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1. Träger 
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 58 Kin-
dertagesstätten in über 20 Kommunen und Gemeinden in ganz Niedersachsen.  

Als politisch aktiver Verband hat die AWO eine ganzheitliche Sichtweise, die den Einzelnen 

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

dern in ihren sozialen Beziehungen und innerhalb bestehender gesellschaftlicher Rahmen-

bedingungen.  

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: 

 

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. 
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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 
Niedersächsischer Orientierungsplan 
Die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Per-

sönlichkeit ist das übergreifende Ziel frühkindlicher Bildung, Erziehung und Betreuung. Die-

ser Auftrag des SGB VIII aus dem Jahre 1991 an die Kindertagesstätten wird im niedersäch-

sischen Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in den § § 2 und 3 aufgegriffen und der 

eigene Bildungs- und Erziehungsauftrag ausdrücklich genannt.  

Der Orientierungsplan wurde verfasst mit Blick auf die Drei- bis Sechsjährigen. Grundsätzli-

che Ausführungen und der Kern der Bildungsziele gelten ebenso für die Arbeit mit unter Drei-

jährigen.  

Die Inhalte des niedersächsischen Orientierungsplans sind die Grundlagen unserer täglichen 

Arbeit.   

 

Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) 
Das Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder regelt die Kindertagesbetreuung in Nieder-

sachsen. Es ist die gesetzliche Grundlage unserer täglichen Arbeit. 

In der 1. DVO-KiTaG ist gesetzlich festgelegt, welche räumlichen Mindestausstattungen jede 

Gruppe individuell in der Einrichtung haben muss. Unter anderem wird dort benannt, wie 

groß die Räume der Krippen- oder Kindergartengruppen sein müssen.  

In der 2. DVO-KiTaG geht es währenddessen um die Verordnung über Mindestanforderun-

gen an besondere Tageseinrichtungen für Kinder sowie über die Durchführung der Finanzhil-

fe. 

 
Achtes Buch Sozialgesetzbuch Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)/(KJHG) 
Das Achte Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) ist ein vom Deutschen Bundestag und mit Zu-

stimmung des Deutschen Bundesrates beschlossenes Gesetz und umfasst die bundesge-

setzlichen Regelungen in Deutschland, die die Kinder- und Jugendhilfe betreffen. Die Bun-

desländer haben ergänzend Ausführungsgesetze erlassen. 
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3. Rahmenbedingungen 
Öffnungszeiten 
Unsere Einrichtung hat folgende Öffnungszeiten:  

Montag – Freitag von 8:00 bis 16:00 Uhr  

 

Als Sonderöffnungszeiten bieten wir einen Frühdienst und einen Spätdienst an: 

Montag – Freitag 7:00 bis 8:00 Uhr 

Montag – Donnerstag 16:00 bis 17:00 Uhr 

 

In den Sommerferien hat unsere Einrichtung für zwei Wochen geschlossen. Außerdem ist 

die Einrichtung zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen. 

Um die Qualität unserer Arbeit sicher zu stellen, nehmen alle pädagogischen Fachkräfte an 

drei Tagen im Jahr an Teamfortbildungen teil, wo die Einrichtung an diesen drei Tagen ge-

schlossen ist. 

Die Schließzeiten und Termine für die Studientage werden rechtzeitig bekannt gegeben und 

ausgehängt. 

 

Beschreibung der Einrichtung           
Die Kindertagesstätte wird im April 2020 eröffnet. In unserem Haus befinden sich in insge-

samt zwei Krippengruppen und zwei Kindergartengruppen.  
Das Zusammenleben verschiedener Altersstufen und verschiedener Kulturen bietet den Kin-

dern Einblicke, Chancen und vielfältige Erfahrungen. Insgesamt werden in unserer Einrich-

tung 80 Kinder betreut.  

Auf der linken Seite neben der Eingangstür befindet sich unser schöner Bewegungsraum, 

der individuell genutzt werden kann. Über den Flur gelangt man weiter Richtung Büro und 

Personalraum, bevor die Familien und Gäste in den Spielflur gelangen, wo sich die Gruppen-

räume unserer Einrichtung befinden. 

Die Krippengruppen verfügen jeweils über einen Gruppenraum und einen dazugehörigen 

Schlaf- und Waschraum. 

Auch die Kindergartengruppen verfügen über einen Gruppenraum und einen Waschraum. 

Außerdem hat jede Kindergartengruppe einen Nebenraum, der individuell von den päd. 

Fachkräften und den Kindern gestaltet und genutzt werden kann. 

Alle Gruppenräume verfügen über bodentiefe Fenster mit einem schönen Blick auf das groß-

zügige Außengelände.  

Besonders schöne gestaltet ist die Küche in unserer Einrichtung. Vom Flur aus können Kin-

der, Mitarbeiter, Familien und Gäste durch eine Glasscheibe die Zubereitung der Mahlzeiten 

beobachten. Außerdem haben auch die Kinder unserer Einrichtung die Möglichkeit, in der 
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Küche an ernährungspädagogischen Angeboten teilzunehmen. Es gibt Arbeitsplatten in Kin-

derhöhe, damit auch die Kleinsten beim Zubereiten der Mahlzeiten mit den Fachkräften hel-

fen können.  

 

 
Einzugsgebiet 
Unser Einzugsgebiet umfasst die Nordstadt der Stadt Hameln. 

Es liegt in einem Wohngebiet und ist von 3 Straßen umgeben. Eine gute Busverbindung ist 

vorhanden. In der näheren Umgebung befinden sich ein kleines Waldstück und einige Spiel-

plätze. Zwei Grundschulen sind nicht weit von unserer Einrichtung entfernt.   

 

Anmelde-/ Aufnahmeverfahren 
Die Anmeldung Ihres Kindes für einen Platz in der Krippe oder dem Kindergarten erfolgt über 

das Elternportal der Stadt Hameln.  

Dort finden Sie alle Informationen:  

- zu den benötigten Unterlagen 

- den Vergabekriterien sowie 

- einen Überblick über alle Hamelner Kindertageseinrichtungen verschiedenster Träger 

 

Bei der Anmeldung haben die Sorgeberechtigten die Möglichkeit drei Kitas zu favorisieren. 

