Kindes ein. In diesem Gespräch besprechen wir, in Abstim-

mung mit Ihnen, wie wir mit Ihrem Kind arbeiten, um ihm weiterhin gute Entwicklungsmög-

lichkeiten zu eröffnen. Im Fall eines besonderen Förderbedarfs unterstützen wir Sie bei der 

Suche nach dem passenden Therapeuten. 

 

Um die Fachlichkeit der pädagogischen Fachkräfte sicherzustellen, empfiehlt das Nieder-

sächsische KiTaG in § 5 mindestens drei Studientage im Jahr, die zur Fort- und Weiterbil-

dung sowie für die regelmäßigen Schulungen und Belehrungen (z.B. zum Infektionsschutz 

etc.) genutzt werden. Außerdem bietet die AWO Akademie Hannover ein vielfältiges Fortbil-
dungsprogramm für die Mitarbeitenden in den Tageseinrichtungen für Kinder an.  

Die AWO Soziale Dienste Bezirk Hannover gGmbH – JUKI hält darüber hinaus für ihre Kin-

dertagesstätten mehrere Fachberater*innen vor, die den Prozess der kontinuierlichen pä-

dagogischen Arbeit begleiten, unterstützen und fortentwickeln.  

In unserer Kindertagesstätte sind die Zuständigkeiten und Verantwortungsbereiche klar ge-

regelt.  

Jedes neue Teammitglied wird durch die Kita-Leiterin begrüßt. Eine Einführung in die wich-

tigsten Regelungen in der Kita findet statt. Erste Informationen (Schlüsselprotokoll, Kinder-

schutz, Aufsichtspflicht, Aufgaben in den Diensten, werden weiter gegeben. 

Im Vorhinein wird besprochen welche/r Gruppenerzieher*in weiter Informationen transportiert 

(Übergabe der Gruppe, Entwicklung der Kinder, Regelwerk intern etc.). An Hand der Einar-

beitungscheckliste des QM-Systems erfolgt die weitere Einarbeitung durch Kolleg*innen und 

Leiterin. Ein Willkommensordner für neue Kolleg*innen ist in Arbeit. 

Zur Weiterentwicklung der Qualität haben die Mitarbeitenden der AWO Soziale Dienste 

Bezirk Hannover gGmbH – JUKI ein Handbuch erarbeitet, in dem Prozesse für die Durchfüh-
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rung der pädagogischen Arbeit beschrieben werden. Es ist für alle pädagogischen Fach-
kräfte verbindlich. 

 

 

27. Qualitätsentwicklung und -sicherung 
 
 
Zur Verdeutlichung und der Sicherung unserer Qualität haben wir folgende Verspre-
chen erarbeitet: 
 
1. Qualitätsversprechen:  

 

In unserer Kindertagesstätte beobachten wir jedes einzelne Kind  

- in seiner Entwicklung   

- in seiner Persönlichkeit und in seinem Handeln. 

 
2. Qualitätsversprechen: 

Wir sorgen dafür, dass unsere AWO-Kita ein vielseitiger und ein erlebnisreicher Ort ist, an 

dem Bildung stattfindet und jedes Kind nach seinen Möglichkeiten gefördert wird. 

 
3. Qualitätsversprechen: 
 

Durch eine regelmäßige Verständigung, durch die Meinungen und Wünsche der Eltern, so     

wie transparente Arbeit unsererseits, ermöglichen wir Ihnen eine aktive Mitwirkung.  

 

4. Qualitätsversprechen: 
Wir organisieren die Zusammenarbeit in der  Einrichtung (Besprechungswesen, Kommunika-

tionsfluss, Arbeitsteilung, Zuständigkeiten, Zeitregelungen für Vorbereitung und Fortbildung) 

so, dass sich jeder Mitarbeiter/in am Arbeitsplatz weiterentwickeln kann und dass die Quali-

tätsversprechen an Kind und Eltern eingelöst werden. 

 

Die Arbeit in der Kindertagesstätte erfolgt auf der Grundlage der vorgelegten schriftlichen 

Konzep- tion, die regelmäßig fortgeschrieben wird. Gezielte Beobachtung und 

Dokumentation werden als Instrumente der Bildungsbeglei-

tung der Kinder eingesetzt. 

Wir, die AWO Soziale Dienste Bezirk Hannover gGmbH 

– JUKI, legen großen Wert auf eine hohe Qualität in un-

seren Kindertagesstätten, welches wir durch unser seit 
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April 2017 zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001:2015 (Info: 
individuell anpassen/aktualisieren) und der spezifischen Norm der AWO für Kindertagesstät-

ten zum Ausdruck bringen. Hohe Qualität bedeutet für uns, neben der Einhaltung von ge-

setzlichen Vorgaben wie Datenschutz und Arbeitssicherheit/-medizin auch, dass Qualitäts-

standards zum Wohle der von uns betreuten Kinder aktiv gelebt werden. Den Einrichtungs-

leitungen und Mitarbeitenden wird daher neben regelmäßigen Schulungen, welche ihnen 

Sicherheit für die pädagogischen Prozesse geben, ein Handbuch zur Verfügung gestellt. 

