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Kind 
 

Ein Kind, das ständig kritisiert wird, 
lernt zu verdammen. 

 
Ein Kind, das geschlagen wird, 

lernst selbst zu schlagen. 
 

Ein Kind, das verhöhnt wird, 
lernt Schüchternheit. 

 
Ein Kind, das der Ironie ausgesetzt wird, 

bekommt ein schlechtes Gewissen. 
 

Aber ein Kind, das ermuntert wird, 
lernt Selbstvertrauen. 

 
Ein Kind, dem mit Toleranz begegnet wird, 

lernt Geduld. 
 

Ein Kind, das gelobt wird, 
lernt Bewertung. 

 
Ein Kind, das Ehrlichkeit erlebt, 

lernt Gerechtigkeit. 
 

Ein Kind, das Geborgenheit erleben darf, 
lernt Vertrauen. 

 
Ein Kind, das geliebt und umarmt wird, 
lernt Liebe in dieser Welt zu empfinden. 

 
(Verfasser unbekannt) 
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1. Der Träger stellt sich vor 
 
 
Die AWO ist ein anerkannter Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege, in dem 
sich Frauen und Männer zusammengeschlossen haben, um eine fortschrittliche 
soziale Arbeit zu fördern. 
 
Das sozial-ethische Fundament und der unverwechselbare sozialpolitische 
Hintergrund der AWO beruhen auf den in der Tradition der Arbeiterbewegung 
verankerten Grundwerten. 
 
Im Vordergrund allen Handelns steht der Mensch mit seinen individuellen 
Fähigkeiten. Als ein bedeutender Anbieter sozialer Dienstleistungen ist die AWO sich 
ihrer Verpflichtung bewusst, fachlich hochwertige Sozialarbeit zu leisten. 
 
Das gesellschaftliche Ziel der AWO ist ein sozialer Rechtsstaat, in dem sich jeder 
Mensch in Verantwortung für sich und das Gemeinwesen behaupten und frei 
entfalten kann. Durch ihre persönliche und konfessionelle Unabhängigkeit dient sie 
Rat- und Hilfesuchenden aller Bevölkerungskreise. 
 
Die AWO will vornehmlich jenen helfen, die benachteiligt sind. Sie tritt dafür ein, dass 
soziale, körperliche und seelische Behinderungen nicht zur Diskriminierung für 
Betroffene führen. 
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1.1 Vorwort 
 
 
Liebe Familien, liebe Leserinnen, liebe Leser und alle Interessierten, 
 
mit dieser Konzeption möchten wir Ihnen die Möglichkeit geben, sich einen Einblick 
über unser Familienzentrum sowie unserem Arbeitsauftrag zu verschaffen. Welche 
Aspekte der Bildungsarbeit uns besonders wichtig sind und was Sie und Ihr Kind von 
unserer Bildungseinrichtung erwarten können, wird in unserer einrichtungs-
spezifischen Konzeption dargelegt. 
 
Unsere Konzeption befindet sich einem stetigen Entwicklungsprozess und wird 
gemeinsam mit den pädagogischen Fachkräften unter Einbeziehung der Kinder 
sowie des Elternrats weiterentwickelt. Wir orientieren uns hierbei an dem 
gesetzlichen Auftrag, dem Niedersächsischen Orientierungsplan für Bildung und 
Erziehung, dem pädagogischen Konzept der Arbeiterwohlfahrt sowie neuesten 
entwicklungspsychologischen Kenntnissen. 
 
In regelmäßigen themenorientierten Dienstbesprechungen, Arbeitsgruppen sowie 
internen Teamfortbildungen zu den unterschiedlichsten Themenbereichen setzten wir 
uns intensiv mit unserer Konzeption auseinander. Eine weitere wichtige Grundlage 
für diese Konzeption ist eine vorausgehende Umfeldanalyse der Lebenswirklichkeit 
unserer Kinder und ihren Familien. Wegen der stetigen gesellschaftlichen 
Entwicklungen und den damit verbundenen Anforderungen an die Erzieherinnen und 
Erzieher ist die kontinuierliche Weiterentwicklung der Qualität der Kita erforderlich.  
 
Die Bildung und Erziehung Ihres Kindes verstehen wir als gemeinsame Aufgabe, die 
von Ihnen und uns gleichberechtigt verantwortet wird. Wir verstehen unsere 
Konzeption als Einladung zur Kooperation, freuen uns auf ihre Fragen und bedanken 
uns für Ihr Interesse an unserer Arbeit mit ihrem Kind. 
 
 
Ihr Team des AWO Familienzentrums Jahnstraße 
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1.2 Leitsätze und Leitbild der Arbeiterwohlfahrt 
 

Unsere Leitsätze vom November 1998 

Die Arbeiterwohlfahrt kämpft mit ehrenamtlichem Engagement und professionellen 
Dienstleistungen für eine sozial gerechte Gesellschaft.  