Wenn Sie Ihr Kind zum neuen KiTa-Jahr am 01. August anmelden möchten, muss Ihre An-

meldung spätestens bis zum 31.Dezember des Vorjahres erfolgen. 

Die Platzvergabe erfolgt in zwei Durchgängen im März und im Mai. Die Sorgeberechtigten 

erhalten anschließend eine schriftliche Zusage seitens der Stadt. 

 

Die Bundesregierung hat im Sommer das Gute-Kita-Gesetz beschlossen.  

Dieses Gesetz bestimmt unter anderem eine Staffelung der Elternbeiträge. Wie diese Staffe-

lung erfolgt, entscheidet die Politik vor Ort.  

Der Rat der Stadt Hameln hat zum 01.01.2020 eine Beitragsstaffel verabschiedet, die sich 

nach dem Einkommen der Eltern richtet.  

Betroffen sind überwiegend Eltern von KiTa-Kindern, die noch nicht drei Jahre alt sind. Ab 

drei Jahren sind nur die Eltern betroffen, deren Kinder mehr als acht Stunden betreut wer-

den. 

 

 

 

 



1. Auflage – Februar 2020 5 

Team 
Unser Team setzt sich aus Erzieher*innen und Sozialassistent*innen zusammen. In unre-

gelmäßigen Abständen werden wir von Praktikant*innen aus verschiedenen Fach- und wei-

terführenden 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. 

Das Kita-Personal nimmt regelmäßig an Fort- und Weiterbildungen teil. In Personalentwick-

lungsgesprächen haben die Mitarbeiter*innen die Möglichkeit zur Reflexion ihrer Arbeit und 

Zusammenarbeit.  

 

3.1 Gruppenstruktur 
 

- Zwei Krippengruppen mit je 15 Kindern 

- Eine Kindergartengruppe mit 25 Kindern 

 

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

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

sie von den unterschiedlichen Entwicklungsständen der anderen Kinder profitieren und be-

reits erworbenes Wissen weitergeben können.  

 

4. Organisation und Formen der pädagogischen Arbeit 
Tagesgestaltung in der Krippe und im Kindergarten 
Um die Aufsichtspflicht jedes einzelnen Kindes zu gewährleisten, ist eine persönliche Über-

gabe beim Bringen und Abholen erforderlich. 

Die Kinder können nur nach Absprache bzw. schriftlicher Einverständniserklärung der Per-

sonensorgeberechtigten von anderen Personen abgeholt werden. 

 

Die Kinder erleben in den einzelnen Gruppen unserer Einrichtung einen Tagesablauf, der 

durch feste Zeiten für bestimmte Tätigkeiten strukturiert ist. Das gibt Sicherheit und Orientie-

rung.  

 

Ein Tag in unserer Einrichtung beginnt für die meisten Kinder mit dem Frühstück in der 

Gruppe. Die Kinder können zunächst ganz entspannt in ihren Tag starten um dann gemein-

sam mit ihren Freunden zu frühstücken. Der Vormittag bietet den Kindern verschiedene Akti-
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vitäten, die sie frei wählen können. Das Freispiel nimmt einen großen  

Stellenwert ein oder auch feste Angebote und Projekte, die von den pädagogischen Fach-

kräften gezielt geplant werden. Aber auch die Körperhygiene mit dem täglichen Zähneputzen 

und das regelmäßige Wickeln der Kinder haben einen hohen Stellenwert in unserer Einrich-

tung. Dies können Ausflüge in die Natur sein, kulturelle Veranstaltungen, der klassische 

Morgenkreis und vieles mehr. In der Mittagszeit treffen sich die Kinder in ihren Gruppen zum 

Mittagessen wieder. Die Krippenkinder gehen nach dem Mittagessen gemeinsam schlafen. 

Für die anderen Kinder stehen Aktivitäten innerhalb der Gruppe oder auf dem Außengelände 

zur Verfügung. Am Nachmittag haben die Kinder die Möglichkeit sich selbstbestimmt für eine 

Teezeit zu entscheiden.  

 

Vorschularbeit 
Bereits mit Eintritt in unsere Kindertagesstätte werden grundlegende Fähigkeiten und Fertig-

keiten erworben, auf die später aufgebaut werden kann. Wichtig ist uns das ganzheitliche 

Lernen. Die Kinder erfahren die Welt mit allen Sinnen und erkunden diese spielerisch. Damit 

sie den Anforderungen der Schule gewachsen sind, ist Ziel unserer Vorschularbeit die Kinder 

zu selbstständigen und selbstbewussten Persönlichkeiten zu erziehen. Das letzte Jahr im 

Kindergarten verändert sich dahingehend, dass Schule eine große spielt und die baldigen 

Schulkinder zu Vorschulkindern werden.  

Das primäre Ziel dieser Vorschularbeit ist es, ein Gemeinschaftsgefühl zu schaffen, sowie 

Neugierde und Interesse an Neuem zu wecken. Es soll dazu dienen, den Kindern die Ängste 

vor Unbekanntem zu nehmen und ihre Fähig- und Fertigkeiten zu festigen. Der Umgang mit 

neuen Materialien und Situationen wird erlernt. 

 

In regelmäßigen Abständen treffen sich die Vorschulkinder aus den beiden Kindergarten 

entweder in ihrer Gruppe oder als Gruppe der gesamten Vorschulkinder des letzten KiTa-

Jahres. Es werden spezielle und individuelle Angebote und Projekte durchgeführt und es 

werden Ausflüge unter anderem zur Polizei oder zur Feuerwehr gemacht.  

 

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 

Elementarbereich enthält Bildungsziele in folgenden Lernbereichen und Erfahrungsfeldern: 

- Emotionale Entwicklung und soziales Lernen  

- Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und der Freude am Lernen  

- Körper, Bewegung und Gesundheit  
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- Sprache und Sprechen  

- Lebenspraktische Kompetenzen  

- Mathematisches Grundverständnis  

- Ästhetische Bildung  

- Natur und Lebenswelt  

- Ethische und religiöse Fragen, Grunderfahrungen menschlicher Existenz 

 

Keiner dieser Lernbereiche kann allein stehend betrachtet werden. Sie stehen in gemeinsa-

mer Verbindung und sind Grundlage unserer täglichen Arbeit. 

