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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 60 Kin-

dertagesstätten in über 20 Kommunen und Gemeinden in ganz Niedersachsen.  

Als politisch aktiver Verband hat die AWO eine ganzheitliche Sichtweise, die die*den Einzel-

ne*n und die Familie nicht ausschließlich in ihrer persönlichen und privaten Existenz sieht, 

sondern in ihren sozialen Beziehungen und innerhalb bestehender gesellschaftlicher Rah-

menbedingungen.  

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 

 

Die Organisation und Gestaltung der Arbeit in Kindereinrichtungen wird in Deutschland durch 

rahmengebende Bundesgesetze und konkretisierende Landesgesetze geregelt.  

Auf der Bundesebene gibt das Sozialgesetzbuch (SGB VIII), ehemals Kinder- und Jugendhil-

fegesetz (KJHG), welches  in §22 Absatz 3 den Förderungs-Auftrag für Kinder in Tagesbe-

treuung und Tagespflege zusammenfasst. Im § 24 ist der Rechtsanspruch eines Kindes vom 

vollendeten dritten Lebensjahr an bis zum Schuleintritt auf den Besuch einer Tageseinrich-

tung begründet. Ergänzt wird das SGB VIII auf Bundesebene durch das im Dezember 2008 

erlassene „Gesetz zur Förderung von Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und 

Kindertagespflege“, kurz „Kinderförderungsgesetz“ bzw. „KiFöG“. Seit dem 01. August 2013 

soll damit nach Abschluss einer vom Bund geförderten Ausbauphase ein Rechtsanspruch 

auf einen Betreuungsplatz für alle Kinder vom vollendeten ersten bis zum vollendeten dritten 

Lebensjahr in Krippe oder Tagespflege eingeführt werden. 

Alle 16 Bundesländer haben auf Grundlage des Föderalismus-Prinzips eine eigene rechtli-

che Konkretisierung verfasst. In Niedersachsen ist dies das „Gesetz über Tageseinrichtun-

gen für Kinder (KiTaG)“ in der Fassung vom 7. Februar 2002. Hier finden sich nähere Aus-

führungen rund um die KiTa – vom Auftrag über die Arbeit, Ausstattung und Organisation bis 

hin zur Finanzierung. In §22 ist hier auch festgehalten, dass für Kinder in Niedersachsen  

das letzte Kindergartenjahr vor Schuleintritt beitragsfrei ist. Weiter konkretisiert wird das Ki-

TaG durch die „Verordnung über Mindestanforderungen an Kindertagesstätten“ aus dem 

Juni 2002. Hier sind Mindestanforderungen im Hinblick auf Raumausstattung und Personal-

schlüssel sowie davon abweichende Ausnahmeregelungen definiert. 

Das Niedersächsische KiTa-Gesetz und die Verordnung zu den Mindestanforderungen wer-

den ergänzt durch den allerdings rechtlich nicht verbindlichen  „Orientierungsplan für Bil-

dung und Erziehung im Elementarbereich niedersächsischer Tageseinrichtungen für 

Kinder“ und die „Handlungsempfehlungen zum Orientierungsplan: Die Arbeit mit Kin-

dern unter drei Jahren“. Hier werden das Bildungsverständnis und die Bildungsziele für 

den Elementar- und Krippenbereich pädagogisch erläutert und konkretisiert. Hiernach richtet 

sich unsere Einrichtung. 
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3. Rahmenbedingungen 

 

Die Kindertagesstätte Löwenzahn liegt in der Ortschaft Hunden. Sehr dörflich gelegen zwi-

schen weitläufigen Feldern in einer schönen Landschaft zwischen Elbe und Ilmenau gehört 

Hunden zu der  Gemeinde Drage, welche wiederrum der Samtgemeinde Elbmarsch zugehö-

rig und im nord-östlichen Landkreis Harburg anzufinden ist.  

Am 01. August 1996 wurde sie als zweite Kindertagesstätte der Binnenmarsch eröffnet. 

Steigende Kinderzahlen und entsprechende Nachfrage ermöglichten 1999 die Einrichtung 

einer zusätzlichen Kleingruppe. Am 01. August 2003 wurde sodann auch schon die erste 

Integrationsgruppe eröffnet. Ein Erweiterungsbau beherbergte seit 01. Februar 2004 die 

Kleingruppe. Im September 2015 wurde in einem 150qm großen Anbau eine Krippe einge-

richtet. 2017 folgte eine erneute Erweiterung der Einrichtung um einen Anbau an die 2004 

errichtete Kleingruppe. Nun können bis zu 55 Kinder aufgeteilt in drei Gruppen in unserer 

Einrichtung von 8-16 Uhr einen Platz finden. Ab 7 Uhr bieten wir einen Frühdienst an, achten 

aber natürlich darauf, dass der Betreuungsumfang im Einklang mit dem Kindeswohl steht. 

 

Die Kinder in unserer Einrichtung wachsen zum überwiegenden Teil in dem klassischen Mo-

dell einer gut bürgerlichen Familie auf. Langsam wächst bereits die zweite Generation heran.  

Hunden bildet gemeinsam mit Mover und Fahrenholz den primären  Einzugsbereich für die 

Kita. Auch Kinder aus angrenzenden Ortschaften der Gemeinde Drage sind bei Kapazität 

herzlich willkommen. Unter Anderem ist wegen unseres integrativen Schwerpunktes in 

Krippe und Kindergarten in besonderen Fällen auch die Aufnahme aus einem größeren Ra-

dius (z.B. Tönnhausen) möglich. 

Finanziert wird die Einrichtung maßgeblich durch ein Budget der Gemeinde Drage, Eltern-

beiträge und Zuschüsse des Landes. Weitere Informationen zum Thema Elternbeiträge, 

können aus der aktuellen Gebührensatzung der Gemeinde Drage entnommen werden. Seit 

August 2018 müssen nur noch die Betreuung der Kinder unter 3, sowie die Verpflegung und 

Sonderdienste selber getragen werden. Wir haben in jedem Jahr feste Schließzeiten, die wir 

rechtzeitig an jedem Halbjahresanfang oder über Aushänge bekannt gegeben. Hierzu gehö-

ren 3 Wochen in den niedersächsischen Sommerferien, eine Woche zwischen Weihnachten 

und Neujahr, sowie 3 Studientage.  

 

Anmeldungen nehmen wir an, sobald es einen konkreten Wunsch zur Aufnahme gibt. Hier-

für können alle notwendigen Dokumente über die Einrichtung oder die Homepage bezogen 

werden. Wir nehmen diese ganzjährlich an. Das Kind muss zu dem Aufnahmezeitpunkt das 

erste Lebensjahr vollendet haben. Die reguläre Platzvergabe findet in Abstimmung mit der 

Gemeinde Drage und den weiteren Kindertageseinrichtungen zumeist im März des Aufnah-
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memonats statt. Die Zu- oder Absage erfolgt in schriftlicher Form. Reguläre Abmeldungen 

müssen gemäß der aktuell, geltenden Richtlinien der AWO SDH gGmbH erfolgen. Das 

Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt für beide Parteien unbe-

rührt. Als wichtiger Grund gilt für die Arbeiterwohlfahrt insbesondere Zahlungsverzug jegli-

cher Art, misslungener Bindungsaufbau zwischen Kind und pädagogischen Fachpersonal 

der Kindertagesstätte, eine nichterfolgreiche Eingewöhnung oder eine mangelnde Mitwirkung 

der Personensorgeberechtigen etc.. Eine Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. 

Seit dem 01.03.2020 besteht zu dem die Masern- Impfpflicht in Deutschland (IfSG vor. §20 

Abs. 8). Dies bedeutet, dass alle Kinder bei Neuaufnahme min. eine Impfung erhalten haben 

müssen; alle Kinder über drei Jahre beide Impfungen oder einen ärztlichen Nachweis über 

die Immunität.     

 

 

3.1 Unser Team 

Unser Team setzt sich aus Erzieher*innen, Kinderpfleger*innen, Sozialassistent*innen  und 

Heilpädagoginnen zusammen. In regelmäßigen Abständen werden wir von Praktikant*innen 

aus verschiedenen weiterführenden und Fachschulen unterstützt. Hinzu kommen noch Ver-

tretungs- und Springerkräfte. Allen Mitarbeitenden steht Vorbereitungszeit zu, in der sie die 

inhaltliche pädagogische Arbeit planen, vor- und nachbereiten. Der fachliche Austausch fin-

det des Weiteren in regelmäßigen gemeinsamen Dienstbesprechungen statt. Das Kita-

Personal nimmt regelmäßig an Fort- und Weiterbildungen teil.  

Ein Schwerpunkt unserer Arbeit liegt auf der Inklusion und einem damit einhergehenden 

wertschätzenden und respektvollen Umgang miteinander. Wir schätzen die Natur und leben 

einen bewussten Umgang mit den uns gegebenen Ressourcen.   

Wir erforschen gemeinsam unser Umfeld, fördern eine offene Haltung gegenüber Anderem 

und Neuem. Ein sensiblen Umgang mit unserer Natur und den dazugehörigen Lebewesen ist 

und sehr wichtig. Auch ist Bewegung besonders auf unserem großen Außengelände, auf 

Spaziergängen durch die schöne Umgebung oder in der angrenzenden Sporthalle bei uns 

ein stetiger Begleiter.  