Wir bestimmen - vor unserem geschichtlichen Hintergrund als Teil der Arbeiterbewegung - 
unser Handeln durch die Werte des freiheitlich-demokratischen Sozialismus: Solidarität, 
Toleranz, Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit. 

Wir sind ein Mitgliederverband, der für eine sozial gerechte Gesellschaft kämpft und politisch 
Einfluss nimmt. Dieses Ziel verfolgen wir mit ehrenamtlichem Engagement und 
professionellen Dienstleistungen. 

Wir fördern demokratisches und soziales Denken und Handeln. Wir haben gesellschaftliche 
Visionen. 

Wir unterstützen Menschen, ihr Leben eigenständig und verantwortlich zu gestalten und 
fördern alternative Lebenskonzepte. 

Wir praktizieren Solidarität und stärken die Verantwortung der Menschen für die 
Gemeinschaft. 

Wir bieten soziale Dienstleistungen mit hoher Qualität für alle an. 

Wir handeln in sozialer, wirtschaftlicher, ökologischer und internationaler Verantwortung und 
setzen uns nachhaltig für einen sorgsamen Umgang mit vorhandenen Ressourcen ein. 

Wir wahren die Unabhängigkeit und Eigenständigkeit unseres Verbandes; wir gewährleisten 
Transparenz und Kontrolle unserer Arbeit. 

Wir sind fachlich kompetent, innovativ, verlässlich und sichern dies durch unsere ehren- und 
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

 

Die Leitsätze sind die Kernthesen des Leitbildes. Leitsätze und Leitbild sind Grundlage für 
das Handeln in der Arbeiterwohlfahrt. Sie kennzeichnen Ziele, Aufgabenverständnis und 
Methoden unserer Arbeit. Sie ermöglichen es uns, über unsere Tätigkeit zu diskutieren, sie 
kritisch zu hinterfragen und daraus notwendige Konsequenzen zu ziehen. Leitsätze und 
Leitbild gelten für Mitgliederverband und Unternehmensbereich gleichermaßen. Sie sind 
Orientierung für die Mitglieder, für die ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowie für das Jugendwerk. 
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1.3 Das pädagogische Konzept 

 

Die Arbeiterwohlfahrt verfolgt in ihren Einrichtungen das Ziel, Kinder in ihrer gesamten 
Persönlichkeitsentwicklung zu fördern und mit ihren Einrichtungen ein 
familienunterstützendes Angebot zu unterbreiten. 

Die Kindertagesstätten der AWO stehen für alle Kinder der verschiedenen 
gesellschaftlichen, konfessionellen und nationalen Gruppen offen. Sie bieten ihnen ein 
differenziertes, vielschichtiges, bildendes und soziales Lernumfeld. Zu den Hauptaufgaben 
gehören die kindgerechte Umsetzung der Grundwerte der Arbeiterwohlfahrt, Solidarität, 
Toleranz, Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit. 

In den Kindertagesstätten der AWO wird nach dem Situationsansatz gearbeitet. Es werden 
Situationen aufgegriffen und thematisiert, in denen sich die Kinder momentan oder in 
absehbarer Zeit befinden. Die Bedürfnisse und die Entwicklung der uns anvertrauten Kinder 
spiegeln sich im alltäglichen Geschehen wider. 

Freudige Ereignisse finden darin ebenso ihren Platz wie ernste und traurige Themen. Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter knüpfen an die Kompetenzen der Gruppe und des einzelnen 
Kindes an. Auf diese Weise werden die Kinder in ihrer Eigenständigkeit unterstützt. Sie 
bekommen darüber hinaus aber auch die Gelegenheit, Phasen ihrer Entwicklung 
nachzuholen oder abzuschließen. Kinder brauchen Zeit, um Themen bearbeiten und 
durchleben zu können. Es kommt nicht darauf an, ihnen eine Vielzahl von Einzelerfahrungen 
zu ermöglichen, die unverbunden nebeneinander stehen. Vielmehr ist es unser Ziel, sie im 
Umgang mit sich und mit anderen sicher werden zu lassen und auf diesem Weg 
Erkenntnisse und Wissen zu gewinnen. 

Die Aufgabe der Erwachsenen ist es, die Kinder in ihrer Entwicklung zu begleiten und zu 
fördern. 

Die Zusammensetzung der Gruppen ist altersgemischt. Jede Gruppe wird von zwei 
pädagogischen Fachkräften betreut. 

Die gute Zusammenarbeit von Eltern, Erzieherinnen und Erziehern ist wichtig, um unsere 
gemeinsamen Erziehungsaufgaben zu bewältigen. 