 

Sprachbildung und Sprachförderung 
Sprachbildung in der KiTa wurde in den letzten Jahren in vielen Einrichtungen gleichgesetzt 

mit Sprachförderung. Oft war diese an bestimmte Personen und Programme gebunden. Es 

hat sich gezeigt, dass Sprachförderung als isolierte Maßnahme nicht sehr effektiv ist. Kinder 

lernen das Sprechen in sozialen Interaktionen und nicht in Trainingssituationen. Intensives 

Sprechen findet in den unterschiedlichsten Situationen des Alltags statt: beim Wickeln, An-

ziehen, Essen, Bilderbuch anschauen und Spielen. Beim handlungsbegleitenden Sprechen 

werden mehr Informationen gespeichert als in neutralen Sprachkontexten. Die verbalen In-

teraktionen zwischen Erzieher*innen und Kind werden als die entscheidenden Faktoren für 

einen gelingenden Entwicklungs- und Bildungsverlauf angesehen.  

Bedingungen für einen erfolgreichen Spracherwerb: 

- Ein wertschätzendes Erziehungsklima, 

- Sichere und belastbare Beziehungen, 

- Zuwendungsformen, die Lernbegeisterung entfachen.  

- Kinder müssen oft zu Wort kommen, denn auch der Erwerb sprachlichen Wissens 

muss vom eigenen Handeln des Kindes ausgehen 

- Das Gefühl von Erfolg und Selbstwirksamkeit ist wichtig 

 

Handlungsempfehlungen des Nds. Kultusministeriums: Die Arbeit mit Kindern unter 
drei Jahren 
Als Ergänzung und Konkretisierung zum „Orientierungsplan für Bildung und Erziehung im 

Elementarbereich“ hat das Niedersächsische Kultusministerium 2012 auch Handlungsemp-

fehlungen für „Die Arbeit mit Kindern unter drei Jahren“ herausgegeben. Die Handlungsemp-

fehlungen reichen von den pädagogischen Grundlagen über die Bildungsziele in den einzel-

nen Lernbereichen und Erfahrungsfeldern bis zur konkreten Arbeit in der KiTa inklusive der 

Qualitätsentwicklung und -sicherung. 
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6. Pädagogische Zielsetzung und Themen für die pädagogische Ar-
beit mit Kindern 
 
Unser Bild vom Kind 
Das Kind erforscht seine Umwelt mit all seinen Sinnen in seinem eigenen Tempo. Alle Anla-

gen hierfür, trägt das Kind schon in sich. Wir wollen es dabei unterstützen und begleiten es, 

die Welt zu entdecken und neue Erfahrungen zu sammeln.  

 

Bei der Persönlichkeitsentwicklung ist es uns ein Anliegen, das Selbstbewusstsein, das 

Selbstvertrauen, die Eigenverantwortung und die Gemeinschaftsfähigkeit des Kindes zu 

stärken und zu fördern. Das bedeutet, dass wir jedes Kind ressourcenorientiert mit seinen 

individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten sehen und achten. Wir begegnen dem Kind im 

täglichen Dialog auf Augenhöhe und berücksichtigen die jeweilige Lebenssituation in der es 

sich befindet. Dabei sind Kinder die Akteure und wir die Begleiter.    

 

Bedeutung des Spiels als wichtigste Tätigkeit des Kindes 
Warum wollen Kinder spielen? Im Spiel haben Kinder die Möglichkeit sich selbst zu gestalten 

und sich mit der Umwelt auseinander zusetzen. Dabei probieren Kinder sich selbst aus in 

ihren Stärken, Erfahrungen und Potenzialen, sowie auch ihren Ängsten, Problemen und Kon-

flikten. Wobei eine Wechselwirkung zwischen Kind und Umwelt entsteht. Vielseitiges aus-

probieren, wiederholen, verändern und erfinden, ist der Weg des Kindes um sich seine Um-

welt zu erschließen und zu begreifen. Allein oder gemeinsam Probleme zu lösen, in Kommu-

nikation und Aushandlungsprozesse zu treten, sind Voraussetzung und Ergebnis von Spiel-

phasen.  

Wir möchten Kindern im Spiel das nötige Material, den Raum und die Zeit bereitstellen, um 

die Bildungsprozesse im kindlichen Spiel zu fördern und zu ermöglichen. Dabei verstehen 

wir uns als Begleiter und Beobachter. Bei der Beobachtung im kindlichen Spiel erfahren wir 

individuelle Lebenssituationen und den Entwicklungsstand des Kindes. Dies gibt uns die 

Möglichkeit weiter Anreize für das Kind zu schaffen und individuell auf die Bedürfnisse ein-

zugehen.  

 

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-
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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 

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. 

 

7. Rolle der pädagogischen Mitarbeiter*innen 
Die Grundlage beim Thema Kindeswohl liegt im Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII § 

8a): Fachkräfte aus Einrichtungen und Trägern der Kinderhilfe haben einen  

Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung inne. Bei Anzeichen, die das Kindeswohl beein-

trächtigen könnten, sollten und müssen sich die pädagogischen Fachkräfte frühzeitig im 

Team beraten und erfahrene Kollegen hinzuziehen. Bei schwerwiegendem Verdacht auf 

Kindeswohlgefährdung sieht das Gesetz die Kooperation mit dem Jugendamt vor. Empfeh-

lenswert ist es, dass die Fachkräfte in KiTas ihre Rolle als Vermittler und Berater zwischen 

Eltern und staatlichen Ämtern annehmen sowie sensibel und ausgewogen damit umgehen – 

für eine frühzeitige Abwendung der Gefährdung.  

 

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 

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: 
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„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 Fachkräftesind 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.  

Praktisch bedeutet das, dass wir Lebenssituationen und Lebenswelten der Kinder gemein-

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

entwickeln und Zeit für die Reflexion einräumen.  

Die stetige, auch kindgerechte Dokumentation dieser Projekte bietet Kindern die Möglichkeit, 

jederzeit zu wissen, wo sie stehen, was sie sich vorgenommen haben und wo letztendlich die 

„Projektreise“ hingegangen ist.  