 

Wir schätzen die Arbeit in einem multiprofessionellen Team, so genießen wir auch den Aus-

tausch mit unterschiedlichen Fachkräften. Durch eine Elterninitiative bieten wir Raum für die 

Musikschule und externen Englischunterricht. Aufgrund unseres Förderschwerpunkts arbei-

ten wir eng mit Ergo-, Logo- und Physiotherapeuten zusammen, welche ihre unterstützende 

Leistung auch bei uns im Haus anbieten. 
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3.2 Gruppenstruktur 

Im Elementarbereich bieten wir 25 Plätze für Kinder zwischen drei und sechs Jahren in einer 

Ganztagsgruppe an. In unserer Integrationsgruppe finden bis zu 15 Kinder Platz. In dieser 

Gruppe können bis zu vier Kinder mit einem besonderen Förderbedarf begleitet werden. Zu 

den drei bis sechs Jährigen Kindern können im Elementarbereich auch 4 Kinder unter drei 

Jahren betreut werden. Dieses ermöglicht insbesondere für Kinder, bei denen eine längere 

private Betreuungslösung gefunden wurde, einen Einstieg direkt in den Elementarbereich der 

Kindertagesstätte. In der Krippe sind es bis zu 15 Ganztagsplätze für Kinder im Alter von ein 

bis drei Jahren. Auch in dieser Gruppe können wir Kinder mit besonderem Förderbedarf be-

treuen, wobei sich dann die Gruppengröße reduziert. Bei der Zusammensetzung der 

Gruppen achten wir – wenn möglich – auf eine gute Balance der Geschlechter und eine 

ausgeglichene Altersstruktur. Hierdurch werden Lernprozesse gefördert, in deren Verlauf 

Kinder sich nicht nur Wissen und Kompetenzen aneignen, sondern sie von den unterschied-

lichen Entwicklungsständen der anderen Kinder profitieren und bereits erworbenes Wissen 

weitergeben können 

 

Der Betreuungsschlüssel schwankt je nachdem wie viele Kinder mit Förderbedarf die 

Gruppen bereichern. Selbstverständlich entspricht dieser dem rechtlich vorgeschriebenen 

Betreuungsschlüssel.  

 

 

4. Organisation und Formen der pädagogischen Arbeit 

 

Rituale bieten Sicherheit und Vertrautheit helfen den Kindern einen roten Faden im Tagesab-

lauf beizubehalten. Des Weiteren bieten sie den Kindern Anlass, sich mit der Gruppe der sie 

zugehörig sind, zu identifizieren. In unserem pädagogischen Alltag arbeiten wir halboffen. 

Nach einem gruppenübergreifenden Frühdienst beginnt der gemeinsame Tag in jeder Grup-

pe mit einem individuellen Morgenkreis. Eine Gemeinschaftsgefühl, Rücksicht und Hilfsbe-

reitschaft bauen die Kinder auch auf dem gemeinsamen Außengelände auf.  

Im Nachmittag mischen sich oftmals wieder alle Kinder und genießen das bunte Miteinander. 

Zudem findet einmal in der Woche ein gemeinsamer Singkreis statt.  

 

4.1 Unser Tagesablauf  

Zwischen 7 und halb neun kommen die Kinder erstmal in Ruhe an und verabschieden sich 

von Ihren Eltern. Nun ist Zeit für etwas Freispiel bis alle Kinder angekommen sind. Der Mor-

genkreis symbolisiert dann um 8:30 Uhr den gemeinsamen Start in den Tag und bietet ei-
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nen Übergang von der Bring- und Ankommens Situation zum Gruppengeschehen. Er gibt 

den Kindern Orientierung darüber, wer von den Gruppenmitgliedern anwesend ist und ver-

mittelt Sicherheit und Übersicht. Mit dem Zählen der Kinder und anderen kleinen Aufgaben 

wird die Aufmerksamkeit für die Gruppe und den Einzelnen angeregt. Die Moderation des 

Morgenkreises wird in der Regel von einem Kind übernommen. Dieses darf z.B. entschei-

den, welche Spiele oder Lieder gesungen werden. In Erzählrunden berichten die Kinder über 

wichtige Themen oder Erlebtes. Der weitere Tagesablauf wird den Kindern vorgestellt oder 

Projekte und Veranstaltungen gemeinsam geplant. Mit Liedern, Finger- und Singspielen, 

sowie Geschichten, endet der Kreis. 

Sodann wird ab neun Uhr gemeinsam gefrühstückt. Jedes Kind bringt das eigene Frühstück 

mit, holt sich ein Glas und einen Teller. Die Kinder erzählen sich untereinander von kürzli-

chen Erlebnissen und/ oder beobachten ihr Umfeld. Wir reagieren flexibel auf die Bedürfnis-

se der Gruppe, so behalten wir uns vor, den Tagesablauf in Abstimmung mit den Kindern für 

einen längeren Zeitraum zu verändern. So kann es z.B. mal sein, dass wir mit dem Früh-

stück beginnen und uns dann erst im Morgenkreis treffen. 

  

Dann gibt es zumeist ein Kreativangebot bezugnehmend auf das aktuelle Projekt oder an-

gepasst an die aktuelle Jahreszeit; Ausflüge oder Sportangebote. Parallel oder danach kön-

nen die Kinder wieder freispielen und so ihrer Erlebnisfähigkeit, ihrer eigenen Kreativität 

und Fantasie nachkommen, dieses stärkt den persönlichen Wissensdrang und individuelle 

Lernfreue. Im Freispiel wählen die Kinder ihre Spielkameraden, Dauer, Spielmaterial und 

die Tätigkeit selber. Das Kind entwickelt sich im sozialen Miteinander, lernt  eigenständig 

Ideen zu entwickeln und Entscheidungen zu treffen. Es regelt Konflikte selbständig, schließt 

Kompromisse oder fordert Hilfe ein. Die Aufgabe der Fachkräfte ist es Anreize, Anregungen 

und Hilfen zu geben, aber auch darauf zu achten, dass die Regeln des Miteinanders einge-

halten werden. Durch die Beobachtung der Kinder in dieser frei gewählten Situation können 

wir besonders gut auf die aktuellen Vorlieben und Fähigkeiten schließen. Ergebnisoffene 

Gespräche geben dem Kind die Möglichkeit, uns oder seinen Freunden wichtige Themen 

mitzuteilen. Dieser Spielform messen wir viel Bedeutung bei, da eine Über- oder Unterforde-

rung des Kindes hier weitgehend vermieden werden kann. 

 

Neben dem wöchentlichen Bewegungstag in der Turnhalle treffen sich die Kinder einmal in 

der Woche zu einem gruppeninternen Singkreis. Dort werden Lieder gesungen und Bewe-

gungs- und Singspiele gelernt. Ausserdem treffen wir uns wöchentlich auch gruppenüber-

greifend zu einem großen Singkreis und für Abstimmungen. 
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Oft ist spätestens nun Zeit für die Kinder mit einer frischen Windel versorgt zu werden. Der 

Verlauf der Sauberkeitserziehung wird vom Kind selbst bestimmt. Nur das Kind sendet uns 

die entsprechenden Signale, wann es die persönliche Reife und das nötige Körperbewusst-

sein hat und bereit ist, verlässlich auf Toilette zu gehen. Die Kinder sollen die Pflegesituation 

bewusst als positive Zuwendung erleben, die nicht nur auf das Säubern beschränkt ist. 

Durch Hautkontakte, Blickkontakte und sprachliche Aufmerksamkeit sollen die Kinder Wahr-

nehmungsreize erfahren, die die Grundlage für ein positives Körpererleben ist. Bei uns dür-

fen die Kinder selber entscheiden, wer sie wickeln soll/ darf. 

Auch bei anderen Hygieneprozessen, z.B. beim Händewaschen oder in der Essenssituation 

sind wir uns unserer Vorbildrolle bewusst, wir fordern die Kinder auf, mitzumachen und sich 

auszuprobieren. Im Tagesverlauf ist dieses nun der Fall. Bei den Krippenkindern ist es 11:30 

Uhr und im Elementarbereich 12 Uhr. Die Kinder waschen sich die Hände und kommen für 

das Mittagessen zusammen. 

 

Nach dem Essen ermöglichen wir den Elementarkindern, sich ihre Zähne zu putzen. Uns ist 

hierbei die Verknüpfung von Essen und Zahnpflege wichtig. Wir putzen die Zähne der Kin-

der nicht nach. Unsere Hauptschlafenszeit ist nach dem Mittagsessen. Jedes Kind braucht 

Phasen der Ruhe und Entspannung, um das Erlebte und Erfahrene zu verarbeiten und Kraft 

für neue Eindrücke und Erlebnisse zu schöpfen. Auch den Kindern im Elementarbereich bie-

ten wir die Möglichkeit, etwas zu ruhen oder zu schlafen. Jedes Kind hat hierfür einen festen 

Schlafplatz. Um das Schlafen zu erleichtern, werden die Gewohnheiten wie der Schnuller, 

das Kuscheltier o.ä. beibehalten, die „älteren“ Kinder bringen ein Kopfkissen und eine Decke 

von zu Hause mit. Wenn ein höheres Schlafbedürfnis besteht, haben die Kinder jederzeit die 

Möglichkeit, sich auch vor der offiziellen Schlafzeit auszuruhen. 

 

Nach dem Schlafen oder für die Kinder, die diese Auszeit nicht mehr benötigen, ist es nun 

Zeit, noch mal in ein eigenes Spiel zu tauchen oder z.B. ihre Werkstücke vom Vormittag zu 

beenden. Wenn alle Kinder wach sind und die ersten Kinder abgeholt wurden, gibt es für die 

nun kleinere Gruppe ein weiteres Angebot, welches an den Bedürfnissen der Kinder orien-

tiert ist. 

Zwischen 14:30 Uhr und 15 Uhr gibt es dann noch einen kleinen Snack, eine „Schmause-

pause“  in Form von Obst, Gemüse und Knabbereien. Schließlich werden die Kinder abge-

holt und die Sorgeberechtigen und die Fachkräfte nutzen die Gelegenheit, sich auszutau-

schen.  

 

Ein weiteres übergreifendes Ritual ist der eigene Geburtstag. Für die Kinder ist dieser Tag 

ein besonderes Ereignis. Dieses wollen wir entsprechend würdigen und gebührend feiern. 
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Der Morgenkreis bietet einen guten Rahmen, um das Geburtstagskind zu ehren. Ein vom 

Kind selbstgewählte Leckerei rundet die kleine Feierstunde ab. 