Zusätzlich wurde im Rahmen des Qualitätsmanagements ein Kinderschutzkonzept entwi-

ckelt, dass den Verantwortlichen vor Ort hilft Gefahrenpotenziale für Kinder zu erkennen. Die 

Umsetzung der Qualitätsstandards sichern wir über interne und externe Audits vor Ort ab. 

Im Rahmen eines stetigen Evaluationsprozesses gibt es für Personensorgeberechtigte und 

Mitarbeitende die Möglichkeit Verbesserungsvorschläge, Anerkennung oder Beschwerden 

einzubringen (auf Wunsch auch anonym). Jedes Jahr führen wir darüber hinaus eine Umfra-

ge durch, um die Zufriedenheit der Personensorgeberechtigten mit den einzelnen Bereichen 

der Kita in Erfahrung zu bringen.  

Um eine kontinuierliche Verbesserung unseres Qualitätsmanagementsystems zu erreichen, 

führen wir in jedem Kita-Jahr eine systematische Bewertung dieses Systems durch, welche 

in einem jährlichen Managementbericht dokumentiert wird. 

Die AWO Kindertagesstätte wird sich im Rahmen eines Qualitätsentwicklungsprozesses an 

diesen Vorgaben orientieren.



 

Dieses pädagogische Konzept der Kindertagesstätte der Arbeiterwohlfahrt, 

„Am Medembogen“, Stichling 2, 21762 Otterndorf 
wurde vom Träger, 

AWO Soziale Dienste Bezirk Hannover gGmbH JUKI, 

Körtingsdorfer Weg 8, 30445 Hannover, 

 

zur Kenntnis genommen und genehmigt. 

 

 

 

Knud Hendricks    Beate Rempe 

Prokurist     Fachberatung Kindertagesstätten 

Leitung Unternehmenssparte  

Jugendhilfe- und Kindertagesstätten 

 

 

 

     

                 
 

 

Das pädagogische Konzept wurde von folgenden Mitarbeiter*innen erstellt/überarbeitet und 

durch ihre Unterschrift als verbindliche Arbeitsgrundlage anerkannt: 

 

 

 

 

 

Auch der Elternrat der Kindertagesstätte hat der Konzeption zugestimmt: 

 


	Vorwort
	1. Träger
	2. Gesetzlicher Auftrag
	2.1 Die Aufgaben der Kindertagesstätte laut §2 des Niedersächsischen

	3. Rahmenbedingungen
	3.1 Gruppenstruktur
	3.2 Räumliche Gegebenheiten der Kindertagesstätte
	3.3   Einzugsgebiet/Lebenssituation der Kinder und Eltern

	4. Organisation und Formen der pädagogischen Arbeit
	4.1 Vorschulische Bildung

	5. Bildungsauftrag der Kindertagesstätte
	6. Pädagogische Zielsetzung und Themen für die pädagogische Arbeit mit Kindern
	7. Rolle der pädagogischen Mitarbeiter*innen
	8. Situationsansatz
	9. Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung
	10. Stärkung der Persönlichkeit
	12. Partizipation der Kinder
	13. Kinderschutz/Kindeswohlsicherung
	13.1 Kinderschutzkonzept
	13.2 Schutzauftrag nach § 8a SGB VIII
	13.3 Unfallschutz

	14. Kindgerechte Raumgestaltung
	15. Inklusion
	16. Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Fantasie
	19. Kindliche Sexualität
	20. Gesundheitsförderung
	21. Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit den Personensorgeberechtigten
	Personensorgeberechtigte werden in den Alltag der Einrichtung einbezogen
	(Mitbestimmen, Mitreden, Mitgestalten):

	22. Übergänge
	22.1 Übergang/ Transition von der Krippe in den Kindergarten (Wechsel intern)
	22.2 Übergang/ Transition von der Krippe in den Kindergarten oder von Kindergarten zu Kindergarten (Wechsel extern)
	22.3.Übergang in die Schule

	23. Entwicklungsdokumentationen
	24. Alltagsintegrierte Sprachbildung und Sprachförderung, Sprachentwicklung
	25. Kooperationen mit anderen Institutionen im Gemeinwesen
	26. Zusammenarbeit und Entwicklung im Team
	27. Qualitätsentwicklung und -sicherung