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. 

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-

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 

Miteinander entwickeln Kinder ein Bild von Gerechtigkeit, von Gleichbehandlung und 

der Lösung von Konflikten. 
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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 und zu erhalten und der Resignati-

on vorzubeugen, die Kinder daran hindert, sich die Welt lernend anzueignen. 

 
10. Stärkung der Persönlichkeit 
Ein gesundes Selbstvertrauen und eine starke Persönlichkeit sind die wichtigsten Grundla-

gen für ein ausgeglichenes, glückliches Leben. 

Beides sollte schon von klein auf durch Eltern, die Familie, die Betreuungspersonen und 

durch die pädagogischen Fachkräfte in unserer Einrichtung gefördert werden.  

Kinder können schon im ersten Lebensjahr wahrnehmen, wie die Stimmung in ihrer Umge-

bung ist. Sie spüren die Grundsätze der Emotionen, ob ihre Bezugspersonen traurig, fröhlich 

oder aggressiv sind.  

Sie sollen im geschützten Rahmen (zu Hause oder in unserer Einrichtung) ihre eigenen Er-

fahrungen machen dürfen. Kinder sollen uns pädagogische Fachkräfte im Alltag als Vorbilder 

erleben, sie sollen ihre Persönlichkeit aber auch selbst weiterentwickeln und ihre Umwelt 

selbst erkunden, wie zum Beispiel sich ausgewählte Spielsachen selbst aussuchen und da-

mit experimentieren.  

Wichtig für Kinder ist es auch, den Kontakt zu Gleichaltrigen zu bekommen und im Spiel Fä-

higkeiten wie teilen oder Spielsachen abgeben zu erlernen.  

 

Schon in den ersten Lebensjahren gehört das Loslassen zu den wichtigsten Aufgaben der 

Eltern, was für Eltern und Kinder einen großen Entwicklungsschritt bedeutet.  

Dabei ist es wichtig, den Übergang in die Krippe oder in den Kindergarten liebevoll, sensibel 

und individuell auf jedes Kind und jede Familie zu gestalten.  

Ihre Kinder bekommen Regeln und Grenzen gesetzt, die ihren Kindern und ihnen Sicherheit 

geben sollen. Parallel dazu gibt es auch viele Freiheiten für Ihre Kinder, damit sie sich und 

ihre Umgebung in Ruhe und in einem geschützten Rahmen erkunden können.  

 
Ihre Kinder erlernen bei uns im Alltag die Kompetenz der Kommunikation. Es besteht ein 

ständiger sprachlicher Austausch mit den anderen Kindern und den pädagogischen Fach-

kräften, die auch hier als Vorbilder agieren.   

 

11. Individuelle Lebensbewältigung 
Damit das Kind in seinen Kompetenzen gestärkt werden kann, ist eine sichere Bindung und 

Beziehung zwischen pädagogischem Personal und Kind wichtig: 
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- Durch feinfühlige und liebevolle Kommunikation erfährt das Kind unsere Zuwendung 

und Annahme. 

- Wir sind für das Kind verfügbar, wenn es in unsicheren und stressvollen Situationen 

unsere Nähe braucht. 

- Wir helfen dem Kind, seine Emotionen und seinen Stress zu regulieren. 

- Wir ermutigen es, seine Umgebung zu erkunden und mit anderen Kindern zu spielen 

und zu lernen. 

- Wir lassen das Kind selbstständig Aufgaben lösen, unterstützen es aber, wenn es 

unsere Hilfe braucht. 

 

12. Partizipation der Kinder 
Indem sich Kinder ernst genommen fühlen, diskutieren, Entscheidungen treffen, Vorschläge 

machen, Kompromisse erarbeiten usw., lernen sie viel und machen zahlreiche Erfahrungen: 

- sie werden angeregt, sich eine eigene Meinung zu bilden 

- sie lernen ihre Bedürfnisse in Worte zu fassen 

- sie stärken ihr Selbstbewusstsein 

- sie lernen Möglichkeiten zur Konfliktbewältigung kennen 

- sie lernen Verantwortung zu tragen (für ihre Entscheidung und deren Folgen) 

- sie lernen andere Meinungen und Standpunkte zu tolerieren und Kompromisse ein-

zugehen 

- sie erfahren, dass Engagement etwas bewirken kann 

- sie lernen sich mit ihrer Umwelt kritisch auseinander zu setzen 

- sie lernen, anderen zuzuhören und andere aussprechen zu lassen 

 

Unsere Aufgabe sehen wir darin, die Kinder und deren Eltern entsprechend ihrer Möglichkei-

ten aktiv in Diskussions- und Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen. Je nach Inhalt und 

Entwicklungsstand können sie: 

- selbst bestimmen 

- mitbestimmen 

- mitwirken  

- informiert werden 

 

Formen der Beteiligung:  

Die Kinder haben stets die Möglichkeit, Wünsche und Kritik zu äußern. 

Es ist jederzeit möglich, dass die Interessen der Kinder von den Eltern oder einem Mitarbei-

ter vertreten werden. 



1. Auflage – Februar 2020 14 

Es gibt Beteiligungsformen, die als Rituale in den Alltag eingebettet sind wie z.B. im Morgen-

kreis, in Gesprächskreisen oder im Einzelgespräch. 

 

Kinderrechte 
1989 hat die Vollversammlung der Vereinten Nationen die UN-Kinderrechtskonvention ver-

abschiedet. Mittlerweile wurde dieses Dokument von fast allen Staaten der Erde unterzeich-

net. Auch der Weltkindertag, der in Deutschland immer am 20. September gefeiert wird, soll 

auf die besonderen Rechte der Kinder hinweisen.  

Eigentlich sollen Kinderrechte selbstverständlich sein. Trotzdem werden sie jeden Tag welt-

weit gebrochen und missachtet: Südlich der Sahara stirbt in Afrika jedes 4. Kind vor seinem 

fünften Geburtstag. In vielen Ländern der Welt werden Mädchen schlechter behandelt als 

Jungen. Längst nicht alle Kinder dürfen zur Schule gehen. Ihnen wird damit nicht nur Bil-

dung, sondern auch die Chance auf eine bessere Zukunft genommen.  