 

4.2 Schwerpunkt der Krippe 

Für die Krippe hat das Land Niedersachsen den Orientierungsplan, extra für „ Die Arbeit mit 

Kindern unter drei Jahren“ überarbeitet und ihn um den Punkt 0 Wahrnehmung ergänzt. Die-

ser bietet auch bei uns auf vielen Ebenen den Schwerpunkt der Gruppe.  

 

In unserem Tagesablauf ist es uns wichtig, folgende Grundsätze für eine gute Entwicklung 

zu beachten: 

Bindung: Eine sichere Bindung ist der Grundstein für zufriedene Kinder. Dabei ist es uns 

wichtig, den Kindern Sicherheit, Zuwendung und das Gefühl zu geben, angenommen zu 

werden mit all ihren Gefühlen und Bedürfnissen. Im Fokus unserer pädagogischen Arbeit 

steht die Erfüllung der Grundbedürfnisse (Nähe, Geborgenheit, Essen, Trinken, Sauberkeit 

und ungestörter Schlaf) und das Erschaffen einer familiären und einer liebevoll gestalteten 

Umgebung.„ (…) das größte Geschenk, das ich von jemandem empfangen kann, ist, gese-

hen, gehört, verstanden, und berührt zu werden. Das größte Geschenk, das ich jemandem 

geben kann ist, den anderen zu sehen, zu hören, zu verstehen und zu berühren. Wenn dies 

geschieht, entsteht Beziehung.“ Zitat Virginia Satir 

Beziehungsvolle Pflege: Damit meinen wir, Signale des Kindes wahrnehmen und während 

der Pflege eine 1:1 Betreuung zu ermöglichen. Hierfür braucht es Raum, Zeit und achtsame 

Pflege. Zudem haben die Kinder die Entscheidungsfreiheit ihre Pflegeperson auszuwählen. 

Ungestörter Schlaf: Wir ermöglichen den Kindern individuelle Schlafbegleitung. Ein Schlaf 

ohne wecken. Warum? Weil die Kinder im Schlaf ihre gesammelten Eindrücke und Beobach-

tungen verarbeiten und wertvolle Lernprozesse im Schlaf stattfinden. 

Ganz schön verspielt: Damit sich die Kinder ganzheitlich mit sich selbst und ihrer Umwelt 

auseinander setzen können brauchen sie Zeit, Freiheit, Freude und Spaß am Spiel. Das be-

deutet für uns, dass wir einen Sack voller guter Spielideen brauchen. Situative Spiel- und 

Bildungsangebote erarbeiten durch die die Kinder spielend lernen. Spielerisch angeeignete 

Erfahrungsmöglichkeiten geben den Kindern das notwendige Wissen über ihre Umwelt. Je 

mehr Sinne dabei bei den Kindern angesprochen werden desto mehr verinnerlichen sie ihr 

Gelerntes. Dazu nutzen wir all die uns zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten, um den 

Kindern alltägliche Abwechslung und Impulse geben zu können.  

Spielen hilft Kindern ihre eigene Identität zu finden, sie zu entwickeln und lebensnotwendige 

und gesellschaftliche Fähigkeiten/Kompetenzen zu entwickeln. Das heißt, Spielen und Ler-

nen sind eng miteinander verbunden.  
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„Kinder sollten mehr spielen, als viele Kinder es heutzutage tun. Denn wenn man genügend 

spielt, solange man klein ist, dann trägt man Schätze mit sich herum, aus denen man später 

sein ganzes Leben lang schöpfen kann. Dann weiß man, was es heißt, in sich eine warme, 

geheime Welt zu haben, die einem Kraft gibt, wenn das Leben schwer wird (…)“. Zitat Astrid 

Lindgren   

Schlechtes Wetter gibt es nicht – nur die falsche Kleidung: Auch möchten wir den Kin-

dern ermöglichen jeden Tag raus zu  gehen, damit sie ihre Lebenswelt und Natur ganzjähr-

lich aktiv entdecken und beobachten können. Mindestens einmal die Woche machen wir ei-

nen größeren Ausflug. 

 

4.5 Unsere Vorschularbeit 

Jedes Kind wird in dem Jahr vor seinem Schuleintritt ein Mitglied der Vorschulgruppe. Diese 

Gruppe ist Teil der Vorschulerziehung und bereitet die Kinder auf den Schulbesuch vor. 

Ängste sollen abgebaut werden, da die Kinder sich bereits mit zukünftigen Mitschülern zu-

sammen auf den gemeinsamen und  bezeichnenden Übergang vorbereiten. Diese Kinder 

bekommen im Tagesablauf besondere Aufgaben, die sie in ihrer Entwicklung stärken und 

selbstbewusster werden lassen. Einmal in der Woche treffen sich die Kinder zu einer kleinen 

„Unterrichtseinheit“, bei der sie gemeinsam besondere Themen oder Projekte behandeln. 

Den Kindern wird so der Einstieg in die Grundschule und der Bezug zum Lesen, Schreiben 

und Rechnen lernen erleichtert. Unter anderen sind unsere Bildungsziele die Entwicklung 

von: 

- kognitiven Fähigkeiten und der Freude am Lernen 

- der Sprache und des Sprechen 

- einem mathematischen Grundverständnisses 

- Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit. 

 

Durchgeführt werden diese Einheiten von unterschiedlichen Kolleg*innen, damit auch hier 

die Kinder bereits lernen, sich auf unterschiedliche Vorgehensweisen und Persönlichkeiten 

einzustellen. An der „Vorschulstafel“ machen wir die Arbeit für die Eltern transparent. Wir 

präsentieren den Eltern, was wir erarbeitet haben, und auf welchen Bildungsbereich wir die 

Kinder vorbereitet haben. Wir machen somit deutlich, was sich die Kinder in Ihren „Ranzen“ 

eingepackt haben. 

Zusätzlich zu diesen Angeboten unternehmen wir besondere Ausflüge mit den Kindern, um 

mit Ihnen ihre Um- und Lebenswelt zu entdecken. Zum Beispiel fahren wir mit dem Bus nach 

Winsen oder Marschacht, um dort für ein gemeinsames Frühstück einkaufen zu gehen oder 

gemeinsam ein Buch aus der Bücherei auszusuchen. 
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Wöchentlich kommen auch die Schulkinder der dritten Klasse der Grundschule Binnen-

marsch in unsere Kindertagesstätte und lesen ihrem jeweiligen „Lesekumpel“ selbst gewähl-

te Geschichten oder Kinderbücher vor. Die besonders selbstsicheren Kinder gehen hierfür 

mit ihrem Lesekumpel in die benachbarte Grundschule. Der Übergang in die Schule wird 

behutsam angebahnt. Durch regelmäßige Besuche in der Schule lernen die Kinder die 

Räumlichkeiten und die Fachkräfte der Einrichtung kennen. Mit den bevorstehenden Schul-

anfängern veranstalten wir vor den Sommerferien den Fenstersprung. Dabei verlassen die 

Kinder die Einrichtung symbolisch mit einem Sprung durch das Fenster in Richtung Schulhof. 

Wir nehmen dieses zum Anlass für eine kleine gemeinsame Abschlussfeier. 

 

 

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, 

die im weiteren Verlauf unserer Konzeption immer wieder zur Geltung gekommen sind oder 

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 

 

Vertieft werden diese Lernbereiche in der Handlungsempfehlung zum Orientierungsplan. In 

unserem Alltag finden alle diese Punkte auf verschiedenen, sich überschneidenden Ebenen 

immer wieder Rücksicht. 
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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 

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. Genauso wichtig ist es aber auch, klare Werte und Normen im 

Team und mit den Kindern zu erarbeiten und die Wahrung dieser - ebenso wie die Wahrung 

des Kindeswohls - im täglichen Umgang mit den Kindern zu achten. Die Wahrnehmung des 

Kinderschutzes ist für uns ein elementarer Teil unserer Arbeit.  

 

Sicherheit, Vertrauen und Wertschätzung sind die Basis für die Entwicklung von Selbstver-

trauen und die Grundvoraussetzung für Explorationssinn und Lernprozesse.  

Grundlage unserer Arbeit ist somit das Kind mit seiner gesamten Persönlichkeit, welches zu 

seiner Entfaltung auf vielfältige Anregungen von Seiten der Erwachsenen angewiesen ist. 

Die Erwachsenen respektieren das Kind und geben ihm Impulse und unterstützende Beglei-

tung für seine Entwicklung. Unsere Aufgabe ist es, dem Kind einen sicheren und gleichzeitig 

anregenden Raum zu bieten, in dem es seinen Interessen, Kompetenzen und seiner Ent-

wicklung entsprechend agieren kann. 

Mit Neugier und Kompetenzen ausgestattet erkunden und erforschen sie eigenaktiv sich 

selbst und die Welt um sich herum und eignen sich dabei neues Wissen an. Ein wichtiger 

Bestandteil besonders für jüngere Kinder sind hierbei die Sinneserfahrungen wie  Hören, 
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Sehen, Schmecken, Riechen, Tasten. Diese sind von großer Bedeutung um sich selbst und 

seine Umwelt wahrzunehmen. Die Kinder haben jederzeit die Möglichkeit mit unterschied-

lichsten Materialien und Gegenständen zu experimentieren, um durch neue Erfahrungen 

Lern- und Entwicklungsfortschritte zu machen. 

Sprachliche Kompetenzen sind ein grundlegender Bestandteil der ganzheitlichen Entwick-

lung. Daher hat auch die Sprachentwicklung der Kinder einen hohen Stellenwert in unserer 

Einrichtung. Um eine sprachfördernde Atmosphäre zu schaffen, singen wir Lieder, machen 

Bewegungsspiele, reimen, lesen Geschichten und betrachten Bilderbücher während des 

gesamten Tagesablaufes der Gruppe. Wir wollen eine sprachliche Vorbildfunktion durch un-

seren bewussten Umgang mit Sprache für die Kinder sein. 

Durch den von uns bewusst gestalteten Tagesablauf und Gruppenalltag streben wir Erzie-

hung zur Selbstständigkeit und den Erwerb lebenspraktischer Kompetenzen an. Dabei orien-

tieren wir uns an den Interessen und alters- und entwicklungsbedingten Bedürfnissen eines 

jeden Kindes, sowie an den gesetzlichen Vorgaben.  

 

6.1. Naturerfahrung 

Das naturnah gestaltete Außengelände bietet neben einigen Spielgeräten eine Vielzahl an 

Spiel- und Erfahrungsmöglichkeiten. Neben den vielen kleinen selbstgebauten Höhlen in und 

unter den Gebüschen, strukturieren Hügel und Anpflanzungen das Gelände in verschiedene 

„Räume“, in denen kleine Grüppchen von Kindern im Freispiel ihren Interessen und Lieb-

lingsspielen nachgehen können. Auch ein Wasserlauf mit Pumpe bereitet insbesondere im 

Sommer den Kindern viel Spaß. Unser durch Eltern erbauter Rundgang, bietet so manch 

einem die Möglichkeit eines echten Rennfahrergefühls auf dem Bobbycar. 

Die Artenvielfalt auf dem Gelände und die Möglichkeit, die Sachen selbst in die Hand zu 

nehmen, bieten eine Entdeckungslandschaft für kleine Naturforscher und -beobachter direkt 

vor der Haustür. Ergänzend stehen Spielsachen und Fahrzeuge im Schuppen für Ihren Ein-

satz bereit. Wir versuchen jeden Tag rauszugehen. Es ist uns wichtig, dass die Kinder ent-

sprechende, witterungsangepasste Kleidung hier haben, um sich richtig schmutzig machen 

zu können. Der Umgang mit der Natur und ihrer unterschiedlichen Beschaffenheit ist ein 

herausragender Lernort. Neben angeleiteten Angeboten ist es uns wichtig, den Kindern auf 

dem Außengelände Raum für eigene Spielideen zu lassen. Hierzu lassen wir die Kinder sich 

auch zeitweise zurückziehen, um in einem geschützten Rahmen eigene Erfahrungen zu ma-

chen.  

Unsere ländliche Lage lädt zu großen Spaziergängen ein. Hier erforschen wir die Besonder-

heiten der Natur je nach Jahreszeit und beobachten die Arbeit der umliegenden Bauern auf 

den Feldern und im Stall. Tiere und Landmaschinen sind von hohem Interesse für die Kinder 
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und bieten uns immer wieder neue Themengebiete, die wir hautnah erleben und vertiefen 

können. Ein ressourcenorientierter Umgang mit unserer Umwelt und ein respektierender, 

wertschätzender Umgang mit Lebewesen sind uns sehr wichtig. Wir versuchen, die Kinder 

kindgerecht zu sensibilisieren und ihnen gute Handlungsmuster mitzugeben.  

 

6.2 Bewegung 

Beim wöchentlichen Turnen in der Halle werden neben bekannten Lauf- und Kreisspielen, 

unterschiedliche Bewegungslandschaften aufgebaut, in denen sich die Kinder ausprobieren 

können und ihre Grenzen und Fähigkeiten immer wieder austesten. Die Bewegungseinheiten 

sind individuell auf die Kinder und ihre Bedürfnisse abgestimmt.  An dem wöchentlichen 

Turntag begrüßen wir es, wenn die Kinder bequeme Kleidung tragen um sich frei und unge-

hindert in der Turnhalle bewegen zu können. Auch passendes Schuhwerk kann an dem 

Turntag mitgegeben werden, wenn wir keine Fahrzeuge nutzen laden wir die Kinder immer 

wieder auch zum Barfuß laufen ein.  

Der Turntag erfolgt nach einer festen Struktur. Zunächst wird gemeinsam begonnen und sich 

erwärmt, dann wird die Bewegungslandschaft erkundet.  Die Kinder werden hierbei je nach 

ihrem Entwicklungsstand und Charakter ermutigt und unterstützt. Zum Ende findet noch eine 

Abschlussrunde statt. 

„Bewegung ist in Jedem“ 

Als Begleiter der Kinder wollen wir als Vorbild fungieren und den Kindern Spaß an der Be-

wegung vorleben. Wir stärken die Stärken der Kinder, wollen Anregungen geben, sie aber 

nicht überreden. Selbstbestimmung ist für uns wichtig, wir respektieren die Kinder und för-

dern Sie darin, sich selber einschätzen zu lernen. Wir zeigen Ihnen, dass wir für sie da sind 

und geben ihnen Sicherheit und  Zutrauen.   

Zusätzlich können wir die Halle nach Absprache auch an anderen Tagen oder einmal „zwi-

schendurch“ nutzen, damit die Kinder sich austoben können. Besonders bei schlechtem 

Wetter ist dieses eine tolle Möglichkeit für die Kinder einmal kurz „Dampf abzulassen“.  

 

 

7. Rolle der pädagogischen Mitarbeiter*innen 

 

Die Grundvoraussetzung für unsere Arbeit ist, die Kinder mit ihren Bedürfnissen, Gefühlen 

und Interessen ernst zu nehmen. Wir sehen die Kinder als eigene Persönlichkeiten und Ak-

teure ihrer selbst und ihrer Umwelt an. In unserer Rolle als Erzieher*in sehen wir uns dem-

nach als Weg- und Lernbegleiter der Kinder. Hierbei ist uns wichtig, adäquate Lernorte zu 

schaffen und den Kindern genügend Raum für ihre Entwicklung zu geben, sodass diese sich 
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frei entfalten können. Lernen ist ein gegenseitiger Prozess, in dem Kinder und Erwachsene 

gemeinsam und voneinander lernen. Diesbezüglich ist für uns von Bedeutung für die Kinder 

als Vorbild (Lernen am Modell) zu dienen, aber andererseits auch offen dafür zu sein, von 

den Kindern zu lernen.     

Jedes Kind ist verschieden und entwickelt sich individuell. Wir schätzen und nehmen jedes 

Kind so an wie es ist. Wir sehen es als unsere Aufgabe an, die Ressourcen und 

(Selbst)Kompetenzen jedes Kindes wahrzunehmen und ihm die Möglichkeit zu bieten, die-

se weiterzuentwickeln. Der ressourcenorientierte Blick auf das Kind ist für die Stärkung der 

Kinder sehr wichtig, sodass sie zu eigenverantwortlichen, selbstständigen und gemein-

schaftsfähigen Persönlichkeiten heranwachsen können. Demnach nimmt für uns das Be-

obachten  im Alltag eine sehr wertvolle Rolle ein. Denn neben dem Wahrnehmen von Res-

sourcen steht gleichermaßen das Wahrnehmen von Wünschen und Interessen der Kinder im 

Vordergrund unserer Arbeit, um diese individuell in ihrer Entwicklung begleiten zu können. 

Hierbei ist wichtig, dass wir den Kindern aufmerksam zuhören, auf ihre Interessen eingehen 

und ihnen eine Stimme geben.  

Voraussetzung für adäquates Lernen und eine positive Entwicklung ist Bindung. Demnach 

legen wir in unserer pädagogischen Arbeit den Fokus auf eine tragfähige, vertrauensvolle 

Bindung zum Kind. Wir möchten feste Bezugspersonen sein, die den Kindern in familiärer 

Atmosphäre Geborgenheit und Zuwendung geben können. Um dies zu gewährleisten, 

braucht es Zeit, Geduld und die Unterstützung aller Beteiligten. 

Kinder brauchen eine Atmosphäre, in der sie sich angstfrei und ohne Zeit- und Erfolgsdruck 

ausprobieren dürfen. Sie brauchen Erwachsene, die ihnen durch einen strukturierten Alltag  

Sicherheit geben und ihr Selbstvertrauen stärken.  

„Pädagogik steht niemals still, sodass wir immer offen für Neues sind.“ 

Es ist uns sehr wichtig, die Ziele unserer Arbeit stets im Blick zu haben und diese (und uns 

selbst) durch (Selbst)-reflexion stetig weiterzuentwickeln. Als Team mit unterschiedlichen 

Persönlichkeiten und Ressourcen, unterstützen und hinterfragen wir uns und unser Handeln 

gegenseitig. Alle zwei Wochen beteiligen sich alle Mitarbeiter*innen an einer Dienstbespre-

chung, bei der wir uns über aktuelle Themen und Veränderungen informieren und  austau-

schen, uns gegenseitig schulen und beraten. Im Gegengleichen Zyklus treffen sich wech-

selnde Vertreter aus jeder Gruppe zu einem „pädagogischen Tisch“ um sich über aktuelle 

Projekte der Gruppe oder besondere Vorkommnisse auf den Stand zu bringen. 

 

 

8. Situationsansatz 

 

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

„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.  

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.  
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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.  

 

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: 
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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 in der Kindertagesstätte 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. 

 

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 und individuelle Lebensbewälti-

gung 

 

Wie bereits mehrfach deutlich wurde, ist es uns wichtig, die Kinder in ihrem Sein zu fördern 

und stark zu machen. Ein Baustein hierfür ist die Kommunikations- und Interaktionskom-

petenz. Als soziales Wesen ist es für uns von elementar wichtig sich mit anderen Persön-

lichkeiten auszutauschen, von einander zu lernen und Zuspruch zu erhalten. In der Abgren-

zung zu anderen Persönlichkeiten bildet sich das „Ich“ heraus. Was will ich? Was mag ich? 

Wer bist du? Wer bin ich? Als Kindertagestätte der AWO ist eine weitere Basis unseres All-

tags das sozialverantwortliche Handeln. Als Gruppe stark sein, füreinander einstehen, jeden 

mitnehmen und schätzen. Dies ist gerade in einer größeren Gruppe immer wieder eine Her-

ausforderung. Die Auseinandersetzung mit dem Bedürfnis des Einzelnen und den Regeln 

der Gruppe prägt unsere tägliche Arbeit. Eine pädagogische Zielstellung ist die Förderung 

von Ich-, Sozial- und Sachkompetenz der Kinder und ihrer Familien.  