 

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 be-

inhaltet die Haltung der Mitarbeitenden im pädagogischen Handeln und zeigt die Haltung des 

Trägers und seine Erwartungen an die Mitarbeitenden präzise auf. Zielsetzung ist es mit dem 

Kinderschutz eine Präventionskette und Abläufe zu installieren, die alle Beteiligten ganzheit-

lich schützt. 

 

13.2 Schutzauftrag nach § 8a SGB VIII 
Der Schutz von Kindern ist für die Einrichtungen und Dienste der Jugendhilfe bereits seit 

1990 gesetzlich festgeschrieben. Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren für ihr Wohl zu 

schützen.  
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Die Vereinbarungen zwischen Jugendämtern und freien Trägern von Einrichtungen und 

Diensten der Jugendhilfe sind in § 8a Abs. 4 SGB VIII festgelegt. Durch verbindliche Verein-

barungen soll sichergestellt werden, dass die Träger der Jugendhilfe bei ihrer Arbeit ihren 

Verpflichtungen nachkommen und insoweit erfahrene Fachkräfte hinzuziehen. Die Qualifika-

tion dieser Fachkräfte muss in Vereinbarungen festgelegt werden. Wird ihre Hilfe am Ende 

von den Personensorgeberechtigten nicht angenommen, muss das Jugendamt darüber in-

formiert werden.  

Die AWO SDH gGmbH ergreift alle notwendigen Maßnahmen, um dieses Kinderrecht zu 

wahren. Die AWO SDH gGmbH 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 machen.  

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 und Jugendlichen ebenso wie auch den Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern sich bei uns wohl und sicher zu fühlen.  

 
 

13.3 Unfallschutz 
Die GUVH sichert nicht nur die Unfallrisiken von Hort- und Kindergartenkindern, Schülern, 

Studenten und Arbeitnehmern ab, sondern tun auch alles für die Verhütung von Unfällen. 

Maßnahmen zur gezielten Verhütung von Unfällen werden stetig weiterentwickelt. Sie min-

dern Unfallgefahren und tragen nachhaltig dazu bei, die Unfallhäufigkeit im Hort, in der Schu-

le / Universität und im Betrieb dauerhaft zu senken. Kommt es doch einmal zu einem Schul- 

oder Wegeunfall, dann ist die GUVH unterstützend tätig.  

Alle Unfälle, die während der Betreuungszeit passieren, müssen im Notfallmeldebogen von 

uns notiert und dokumentiert werden. Bei größeren Verletzungen müssen die Unfälle auch 

an die GUVH weiter geleitet werden.  

 

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

wir unser 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. 

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

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

bildfunktion bewusst. 

Darüber hinaus arbeiten wir mit dem Gemeinde-Unfallversicherungsverband zusammen und 

dokumentieren im Sinne unseres Qualitätsmanagements sorgfältig alle Unfälle. 
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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.  

 

Die Kinder lernen sich und ihre Fähigkeiten auf dem Außengelände vor allem durch selbst-

bestimmtes Spielen und Handeln kennen. Durch Ausprobieren entdecken sie Risiken, aber 

stellen sich auch auf zukünftige Anforderungen ein. Das Lernen auf dem Außengelände er-

öffnet Freiräume und erfordert hierdurch von Seiten der Mitarbeitenden für 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 festge-

legt. Feste Ansprechpartner*innen, verabredete Standpunkte für die pädagogischen Fach-
kräfte und ein klares Regelwerk, welches mit den Kindern besprochen ist, sorgen für Sicher-

heit und eine Rollenverteilung, die für Kinder, Personensorgeberechtigte und Mitarbei-

ter*innen transparent sind. 

 

 

15. Inklusion 
In unserer Kindertagesstätte betreuen wir, je nach Bedarf, auch Kinder mit besonderem Be-

dürfnissen und spezifischem Förderbedarf. Dies sind Kinder, die über die §§53, 54 SGB XII, 

§§ 26, 35 SGB IX und/oder §35a SGB VIII Eingliederungshilfe erhalten.  

Inklusion ist ein Menschenrecht, welches in der UN-Behindertenrechtskonvention 2009 

festgeschrieben ist. Auch wir wollen diese Entwicklung unterstützen. Wir sorgen dafür, dass 

Kinder mit und ohne Förderbedarf ganz selbstverständlich zusammen leben, lernen und 

spielen. Wir nehmen an allen Aktivitäten und dem öffentlichen Leben gemeinsam teil. 

Die AWO Kindertagesstätten gewährleisten die Förderung der Kinder mit Förderbedarf durch 

den Einsatz von qualifiziertem Personal. Der Austausch mit Therapeut*innen, Ärzt*innen, 

Frühförderung, Gesundheitsamt 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 

dabei gemachten Erfahrungen verändern bei allen Beteiligten die Einschätzung von Behin-

derung (vom Anderssein) und daraus resultierend das Verständnis für die eigenen Stärken 

und Schwächen. Die Kindertagesstätte schafft den Raum, in dem das einzelne Kind Entwick-

lungsschritte nach seinem eigenen Rhythmus machen kann. In der Einrichtung, sowie im 
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Umfeld des Kindes, wird die Aufmerksamkeit füreinander geweckt, das Einfühlungsvermö-

gen vertieft, Akzeptanz und Toleranz aufgebaut, sowie Hilfsbereitschaft und Zivilcourage 

geprägt. 

Inklusion gelingt nur, wenn möglichst viele mitmachen und erkennen, dass gelebte Inklusion 

den Alltag bereichert – weil Unterschiede eben normal sind. 

 

16. Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Fantasie 
Ohne Kreativität und ohne Menschen, die kreativ denken, können auch keine Probleme ge-

löst werden. Es kann keine neuen Erfindungen mehr geben und es können keine neuen 

Ideen entstehen. Ohne Kreativität würde die Welt stehenbleiben oder zumindest nur noch 

sehr langsam, ineffizient und unpraktisch funktionieren. In der sich immer rasanter verän-

dernden Welt ist Kreativität außerdem wichtig, um sich zu behaupten und Mut zu Neuem und 

zu Veränderung mitbringen zu können.  