Viel Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl entsteht auch durch das Erlernen von  Basis-

kompetenzen im Alltag. Ich kann mich alleine Anziehen. Ich brauche keine Hilfe mehr auf der 
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Toilette. Ich kann entscheiden, was ich anziehe und wie. Wir ermutigen die Kinder auf Ihre 

Bedürfnisse von Körper und ihren Geist zu achten und hierdurch achtsam mit sich umzuge-

hen; immer orientiert  mit der Lebenswirklichkeit des Alltags. Ist es wirklich eine gute Idee 

barfuß in den Schnee zu gehen? Welches Bedürfnis hat hier Vorrang? Wir sind der Auffas-

sung, dass das Kind eine eigene Lebenstüchtigkeit entwickeln soll, um selbstbewusst und 

eigenständig für die nächste Situation bereit zu sein.  

 

Wir beobachten die Kinder und arbeiten eng mit den Sorgeberechtigten zusammen um die 

kleinen Schritte zwischen Förderung und (Über/ Unter-)Forderung gut abzupassen. Welche 

Herausforderung braucht das Kind für den nächsten Entwicklungsschritt und wie können wir 

es bei der Stärkung seiner Persönlichkeit durch die zugewandte Begleitung dieser Schritte 

unterstützen. Natürlich bedarf es hierfür noch einmal mehr eines guten Austausches mit den 

Sorgeberechtigten, um auszuloten, wo die Grenzen der Partizipation der Kinder sind (z.B. 

Barfuß laufen, Kleiderwahl) und inwieweit sie bereit sind mit und diesen Weg der zu gehen.  

 

12. Partizipation der Kinder 

Partizipation (=Teilhabe) lässt sich mittlerweile in vielen Bildungsempfehlungen als ein we-

sentliches Thema wiederfinden und wird dort als Querschnittsaufgabe, die durch alle Bil-

dungsbereiche verläuft, abgebildet. Partizipation basiert auf Demokratie, deren drei 

Grundwerte Freiheit, Gleichberechtigung und Solidarität sind. Da Kinder einen großen 

Teil ihres Tages in der Kindertageseinrichtung verbringen, nimmt Partizipation im pädagogi-

schen Alltag einen großen Stellenwert ein. Aufgrund der Erziehungsbedürftigkeit von Kindern 

sind Erwachsene und Kinder immer ungleiche Partner. Unsere Aufgabe als Erziehungs- und 

Bildungseinrichtung ist es, das pädagogische Verhältnis zwischen Kindern und pädagogi-

schen Fachkräften (Erwachsenen) demokratisch zu gestalten. Demokratisches Denken und 

Handeln ist nicht angeboren, sondern muss erlernt werden.  

Was tun wir dafür, dass Partizipation in unserer Kita gelingt? 

Partizipation und eine demokratische Lebensweise umsetzen, bedeutet für uns, Kinder in 

möglichst viele Entscheidungsprozesse, die ihre Person oder das alltägliche Zusammenle-

ben betreffen, einzubinden. Partizipatives Handeln meint demnach für uns, gemeinsam Ent-

scheidungen zu fällen und gemeinschaftlich Lösungen für Probleme zu finden. Hierbei ist 

wichtig zu erwähnen, dass sich die Beteiligung und Mitwirkung der Kinder immer am Alter 

dieser orientiert.  

Wir sehen Kinder als kompetente Menschen an, die in der Lage sind, ihren Alltag eigenstän-

dig mitzugestalten. Wir trauen Kindern etwas zu, nehmen sie ernst und begegnen ihnen mit 

Achtung, Respekt und Wertschätzung.  



AWO SDH gGmbH/ Juki/ Konzeption Kita Löwenzahn 08.2021                                            19 
 

Wir ermöglichen den Kindern die Erfahrung, dass sie ihre Meinung frei äußern können und 

dass ihre Meinung uns und im Allgemeinen wichtig ist. Entscheidungen – z.B. darüber, ob 

oder was am Tag gespielt wird – treffen wir gemeinsam. Das kann zum Beispiel im Morgen-

kreis besprochen werden. Bei Abstimmungen zählt jede Stimme gleich viel. Wir ermutigen 

die Kinder darin, ihre Bedürfnisse und Wünsche in Worte zu fassen; dies erlangen wir zum 

Beispiel durchs Fragenstellen. Wir lassen Kinder Handlungsmöglichkeiten erproben, sie 

nach eigenen Lösungen suchen und begleiten und unterstützen sie dabei. Wir setzen al-

tersgerechte Beteiligungsformen im pädagogischen Alltag um  (Morgen- bzw. Ge-

sprächskreis, Abstimmungen, Kinderkonferenzen etc.). Des Weiteren gehen wir auf Vor-

schläge und Ideen der Kinder ein, indem wir gemeinsam mit ihnen erforschen, ob sich ein 

Vorschlag umsetzen lässt. Wir nehmen keine Lösungswege vorweg oder legen sie ihnen in 

den Mund, sondern begleiten und unterstützen sie auf ihrem Weg der Lösungssuche.  

Warum ist Partizipation wichtig? 

Indem Kinder ernst genommen werden, diskutieren, Entscheidungen treffen,  

Kompromisse erarbeiten etc., lernen sie viel und machen zahlreiche Erfahrungen. 

• Sie werden angeregt, sich eine Meinung zu bilden.  

• Sie lernen Bedürfnisse in Worte zu fassen.  

• Sie stärken ihr Selbstbewusstsein.  

• Sie lernen Möglichkeiten zur Konfliktbewältigung kennen.  

• Sie lernen Verantwortung zu tragen.  

• Sie lernen, andere Meinungen und Standpunkte zu tolerieren und  

  Kompromisse einzugehen.  

• Sie erfahren, dass Engagement etwas bewirkt.  

• Sie lernen, anderen zuzuhören und aussprechen zu lassen.  

• Sie lernen, sich mit ihrer Umwelt kritisch auseinander zu setzen. 

 

Ein Beispiel hierfür ist der Umgang mit Kritik, welcher im Rahmen der Ereignisbearbeitung 

geführt wird. Jedes Kind hat die Möglichkeit bei den Erzieher*innen der Gruppe sein Lob, 

seine Kritik oder seine Beschwerde zu äußern. Selbstverständlich auch die Eltern/ Erzie-

hungsberechtigten. Wenn Eltern oder Kinder Verbesserungswünsche haben, werden diese 

nach festgelegten Gesichtspunkten aufgenommen, z.B. mit der Einrichtungsleitung bearbei-

tet und unter Umständen mit einer konkreten Zielvereinbarung versehen. Möglichst zeitge-

rechte werden die Ereignisse und ihre Bearbeitung dann gemeinsam reflektiert und ausge-

wertet. 
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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 

ganzheitlich schützt. 

 

 

13.2 Schutzauftrag nach § 8a SGB VIII 

Der Schutzauftrag der Jugendhilfe ist gesetzlich geregelt im SGB VIII §8a. Kinder und Ju-

gendliche haben ein Recht auf Schutz und gewaltfreie Entwicklung und Erziehung. 

Wir alle tragen die Verantwortung für das Wohl der uns anvertrauten Kinder und Jugendli-

chen. Ziel ist der weitestgehend Schutz der Kinder und Jugendlichen vor 

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

• Gewaltfördernder Atmosphäre 

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

ler, religiöser oder behindertenfeindlicher Art.  

     

Die AWO Soziale Dienste gGmbH ergreift alle notwendigen Maßnahmen, um dieses Kinder-

recht zu wahren. Im Verdachtsfall arbeiten wir vernetzt mit der Abteilung Jugend und Familie 

des Landkreises Harburg, der Erziehungsberatung, einer insofern benannten Fachkraft und 

einer hausinternen Handlungsleitlinie zusammen.  

Ein Standard ist unter anderem, dass vor der Einstellung neuer Mitarbeiter*innen ein erwei-

tertes Führungszeugnis vorgelegt werden muss, welches alle 5 Jahre erneuert wird. Mit dem 
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Landkreis Harburg wurde eine gezielte Vereinbarung zur Kooperation im Sinne des Kinder-

schutzes geschlossen. Dieses wird regelmäßig geprüft und bei Bedarf überarbeitet. 

 

 

13.3 Unfallschutz 

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. 

Zwei mal im Jahr hat die Gemeinde Drage eine externe Firma beauftragt, welche das Au-

ßengelände überprüft und entsprechend TÜV-zertifiziert. 

 

 

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. Unsere Grup-

penräume haben alle eine eigene Atmosphäre. Die Räume verändern sich je nach den Be-

dürfnissen und Ideen der Kinder. Die Raumgestaltung ist auf den Selbstbildungsprozess der 

Kinder ausgerichtet. Das Mobiliar ist der Körpergröße und den Bewegungsfähigkeiten der 

Kinder angepasst. Zu den flexiblen Spielmaterialien gibt es in zwei Gruppenräumen auch 

feste Hochebenen. Verschiede Spielbereiche, Kuschel- und Versteckmöglichkeiten laden zu 

unterschiedlichen Spielsettings ein. In der Krippe bietet ein angrenzender Schlafraum genug 

Platz zum Ruhen und Schlafen. Im Elementarbereich bietet ein separater Raum die Möglich-

keit des freien und selbstbestimmten Spiels, für spezifische Kleingruppenangebote, thera-

peutische Maßnahmen und des Ruhens zur Mittagszeit. Die große Fensterfront lässt von 

jedem Gruppenraum einen Blick auf die benachbarte Grundschule und auf die Felder zu. 