 

Die meisten Kreativitätsergüsse im Kleinkindalter entstehen durch das Spielen mit verschie-

denen Objekten, durch das Umdeuten von Alltagsgegenständen oder auch durch das Bauen 

von Skulpturen, Gebäuden und Ähnlichem mit Bauklötzen und anderen Spielsachen. Später 

folgen in der Regel Malen, Zeichnen, Singen, Rhythmus und Musik sowie Basteln.  

Bei der Förderung der Kreativität von Kindern ist aber nicht nur eine geeignete Umgebung 

mit ausreichend Zeit und Material für eine optimale Förderung notwendig, sondern wie so oft 

auch das Vorbildverhalten von den Erzieher*innen und mit Ihnen als Eltern. Leben die Vor-

bilder eine Lebensweise vor, bei der sie selbst kreativ in ihrem Verhalten, ihren Entscheidun-

gen, der Gestaltung ihres Alltags sind, so bildet diese Lebensweise sicherlich eine gute Vo-

raussetzung für Kreativität und Fantasie.  

 

17. Wissensdrang und Lernfreude 
Verhaltensbiologen gehen davon aus, dass jedes Baby neugierig ist. Forscher sehen in 

scheinbar sinnlosem Verhalten von Babys (dem wiederholten Wegwerfen des Schnullers) 

eine Art Versuchsreihe. Die Kleinkinder wollen herausfinden, wie ein Gegenstand fällt und 

wie Erwachsene darauf reagieren.  

Entwicklungspsychologen sehen im Wissensdrang die zentrale Voraussetzung für die geisti-

ge Reifung von Kindern. 

Die Kinder haben in unserer Einrichtung die Möglichkeit, sich jederzeit neues Wissen anzu-

eignen. Dies passiert im normalen Alltagsgeschehen, in geplanten Angeboten und Projekten 

oder auf Ausflügen. Sie dürfen sich ausprobieren und haben so die Chance, Fehler machen 

zu dürfen und aus diesen zu lernen.  
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18. Werte und Normen im Umgang mit Kindern 
Normen und Werte bilden die Basis für ein gutes Zusammenleben in einer Gemeinschaft. 

Wir wollen den Kindern bewusst die Normen und Werte vermitteln, die für den Alltag in der 

heutigen Gesellschaft sehr wichtig sind: 

- Achtsamkeit 

- Akzeptanz 

- Gleichheit  

- Hilfsbereitschaft  

- Höflichkeit 

- Konfliktfähigkeit 

- Offenheit 

- Respekt 

- Rücksichtnahmen 

- Solidarität 

- Verantwortung 

- Zusammenhalt 

 

 

Daraus ergeben sich folgende Umgangsformen, die uns wichtig sind: 

Wir begrüßen und verabschieden uns persönlich und gehen höflich miteinander um. 

Wir sprechen offen miteinander, ohne verletzend zu sein, lassen den anderen ausreden und 

akzeptieren unterschiedliche Meinungen. 

Wir lösen Konflikte ohne körperliche und verbale Gewalt.  

Wir achten auf unsere Umwelt, d.h. wir verhalten uns verantwortungsbewusst gegenüber 

allen Lebewesen, Pflanzen und Materialien. 

  
 

19. Kindliche Sexualität 
Wir verstehen die kindliche körperliche und psychosexuelle Entwicklung von Kindern als ei-

nen ganzheitlichen Prozess, der schon im Säuglingsalter beginnt. Der Umgang mit Sexualität 

wird von klein auf gelernt, muss altersgerecht und dem Entwicklungsstand jedes einzelnen 

Kindes angepasst und berücksichtigt werden.  

Wir verstehen darunter: 

- Verlässliche Bindung 

- Richtiges Benennen der Geschlechtsmerkmale 

- Körpererleben 

- Benennen von Emotionen 
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- Identitätsfindung  

- Erleben mit allen Sinnen 

- Geschlechterrollen 

- „Nein“ sagen zu können sowie ein „Nein“ zu akzeptieren 

 

 

20. Gesundheitsförderung 
In unserer Einrichtung werden im Tagesablauf drei Mahlzeiten angeboten: Frühstück, Mit-

tagessen und die Tee-Zeit.  

Diese Mahlzeiten werden in einem bestimmten Zeitfenster angeboten und können von den 

Kindern in den jeweiligen Gruppen wahrgenommen werden. Das pädagogische Fachperso-

nal bietet Hilfestellung und begleitet die Kinder dabei. Uns sind ein wertschätzender Umgang 

sowie die positive Erfahrung mit Lebensmitteln sehr wichtig. Wir möchten den Kindern einen 

bewussten und nach eigenen Bedürfnissen ausgerichteten Umgang vermitteln.  

Mahlzeiten geben Kinder im Tagesablauf Struktur und bieten die Möglichkeit mit anderen in 

Kontakt und Kommunikation zu treten. Kinder lernen dabei auf ihr eigenes Hunger- oder 

Durstgefühl zu achten und sich damit auseinander zu setzen. 

Das Frühstück und die Tee-Zeit werden rollend angeboten. Das heißt, dass die Kinder 

selbstbestimmt entscheiden können, wann und mit wem sie essen möchten.  

Das Mittagessen hingegen findet im Gruppenverband statt.  

 

 
Wickeln und Toilettengang 
Die Intimsphäre und Privatsphäre des Kindes wird ausnahmslos geachtet und berücksichtigt. 

Befindet sich ein Kind im Wickelraum oder auf der Toilette, wird die Türe geschlossen, damit 

weder andere Besucher oder Eltern die Toilettensituation beobachten können. Bei der Be-

gleitung der Sauberkeitserziehung und des Wickelvorgangs sprechen sich die pädagogi-

schen Fachkräfte wiederum untereinander ab und informieren den unmittelbaren Kollegen. 

Die dafür vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen werden entsprechend ausgeführt, zudem 

begleitet und angeleitet. 

 

Körperpflege und Zähne putzen 
Im Rahmen der Kindergartenarbeit fließt die Gesundheitserziehung in unsere tägliche Arbeit 

mit ein.  