Fensterkontakte zu ehemaligen Kitakumpels gehören zum Alltag und erfreuen sich großer 

Beliebtheit.   
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Ein Waschraum mit drei Toiletten (eine davon behindertengerecht) und einer Dusche steht 

für beide Elementargruppen zur Verfügung. Ein weiterer Wasch- und Wickelraum mit einer 

Kleinkindtoilette grenzt an die Krippe an. Im Anbau sind des Weiteren auch das Leitungsbüro 

und ein Teamraum, welcher auch für Elterngespräche genutzt wird, angesiedelt. Eine Küche, 

ein Hauswirtschaftsraums sowie zwei Teamtoiletten (eine mit Wickelmöglichkeit für den Ele-

mentarbereich) gehören ebenso zu der kleingehaltenen Einrichtung. Unsere Räume sollen 

auf die Kinder anregend wirken und ihnen in einer sicheren Atmosphäre Orientierung geben. 

Unterschiedliche Materialien fördern die Motorik und laden zum kreativen Spiel ein.  

Nicht zu vergessene Highlights sind der direkte Zugang zur öffentlichen Turnhalle, in der wir 

alle Spiel- und Turnmaterialien frei zur Verfügung haben und das große, naturnah angelegte 

Außengelände mit integrierten Spielgeräten.  Zusätzlich können wir auch den Schulhof der 

Grundschule Binnenmarsch nutzen, welcher Kita und Schule verbindet. 

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 Fachkräfte für Schutz zu sorgen. 

Diesen Schutzauftrag nehmen wir ernst und haben hierzu sowohl konzeptionell, als auch in 

der hausinternen Kinderschutz-Checkliste Regeln für das Außengelände  und Abläufe fest-

gelegt. 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. Diese sind für Kinder, Personensorgeberechtigte und 

Mitarbeiter*innen transparent. 

 

 

15. Inklusion 

 

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

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

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

zubereiten. Dies tun wir aufgrund des rechtlichen Anspruchs der Kinder nach § 2 Abs. 1 Ki-

TaG: „[…] die Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen erzieherisch fördern und den 

Umgang von behinderten und nicht behinderten Kindern sowie von Kindern unterschiedlicher 

Herkunft und Prägung untereinander fördern“, und weil es unserer inneren Haltung ent-

spricht. 

Wir unterstützen vorurteilsbewusst die Persönlichkeitsentwicklung eines jeden Kindes. Aus 

diesem Grund versuchen wir gemeinsam mit den Kindern herauszufinden, wo jedes Kind 



AWO SDH gGmbH/ Juki/ Konzeption Kita Löwenzahn 08.2021                                            23 
 

individuell unterschiedliche Angebote und Spielmöglichkeiten braucht. Alle Kinder sollen die 

Möglichkeit erhalten, sich in den Angeboten und Räumlichkeiten unserer Kindertagesstätte 

wiederzuerkennen und wertgeschätzt zu fühlen, um ein positives Selbstbild entwickeln zu 

können. In diesem Zusammenhang stehen für uns die Lebenswelten der Kinder und ihrer 

Familien im Zentrum. Daher beziehen wir unter anderem Elemente verschiedener Kulturen 

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

schaffen. Hierfür bieten sich diverse Alltagsgegenstände und -situationen an, wie zum Bei-

spiel das gemeinsame Essen, Spiel- und Sportangebote oder das Betrachten mehrsprachi-

ger Bilderbücher. 

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. In diesem Zusammenhang handeln wir mit größtmöglicher Of-

fenheit. Einengende Festlegungen sowie unnütze Rollenklischees in Sprache und Verhalten 

sollen vermieden werden. Es ist die Aufgabe der pädagogischen Fachkräfte, das Kind bei 

der Entwicklung seiner geschlechtlichen 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 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 und 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 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 

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

chert – weil Unterschiede eben normal sind. 

 

 

16. Kindliche Sexualität 

 

Körperlichkeit und Sexualität sind für die Identitätsentwicklung von Kindern von großer Be-

deutung. Von Geburt an spielt der Körper eine wichtige Rolle für Kinder; mit diesem lernen 

sie und nehmen ihre Umwelt war. Laut des Psychologen Sigmund Freuds durchlaufen Men-

schen von der Geburt bis zum Eintritt ins Erwachsenenalter Stadien der psychosexuellen 

Entwicklung. Diese sind maßgeblich für die Entwicklung einer gesunden Erwachsenenper-

sönlichkeit und –sexualität.  

 

Die Phasen psychosexueller Entwicklung nach Sigmund Freud: 

 

Phase Alter Erogene Zonen Charakteristika 

Oral 1. Lebensjahr Mund, Lippen, 

Zunge 

Saugen 

Anal 2. und 3. Lebens-

jahr 

Anus Sauberkeitserziehung 

 

 

Phallisch 

 

 

3. - 5. Lebensjahr 

 

 

Genitalien 

Interesse an Ge-

schlechtsorganen wächst 

Geschlechtszugehörigkeit 

Geschlechtsidentität 

Ödipuskomplex 

Latenz 6. - 11. Lebensjahr Keine spezifische 

Zone 

Geschlechtsrolle wird 

gefestigt 

Genital Ab 11./12. Lebens-

jahr 

Genitalien Geschlechtsreife 

 

Die psychosexuelle Entwicklung ist bei jedem Kind individuell. Wie in allen Entwicklungsbe-

reichen benötigen die Kinder auch in diesem Bereich Begleitung. Sie lernen hier durch eige-

ne Erfahrungen, Reaktionen ihrer Umwelt und Vorbilder. Unsere Aufgabe im pädagogischen 

Alltag ist es, offen und respektvoll mit diesem Thema umzugehen und die Kinder altersent-

sprechend zu begleiten und zu unterstützen. Wichtig ist uns hierbei, dass die geltenden Re-

geln gewahrt werden und Transparenz auch für die Eltern geschaffen wird. Wir wollen nichts 
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tabuisieren und Toleranz steht wie in unserem sonst gelebten Alltag an höchster Stelle. 

Ebenso das Selbstbestimmungsrecht der Kinder ist in diesem Bereich für uns von großer 

Bedeutung. 

Die Fragen nach der Sexualität  - Wer bin ich? Was bin ich? Was bist du? Wer bist du?  Wo 

sind wir gleich? Wo sind wir unterschiedlich? Was macht Weiblichkeit/ Männlichkeit/ Mensch 

sein aus? Was fühlt sich für mich gut an? diese versuchen wir als Kindertagesstätte offen zu 

beantworten. Auch bemühen wir Erwachsenen uns im täglichen Miteinander grenzachtend, 

wertschätzend  und aufmerksam miteinander umzugehen, da uns die Rolle des Vorbildes mit 

unserem gelebten Geschlecht bewusst ist. Sie ist ein wesentlicher Beitrag dazu, die Identi-

tätsentwicklung und Autonomie der Kinder zu unterstützen.  

Unser Augenmerk in unsrem pädagogischen Alltag liegt hierbei darauf, dass die Kinder sich 

in ihrem Körper und mit ihren Gefühlen wohl fühlen. 

„Der Körper ist mein Haus, indem ich mein ganzes Leben verbringen werde.“ 

 

Deshalb ermöglichen wir den Kindern im körperlichen und sexuellen Bereich ihre Bedürfnis-

se als auch Grenzen von sich selbst als auch von anderen zu erkennen und zu spüren, als 

auch Grenzen zu setzen und zu akzeptieren. „Ein Nein, ist ein Nein.“ Sie erweitern ihre 

Sprachfähigkeit und ihre Möglichkeit ihre Gefühlswahrnehmung und Ausdrucksform unter 

Einbeziehung der Sinne auszudrücken. Das Wissen um die eigene Körperlichkeit und Be-

findlichkeit macht Kinder stark, sich bei sexuellen Grenzverletzungen nicht alles gefallen zu 

lassen und sich adäquat zur Wehr setzen zu können.  

Mit Hilfe unseres Konzeptes möchten wir präventiv dazu beitragen, Kinder vor sexuellen 

Übergriffen durch Kinder zu schützen. 

 

Das Entdecken des eigenen Körpers, ist ein Bedürfnis, sowie auch der Vergleich zu ande-

ren. Uns ist bewusst, dass dieses Entdecken spielerisch, spontan und unbefangen ist. Da-

runter fällt auch die frühkindliche Selbstbefriedigung. Wenn Kinder sich an den Genitalien 

berühren oder stimulieren, tun sie das, um ihren Körper zu entdecken. Sie fühlen sich ihrem 

Körper zu diesem Zeitpunkt nah und verspüren ein angenehmes Gefühl, welches aber nicht 

als sexuell empfunden wird. Dieses Denken in Kategorien (obliegt) nur uns Erwachsenen. 

Die kindliche Wahrnehmung in diesem Bereich können wir daher nicht mit der „Denkens 

Weise“ von uns Erwachsenen vergleichen. Dementsprechend dürfen wir diese auch nicht auf 

das kindliche Verhalten übertragen. 

In unsrem pädagogischen Alltag bieten wir den Kindern vielfältige Spielangebote zum Thema 

Körperwahrnehmung und Aufbau der Ich-Identität an. Beispiele hierfür sind: 

Projekte, Bücher,  Puzzle, Spiele, Fingerspiele und Lieder, Entspannungsspiele mit Massa-

ge, Materialien wie Schaum – Knete – Sand - Matsch und Fingerfarbe, den Raum und die 
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Möglichkeit sich selbst im Spiegel betrachten und verändern zu können durch Verkleidungen 

oder Schminke. Und auch den Raum für sexuelle Rollenspiele.  

Diese sind für Kinder wichtige Übungsfelder im Kontakt mit Gleichaltrigen. Doktorspiele, Va-

ter-Mutter-Kind Spiele oder andere sexuellen Rollenspiele ermöglichen zum einen, gemein-

sam auf Körperentdeckungsreise zu gehen und zum anderen, aktiv medialen Einflüsse zu 

verarbeiten und spielerisch umzusetzen. Es werden in diesen Spielen eigene Erfahrungen 

verarbeitet wie zum Beispiel der letzte Arztbesuch und die Kinder können so Erleb-

tes/Gelerntes erweitern, indem sie im Spiel neue „Situationen“ fantasievoll hinzudichten, um 

sich auf neu eintreffende Situationen „vorzubereiten“. Für diesen Lernprozess geben wir den 

Kindern Zeit und Raum und begleiten diesen sensibel. Hierbei achten wir auf entwicklungs-

homogene Spielpartner.  

Im alltäglichen Geschehen, herrscht bei uns die Vereinbarung „Schauen ist erlaubt, wenn es 

für alle Beteiligten in Ordnung ist.“ Wir begleiten dieses mit sensibel, damit die Kinder sich 

jederzeit offen an uns wenden können, wenn sich etwas „nicht so gut angefühlt“ hat. Wir ma-

chen den Kindern deutlich, dass ihr Körper nur Ihnen gehört und lassen sie z.B. schon im 

Krippenalter entscheiden, wer sie wickeln darf. Regelmäßig reflektieren wir uns, unseren 

Umgang und die Situation zwischen den Kindern auf Dienstbesprechungen. Mindestens aber 

einmal jährlich, bei der Überarbeitung unserer hausinternen Kinderschutzcheckliste. 

 

 

17. Gesundheitsförderung 

 

Im Rahmen des Kinderschutzkonzeptes befassen wir natürlich auch mit den Punkten: Pfle-

ge, Hygiene, Sicherheit  und Bewegung. Zu einigen dieser Themen haben wir bereits Aus-

sagen in anderen Kapiteln unserer Konzeption gefunden. Es fehlt noch die Auseinanderset-

zung mit dem oft umstrittenen Thema „Ernährung“. 

Wir haben für uns entschieden, dass kein Kind  gezwungen wird, seinen Teller leer zu essen 

oder etwas Neues zu probieren. Dies ist für uns im Rahmen des Kinderschutzes und dem 

Recht auf Selbstbestimmung eindeutig. Kinder sollten von Anfang an mitentscheiden, was 

und wie viel sie essen möchten. Natürlich begleiten wir dieses und motivieren die Kinder da-

für etwas Neues auszuprobieren oder sich vielleicht erstmal eine kleinere Portion auf den 

Teller zu geben.  

Die gemeinsame Zeit beim Essen ist neben ausgewogener Nahrungsaufnahme eine Zeit, die 

den Kindern Freude und Spaß bereiten soll. In diesem Zeitraum sollen Kinder miteinander 

reden (Tischgespräche), lachen, lauschen und an einem liebevoll gedeckten Tisch die har-

monische Atmosphäre genießen. Mahlzeiten entschleunig, und bieten die Möglichkeit sich zu 

entspannen und physisch- als auch psychisch Energie zu tanken. Beim gemeinsamen Essen 
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erlernen die Kinder eine Tischkultur und den Umgang mit Messer, Gabel und Löffel. Wir fin-

den es wichtig, dass die Kinder selber entscheiden, womit sie essen möchten und nehmen 

dies auch zum Anlass, unterschiedliche Kulturen kennen zu lernen. Wir legen auf einen ge-

meinsamen Beginn (z.B. durch ein Tischspruch) und ein gemeinsames Ende wert.  

Unser Essen bekommen wir über die Schule von Vitello Kochkultur warm angeliefert. In re-

gelmäßigen Abständen haben die Kinder die Möglichkeit, Wünsche direkt an den Küchen-

chef zu richten. Wir versuchen täglich das Feedback der Kinder aufzugreifen, um es dem 

Caterer übermitteln zu können. Die Gerichte sind mit Allergen- und Zusatzstoffen gekenn-

zeichnet. Sollte ein Kind auf Inhaltstoffe des angebotenen Gerichts Unverträglichkeiten oder 

Allergien haben, besteht auch die Möglichkeit, dass dem Kind Essen von zu Hause aus mit-

gegeben wird.   

Beim gemeinsamen Essen können die Kinder nach Ihrem eigenen Hungergefühl bestimmen, 

was und wie viel sie essen wollen. 

Wir unterstützen die Kampagne des Gesundheitsamtes „Mein Pausenfrühstück für den zu-

ckerarmen Vormittag“. Da davon auszugehen ist, dass die Kinder in der Regel zu Hause 

schon ein kleines Frühstück hatten, nehmen sie in der Kindertagesstätte ein zweites zucker-

armes Frühstück zu sich. 

Zuckerarm bedeutet: keine Kinderschnitten, Schokoriegel, Pudding, etc., weitestgehend auf 

süße Brotaufstriche oder zuckerhaltige Joghurts zu verzichten. Brot, das die Kaumuskulatur 

trainiert, soll auch die Zähne stärken und die Mundmotorik fördern. Den Kindern wird täglich 

von der Einrichtung frisches Obst und Gemüse angeboten. Getränke (ungesüßter Tee, Was-

ser und Selter) werden ebenfalls von der Kindertagesstätte gestellt. Milch gibt es nur zum 

Frühstück und ist für die Kinder als Getränk begrenzt, da wir diese als Nahrungsmittel ein-

ordnen. Die Kinder trinken aus Gläsern und essen von Porzellantellern. Wir finden es wich-

tig, dass die Kinder die Erfahrung machen, dass etwas „kaputt“ gehen kann. 

Im Nachmittag reichen wir zur Schmausepause erneut Obst, Gemüse und jahreszeitspezifi-

sche Knabbereien, wie z.B. Knäckebrot, Salzstangen, Reiswaffeln. 

 

 

18. Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit den Personensor-

geberechtigten 

 

Die Kindertageseinrichtung steht neben dem familiären Umfeld der Kinder im Zentrum kindli-

chen Lernens. Da die Eltern / Sorgeberechtigten „Spezialisten“ in Bezug auf ihre Kinder sind, 

ist eine Zusammenarbeit zwischen pädagogischen Fachkräften und Sorgeberechtigten uner-

lässlich, um Bedingungen für eine bestmögliche Entwicklung und Bildung des Kindes zu er-



AWO SDH gGmbH/ Juki/ Konzeption Kita Löwenzahn 08.2021                                            28 
 

möglichen. Des Weiteren haben Eltern aufgrund ihres primären Erziehungs- und Sorge-

rechts ein Mitspracherecht in der Einrichtung.   

Unsere Einrichtung sieht die Eltern / Sorgeberechtigten der Kinder als gleichwertige Partner 

an. Dass sich die Akteure der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit Respekt und Wert-

schätzung begegnen, ist für uns selbstverständlich. Auch in Bezug auf die Sorgeberechtigten 

sehen wir uns als Wegbegleiter und wollen für sie Zuhörer, Vertrauenspersonen und Aus-

tauschpartner sein. Daher ist es uns wichtig, unsere Arbeit möglichst transparent zu gestal-

ten, um die Sorgeberechtigten angemessen miteinbeziehen zu können. Den Anregungen der 

Sorgeberechtigten wollen wir offen begegnen, da sich eine entsprechende Qualität unseres 

Erziehungs- und Bildungsauftrages nur durch eine angemessene Zusammenarbeit erzielen 

lässt. Eltern sind eingeladen sich mit einzubringen und uns an Ideen teilhaben zu lassen. Es 

ist uns wichtig, gemeinsam mit den Eltern/ Sorgeberechtigten die Bildungs- und Entwick-

lungsprozesse des Kindes zu begleiten, zu unterstützen und zu fördern. 

  

Bestandteile unserer Erziehungs- und Bildungspartnerschaft sind zum Beispiel: 

- Tür- und Angelgespräche 

- Elterngespräche 

- Feste und Aktionen gemeinsam mit den Sorgeberechtigten   

- Elternabende 

- Elternvertreter*inner/ Elternrat 

 

Wir stehen den Eltern als Fachkraft und Ratgeber zur Seite. Unterstützen die Familien bei 

Entscheidungen und im Kontakt mit anderen Institutionen (z.B. Ärzten, Therapeuten, Schu-

le). Offenheit sollte für beide Seiten sehr wichtig sein. Wenn sich die Eltern wohl und akzep-

tiert fühlen, tun dies die Kinder auch. Auch in krisenhaften Situationen, sollte ein guter Aus-

tausch stattfinden, da Kinder diese ganz eigen erleben und oft besondere Aufmerksamkeit 

benötigen. Für alle Fälle hängt an jeder Gruppe ein entsprechendes Ereignisformular bereit, 

welches jederzeit genutzt werden kann. Natürlich ersetzt dies nicht das persönliche Ge-

spräch. In jedem Fall sehen wir Ideen, Lob oder Kritik als Bereicherung. Am Leitungsbüro ist 

ein Briefkasten, welcher eine verlässliche  Weiterleitung und Bearbeitung sicherstellt.  

Für beide Parteien sollte das „Wohl den Kindes“ ausschlaggebend sein. 

 

Ganz aktiv können sich einzelne Eltern als „Elternvertreter*innen“ einbringen. Die gesetzliche 

Grundlage hierfür ist im §10 „Elternvertretung und Beirat der Kindertagesstätten“ aus dem 

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG). Diese werden bei dem ersten Eltern-

abend im Jahr demokratisch gewählt und haben die Möglichkeit, sich an Entscheidungen in 
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und um die Kita zu beteiligen. Sie gelten als Vermittler*innen zwischen Kita und Elternschaft 

und unterstützen die Einrichtung.  

 

 

19. Übergänge 

 

Die Erweiterung der Lebenswelt des Kindes von der Familie in die Kindertagesstätte sollte 

nicht plötzlich erfolgen, sondern fließend ablaufen.   

Eine möglichst frühe Benachrichtigung der Eltern über den bevorstehenden Kindertagesstät-

tenbesuch und das Angebot von Schnuppertagen können das Kind auf diesen Prozess vor-

bereiten. Der persönliche Kontakt zwischen pädagogischem Personal und Sorgeberechtigten 

erleichtert es dem Kind, neue Kontakte zu knüpfen und weitere Bezugspersonen in der Ein-

richtung anzunehmen. 