Gespräche über gesunde Ernährung und die Gesunderhaltung der Zähne finden regelmäßig 

statt. Zum Wohl der Kinder besucht uns einmal im Jahr der Zahnarzt, sowie auch halbjährlich 

die Zahnprophylaxe. 
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Es werden täglich in den Gruppen die Zähne geputzt, um das Bewusstsein des Zähne Put-

zens zu fördern.  

In der Krippe werden nach dem Frühstück die Zähne geputzt, im Kindergarten wiederum 

nach dem Mittagessen.   

 

 

21. Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit den Personensor-
geberechtigten 
Neben der täglichen pädagogischen Arbeit mit den Kindern liegt ein weiterer Fokus auf der 

Zusammenarbeit mit den Familien in unserer Einrichtung. Wir verstehen unsere KiTa als Ort 

der Begegnung. Eltern und Familien sollen in das Geschehen unserer Einrichtung einbezo-

gen werden.  

Regelmäßig stattfindende Veranstaltungen wie Feste, Ausflüge oder Aktionen werden ge-

meinsam mit unseren Eltern geplant und organisiert. Die Einbeziehung der Familien ist uns 

dabei besonders wichtig. Dabei können Wünsche und Anregungen von den Familien an uns 

heran getragen werden. 

Wir bieten Eltern die Möglichkeit, ihre Potenziale und Ressourcen einzubringen und gemein-

schaftlich Projekte zu entwickeln und umzusetzen. Eltern haben in unserer Einrichtung die 

Möglichkeit sich selbst einzubringen.   

 

 

Elternvertretung und Beirat der Kindertagesstätten 
Die Beteiligung von Eltern und der Informationsaustausch zwischen den Eltern und der Ein-

richtung dienen der Weiterentwicklung der Einrichtung und der Bildungs- und Erziehungs-

partnerschaft zwischen den Eltern und der Einrichtung.  

Gemäß § 10 des niedersächsischen Gesetzes für Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) ist 

die Mitwirkung der Eltern als Gruppensprecher*innen und  Vertreter*innen im Beirat geregelt.   

 

Zu Beginn eines KiTa-Jahres werden in den einzelnen Gruppen in unserer Einrichtung im 

Rahmen eines Elternabends zwei Elternvertreter*innen gewählt. Diese Elternvertreter*innen 

bilden gemeinsam den Gesamtelternbeirat unserer Einrichtung und wählen untereinander 

zwei Vertreter*innen für den Stadtelternbeirat. 

Die Aufgaben des Elternbeirates in unserer Einrichtung beinhalten u.a. Kooperation zwi-

schen Eltern, Mitarbeitern, Leitung und Träger unserer Einrichtung. Der Elternbeirat setzt 

sich für die Interessen der Kinder und Eltern ein und fungiert als deren Vertrauenspersonen. 

Die Mitglieder haben die Möglichkeit, bei wichtigen Entscheidungen, Veränderungen oder 

Planungen in den verschiedenen Gremien mitzusprechen und für die Interessen der Eltern 
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auch öffentlich einzutreten. Ebenso kann sich der Elternbeirat unserer Einrichtung an der 

Planung und Gestaltung von Veranstaltungen, Projekten und Aktionen beteiligen. 

 

Als ständigen Informationsaustausch haben die Eltern und päd. Fachkräfte täglich die 

Möglichkeit die Zeit in der Bring- und Abholphase bei den Tür- und Angelgesprächen zu nut-

zen. Außerdem bieten wir im KiTa Jahr regelmäßige Entwicklungsgespräche über das Kind 

an und nach der Eingewöhnungszeit haben die Eltern die Möglichkeit, sich in Ruhe mit den 

Fachkräften in den Eingewöhnungsgesprächen auszutauschen. Gerne bieten wir Ihnen auch 

Hospitationstermine in den Gruppen an, die vorher zeitlich festgelegt werden. Sie als Eltern 

haben auch die Möglichkeit, bei Fragen und Anregungen direkt an die Leitung heranzutreten 

und Ideen, Wünsche oder Sorgen zu äußern.  

 

Außerdem gibt es am Anfang des KiTa-Jahres einen Elternabend für die ganze Elternschaft 

der einzelnen Gruppen, wo die Elternvertreter für das laufende Jahre gewählt werden. Für 

alle Elternvertreter gibt es darüber hinaus in regelmäßigen Abständen die Möglichkeit, sich 

auf den Elternvertretertreffen auszutauschen, neue Ideen einzubringen und neue Prozesse 

zu entwickeln.    

 

 

22. Übergänge 
Eingewöhnung 
Damit sich Ihr Kind mit der Umwelt auseinandersetzen kann, ist Bindung als sichere Basis 

notwendig. 

Zuallererst baut ein Kind eine sichere Beziehung zu seinen Eltern auf. Nach und nach wird 

die Beziehung zu anderen Personen erweitert und ergänzt.  

Von der Natur wurde es so eingerichtet, dass Kinder sich an zumindest eine Person binden. 

Die kindliche Entwicklung ist gefährdet, wenn niemand das ist, an dem sich ein Kind binden 

kann. Aus diesem Grund ist Bindung ein grundsätzlicher Bestandteil unserer pädagogischen 

Arbeit. 

 

Die Eingewöhnungszeit erstreckt sich in der Regel über 4 Wochen im Kindergarten und 6 

Wochen in der Krippe und wird angelehnt an das Berliner Eingewöhnungsmodell durchge-

führt.  

Dabei wird die Eingewöhnung in verschiedene Phasen unterteilt, die sich an den Bedürfnis-

sen des Kindes orientieren. In dieser Zeit muss immer eine Bezugsperson des Kindes anwe-

send bzw. sofort erreichbar und abrufbar sein. 
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Wir orientieren uns in dieser wichtigen Phase primär an den individuellen Bedürfnissen der 

Kinder und deren Eltern. 

Nach Ende der Eingewöhnungszeit finden mit den Eltern und dazugehörigen Fachkräfte aus 

der Gruppe die Eingewöhnungsgespräche statt, um sich in Ruhe über die Eingewöhnungs-

zeit auszutauschen.  