Wir nehmen über das ganze Jahr verteilt Kinder auf. Dieses ermöglicht uns und den Kindern, 

sich in einer möglichst stressfreien Situation zu orientieren. Für das Kind bedeutet der Be-

such einer Kindertageseinrichtung, sich in einer ihm fremden Welt, in fremden Räumen und 

mit fremden Menschen zurechtfinden zu müssen. Auch für die Sorgeberechtigten kann dies 

ein Prozess sein, der mit Unsicherheiten behaftet ist und der seine Zeit braucht.  

 

Um die Trennungssituation sowohl für die Kinder als auch für die Sorgeberechtigten mög-

lichst behutsam zu gestalten, orientieren wir uns am Berliner Modell. Dieses sieht verschie-

dene Phasen vor, die den Einstieg in die Kindertagesstätte unterstützen sollen. Während der 

Grundphase lernen sowohl Kind als auch Sorgeberechtigte (z.B. Mutter, Vater …) zunächst 

Räumlichkeiten, pädagogische Fachkräfte und den Gruppenalltag kennen. Der erste Tren-

nungsversuch sollte erst stattfinden, wenn sich bei dem Kind im Beisein der sorgeberechtig-

ten Person eine gewisse Sicherheit einstellt. Dieser sollte nicht länger als eine halbe Stunde 

andauern. Während der ersten Trennungsversuche ist es wichtig, dass die sorgeberechtigte 

Person in der Einrichtung bleibt, um sofort abrufbar zu sein. Erst wenn die Bindung und das 

Vertrauen zwischen Kind und Erzieher/in soweit gefestigt sind, dass es sich z.B. trösten 

lässt, werden die Zeiten der Trennungsphasen und die Dauer, die das Kind in der Einrich-

tung bleibt gesteigert. Dies erfolgt immer individuell und den Bedürfnissen des Kindes 

angemessen. Die Sorgeberechtigten bleiben aber in kurzer Reichweite.  Dies nennt man die 

Stabilisierungsphase. 

Die Schlussphase beginnt, sobald das Kind genügend Sicherheit besitzt, um einen Vormittag 

ohne Sorgeberechtigte am Tagesablauf der Gruppe teilnehmen zu können. Die Sorgebe-

rechtigten können die Einrichtung verlassen, sind jedoch jederzeit erreichbar. Die Eingewöh-

nungsphase variiert in ihrer Dauer je nach Verhalten des Kindes und unter Berücksichtigung 
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seiner bisherigen Erfahrungen und der familiären Betreuungssituation. Abgeschlossen ist die 

Eingewöhnung, wenn der/die Erzieher/in vom Kind als sichere Basis akzeptiert wird und sich 

von ihr trösten und beruhigen lässt. Wir dokumentierten die kleinen Schritte und Erfolge. 

Zum Abschluss der Eingewöhnung führen wir nochmal ein gemeinsames Gespräch mit den 

Eltern, um zu erfahren, ob alle in der neuen Situation gut angekommen sind und wie der 

Prozess empfunden wurde.  

 

Auch den Übergang von der Krippe in den Kindergarten begleiten wir konzentriert. Oft sind 

sich alle Kinder und Fachkräfte aufgrund unserer teiloffenen Struktur gut bekannt. Nach eini-

gen begleiteten Besuchen in der Gruppe, welche behutsam ausgeweitet werden, „springt“ 

das Kind an einem gemeinsam festgelegten Tag in den Elementarbereich. Die neue Gruppe 

nimmt das Kind von nun an jeden Morgen im Empfang. Mit einem Fenstersprung verab-

schieden wir uns auch von unseren Vorschulkindern. Auch für sie gestalten wir den Über-

gang durch einige Besuche in der neuen Schule einen guten Start im neuen Umfeld zu er-

möglichen.   

 

Für uns ist – auch in der späteren Zusammenarbeit – wichtig, dass die Aufsichtspflicht immer 

konkret eingehalten wird. Dies bedeutet, dass es eindeutiger Absprachen bedarf, ab wann 

wir für die Kinder verantwortlich sind und ab wann die Kinder wieder in die Obhut der Eltern 

übergeben werden. Dies ist besonders in den Bring- und Abholsituation klar zu signalisieren.  

 

 

20. Entwicklungsdokumentationen 

 

Für die Entwicklungsdokumentation nutzen wir das Wolfsburger Heft „Reifen und Wachsen“. 

Es arbeitet mit ressourcenorientierten Aussagen, die den 9 Ebenen des niedersächsischen 

Orientierungsplans für Bildung und Erziehung im Elementarbereich angeglichen sind. Mit 

einer individuellen Alterslegende lässt sich die Entwicklung von dem Start in der Krippe bis 

zur Einschulung leicht verständlich darstellen. Vertieft werden kann dies, mit Lerngeschich-

ten am Ende des Heftes. Zuzüglich arbeiten wir noch mit Portfolios. Hier sammeln wir in 

Ordnern Bilder, Fotos, Lieder, Reime oder andere kleine Anekdoten aus dem Alltag, um am 

Ende der Kita-Zeit den Kindern dieses „Buch-über-mich“ zur Erinnerung überreichen zu kön-

nen.  
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21. 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. Gemäß § 2 KiTaG haben die Kin-

dertageseinrichtungen den gesetzlichen Auftrag, die Entwicklung der Kommunikations- und 

Interaktionskompetenz aller Kinder zu unterstützen, sowie die sprachliche Kompetenz konti-

nuierlich und in allen Situationen des pädagogischen Alltags (alltagsintegriert) zu fördern. 

Ergänzend zu den Ausführungen des KiTaG ist hierbei  die 2. DVO-KiTaG anzuwenden. 

Ebenso wurde durch das Land Niedersachsen zur Ergänzung des Orientierungsplan eine 

„Handlungsempfehlungen: Sprachbildung und Sprachförderung“ entwickelt. 

 

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, 
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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 Vorschulkind besonderen Sprachförderbedarf hat, setzen wir 

individuelle Sprachförder-Schwerpunkte, die ebenfalls mit den Personensorgeberechtigten 

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 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. Wie zum Beispiel unsere Anwesenheitsliste im Morgenkreis 

oder unser Tischspruch bei den Mahlzeiten. 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 oder uns vorab für ein „Übergabegespräch“ verabreden. 

Wir haben dies in unserem Kooperationsvertrag, welcher Teil des Konzeptes  „Brückenjahr“ 

war, festgehalten. 

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. 

 

 

22. 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.  

Des Weiteren kooperieren wir mit unseren Nachbarn der freiwilligen Feuerwehr Hunden bei 

unserem jährlichen Laternenfest oder unseren regelmäßigen Brandschutzübungen. Auch 

das Zusammenleben mit dem Hundener Sportverein in der gemeinsamen genutzten Turn-
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halle ist durch Hilfsbereitschaft geprägt. Viele Landwirte und Höfe, heißen uns auf unseren 

Spaziergängen immer wieder herzlich Willkommen und werden nicht müde, den Kindern 

frisch geborene Tiere vorzustellen und uns am Leben auf dem Bauernhof teilhaben zu las-

sen. Auch der Knüddelclub überreicht uns immer wieder Spenden, nachdem wir sie auf dem 

Hundener Weihnachtsmarkt unterstützen.  

Die Musikschule Winsen, diverse Therapeuten sowie die engagierten Fachkräfte des Ge-

sundheitsamtes stehen mit uns im regelmäßigen Austausch. 

Die Bücherei und das Alten- und Pflegeheim e.V. Marschacht besuchen wir, wenn es die 

Gegebenheiten zulassen, mit den Vorschulkindern. 

 

 

23. 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. Auch der 

Landkreis Harburg, das Land Niedersachsen, das Nifbe oder andere Weiterbildungsträger 

ermöglichen eine qualitativ-hochwertige und regionale Bildungslandschaft. 

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. Wir haben einen Willkommensordner für neue Teamkolleg*innen und versuchen 

durch das Vergeben von Patenschaften eine gute Einarbeitung zu gewährleisten.  

 

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. Unsere Kompetenzen vertiefen wir natürlich auch in der Vorbereitungs-

zeit.  Diese nutzen wir für die inhaltliche Planung der pädagogischen Arbeit mit den Kindern 

und für die Zusammenarbeit mit den Sorgeberechtigten, sowie zur Vor- und Nachbereitung 

und selbstkritischen Reflexion. Des Weiteren findet ein fachlicher Austausch in regelmäßigen 

gemeinsamen Dienstbesprechungen statt. Das Kita-Personal nimmt - gemeinsam und auch 

individuell - regelmäßig an Fort- und Weiterbildungen teil.  
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In Personalentwicklungsgesprächen haben die Mitarbeiter*innen die Möglichkeit zur Reflexi-

on ihrer pädagogischen Arbeit und der Zusammenarbeit im Team. 

 

 

24. 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 Arbeitssi-

cherheit/-medizin auch, dass Qualitätsstandards zum 

Wohle der von uns betreuten Kinder aktiv gelebt werden. 

Den Einrichtungsleitungen und Mitarbeitenden wird da-

her neben regelmäßigen Schulungen, welche ihnen Si-

cherheit für die pädagogischen Prozesse geben, ein Hand-

buch zur Verfügung gestellt. Zusätzlich wurde im Rahmen des 

Qualitätsmanagements ein Kinderschutzkonzept entwickelt, 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. 
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Dieses pädagogische Konzept der Kindertagesstätte der Arbeiterwohlfahrt, 

Kita Löwenzahn 

Mover Str. 12a 

21423 Drage 

 

wurde vom Träger, 

AWO Soziale Dienste Bezirk Hannover gGmbH JUKI, 

Körtingsdorfer Weg 8, 30445 Hannover, 

 

zur Kenntnis genommen und genehmigt. 

 

 

 

 

Knud Hendricks    Caty Feddersen 

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:  

 

 

 

 