 

Gestaltung von Übergängen 

In unserer Einrichtung finden an drei sensiblen Stellen Übergänge statt: 

- Übergang Elternhaus – Krippe / Kindergarten 

- Übergang Krippe – Kindergarten 

- Übergang Kindergarten – Schule 

 

Der Übergang von der Krippe in den Kindergarten wird von den jeweiligen pädagogischen 

Fachkräften sensibel begleitet und schrittweise, auch im laufenden KiTa-Jahr, vorgenom-

men. Der Übergang geschieht fließend. Kinder und Eltern werden frühzeitig an die neue Si-

tuation herangeführt durch kurze Besuche der Kinder in der neuen Gruppe, spezieller Kon-

takt mit den jeweiligen Fachkräften, Hospitationen mit den Eltern in der Kindergartengruppe. 

Der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule wird individuell gestaltet. Im letzten 

KiTa-Jahr vor der Einschulung werden die Vorschulkinder  Schritt für Schritt an die neue Si-

tuation herangeführt und mit besonderen Ausflügen und Angeboten gestärkt.  

 

23. Entwicklungsdokumentationen 
In dem niedersächsischen Orientierungsplan wurde aufgeführt, wie wichtig die Beobachtung 

und die Dokumentation in Kindertagesstätten ist.  

Die Beobachtung ist eine wesentliche Aufgabe für uns pädagogische Fachkräfte in der tägli-

chen pädagogischen Arbeit. Ziel der Beobachtungen ist immer die Erweiterung des Ver-

ständnisses der Fachkräfte für die Eigenart, das Verhalten und Erleben des Kindes. Die 

Entwicklungsfortschritte  oder die eventuellen Schwierigkeiten ihres Kindes können deutli-

cher wahrgenommen und noch besser gefördert werden. Unser Ziel ist es, die Stärken Ihres 

Kindes zu stärken und die Schwächen zu schwächen. 

 

In regelmäßigen Abständen wird jedes Kind in unserer Einrichtung mit einem standardisier-

ten  Beobachtungssystem beobachtet.  
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24. Alltagsintegrierte Sprachbildung und Sprachförderung, Sprach-
entwicklung 
Gemäß § 2 KiTaG haben die Kindertageseinrichtungen den gesetzlichen Auftrag, die Ent-

wicklung der Kommunikations- und Interaktionskompetenz aller Kinder zu unterstützen, so-

wie die sprachliche Kompetenz kontinuierlich und in allen Situationen des pädagogischen 

Alltags (alltagsintegriert) zu fördern. Ergänzend zu den Ausführungen des KiTaG ist die 

2.DVO-KiTaG anzuwenden. 

 

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. 

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

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

ten abgestimmt werden.  

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 Unterstützung und Förderung der Sprachentwicklung geschieht alltagsintegriert. Das 

bedeutet u.a., dass wir keine Kleingruppen mehr bilden, die ausschließlich aus Kindern mit 

Sprachförderbedarf bestehen und von einer externen Sprachfachkraft gefördert werden. Die 

Förderung geschieht vielmehr fortlaufend in allen Alltagssituationen der Kita. Unser Alltag 

bietet unterschiedliche und unzählige Sprachanlässe, wie z.B. Rollenspiele, Fingerspiele, 

Lieder, Bilderbücher, 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. 

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. 

 

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 
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.  
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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. (Info: Bitte ergänzen durch einrichtungsspezifische Absprachen. Darin auch auf die 

Einarbeitung neuer Kolleg*innen und die individuellen Übergabeinstrumente eingehen.) 

Zur Weiterentwicklung der Qualität haben die Mitarbeitenden der AWO Soziale Dienste 

Bezirk Hannover gGmbH – JUKI ein Handbuch erarbeitet, in dem Prozesse für die Durchfüh-

rung der pädagogischen Arbeit beschrieben werden. Es ist für alle pädagogischen Fach-
kräfte verbindlich. 

 

27. Qualitätsentwicklung und -sicherung 
Die Arbeit in der Kindertagesstätte erfolgt auf der Grundlage der vorgelegten schriftlichen 

Konzeption, die regelmäßig fortgeschrieben wird. Gezielte Beobachtung und Dokumentation 

werden als Instrumente der Bildungsbegleitung der Kinder eingesetzt.  

Wir, die AWO Soziale Dienste Bezirk Hannover gGmbH – JUKI, legen großen Wert auf eine 

hohe Qualität in unseren Kindertagesstätten, welches wir durch unser seit April 2017 zertifi-

ziertes Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001:2015  und der spezifischen 

Norm der AWO für Kindertagesstätten zum Ausdruck bringen. Hohe Qualität bedeutet für 

uns, neben der Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben wie Datenschutz und Arbeitssicher-

heit/-medizin auch, dass Qualitätsstandards zum Wohle der von uns betreuten Kinder aktiv 

gelebt werden. Den Einrichtungsleitungen und Mitarbeitenden wird daher neben regelmäßi-

gen Schulungen, welche ihnen Sicherheit für die pädagogischen Prozesse geben, ein Hand-

buch zur Verfügung gestellt. Zusätzlich wurde im Rahmen des Qualitätsmanagements ein 

Kinderschutzkonzept entwickelt, dass den Verant-

wortlichen vor Ort hilft Gefahrenpotenziale für Kin-

der zu erkennen. Die Umsetzung der Qualitäts-

standards sichern wir über interne und externe Au-

dits vor Ort ab. 

Im Rahmen eines stetigen Evaluationsprozesses 

gibt es für Personensorgeberechtigte und Mitarbei-

tende die Möglichkeit Verbesserungsvorschläge, 

Anerkennung oder Beschwerden einzubringen (auf 

Wunsch auch anonym). Jedes Jahr führen wir dar-

über hinaus eine Umfrage durch um die Zufrieden-

heit der Personensorgeberechtigten mit den einzel-

nen Bereichen der Kita in Erfahrung zu bringen.  
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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, 
Aubuschweg 7, 31787 Hameln, 

 
wurde vom Träger, 

AWO Soziale Dienste Bezirk Hannover gGmbH JUKI, 
Körtingsdorfer Weg 8, 30445 Hannover, 

 
zur Kenntnis genommen und genehmigt. 

 
 
 
Knud Hendricks    BITTE EINFÜGEN: Name der zuständigen Fachberatung 
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: 
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