Wir haben das Ziel, die Kindertagesstätten in das Gemeinwesen zu integrieren und in 
Zusammenarbeit mit den Kommunen ein Angebot vorzuhalten, das den Bedürfnissen von 
Kindern und Eltern entspricht. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

© AWO Kindertagesstätte Garbsen, Version 1 (12.02.2015)Seite 8 von 34 

 

2. AWO Familienzentrum „Jahnstraße 3“  
 
 
Unsere Kindertagesstätte im AWO Familienzentrum ist eine Einrichtung der Stadt 
Garbsen in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt Jugendhilfe u. Kindertagesstätten gGmbH und 
befindet sich seit 1971 im Stadtteil Alt-Garbsen. In Garbsen, der größten Stadt in der Region 
Hannover, leben heute 63.000 Menschen. Sie grenzt unmittelbar an die niedersächsische 
Landeshauptstadt Hannover und verfügt heute über ein Kindergartenangebot, das in 
Niedersachsen eine Spitzenposition einnimmt. 
 
Unser Einzugsgebiet umfasst den Stadtteil Alt-Garbsen sowie den Stadtteil „Auf der Horst“, 
der geprägt ist von einer Großwohnsiedlung mit einem hohen Anteil an Familien mit 
Migrationshintergrund. Dieser  reale Bevölkerungsdurchschnitt bildet die Grundlage unseres 
Erziehungsauftrags. Unsere im Jahr 2004 errichtete Kindertagesstätte liegt auf einem 
herrlichen Grundstück mit großem Baumbestand, viel Freiraum und in unmittelbarer Nähe zu 
einer Grundschule sowie einem Fußballplatz und öffentlichen Spielplatz. Ferner befinden 
sich vielfältige Möglichkeiten des öffentlichen Lebens, z. B. Ärzte, Beratungsstellen, 
Bücherei, Sportstätten und Einkaufszentren in der Nachbarschaft. Über einen Zeitraum von 
mehreren Jahren entwickelten wir uns mit unseren Angeboten für Familien zum jetzigen 
Familienzentrum und erhielten im April 2015 hierfür die offizielle Ernennung. Unser 
Familienzentrum bietet seit 01.08.2015 in zwei Gruppen Platz für max. 50 
Kindergartenkinder im Alter von 3 bis 6 Jahren, eine Integrationsgruppe mit 14 Kindern und 
Platz für weitere 4 Kinder mit Integrationsbedarf. Darüber hinaus eröffneten wir 2015 einen 
Krippenanbau mit max. 30 Krippenkindern im Alter von 1-3 Jahren. In unserem 
benachbarten Hort-Haus betreuen wir mittlerweile max. 70 Schulkinder im Alter von 6-10 
Jahren in vier Gruppen. Im Jahr 2013 eröffneten wir im angrenzenden Stadtteil „Auf der 
Horst“ eine Außenstelle mit einer weiteren Kindergartengruppe und einer Krippengruppe, 
sowie in der ehem. Förderschule „Am Kleegrund“ eine zweite Krippengruppe. Im Zentrum 
unserer Bemühungen um die Förderung der uns anvertrauten Kinder, stehen in unserem 
Familienzentrum bisher im Vordergrund: 
 
 Sprachförderung; um die Kinder auf den sprachlichen Entwicklungsstand 

Gleichaltriger zu bringen und als Erwachsener dabei aktiv zu unterstützen, d.h. im 
engen Sinne für Fortschritte in der Beherrschung der Landessprache zu sorgen. 

 Sprachkurs für Familienmitglieder mit Migrationshintergrund mit dem NRW Modell 
des „Rucksack-Projektes“. (Zertifiziert) 

 Sprachtherapie als In-House Angebot in Zusammenarbeit mit einer Logopädischen 
Praxis. 

 Kinderbücherei mit wöchentlicher Ausleihe für die Kinder. Unsere Bücherei bietet 
ca.600 Kinderbücher an und wird von Eltern organisiert. 

 Lesepaten, die uns der Verein –Leselust Garbsen- zur Seite stellt. 
 Arbeitsmarktorientierte Betreuungszeiten, um den Eltern zu ermöglichen Angebote 

des Job Centers sowie Sprachkurse anzunehmen. 
 Austausch und Begegnung in unserem morgendlichen Eltern-Cafe. 
 Beratung bei Erziehungsfragen, sowie Vermittlung bei weiterem Beratungsbedarf an 

die entsprechenden Fachbereiche der Jugend,- und Familienhilfe. 
 Unterstützung der Familien bei der Antragstellung zur Wirtschaftlichen Jugendhilfe o. 

BuT. 
 Zusammenarbeit mit der Musikschule Garbsen, Stadtteiloffenes Angebot in der Kita. 
 Welcome Angebot für junge Familien 
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Mit folgenden Kooperationspartnern ermöglichen wir z.T. die Angebote in unserem 
Familienzentrum: 

 

 Familienservice der Stadt Garbsen 

 Musikschule Stadt Garbsen 

 Logopädische Praxis Brandt aus Wennigsen/Deister 

 Job Center Garbsen 

 Beratungsstelle für Erziehung,- und Lebensfragen Garbsen 

 Verein Leselust Garbsen 

 Rucksack-Projektkoordinatorin,- Multiplikatorin 

 Jugendhilfestation der Region Hannover –Garbsen- 

 Frühe Hilfen – Frühe Chancen Region Hannover 

 Familienhebamme 

 Region Hannover Frühförderung 

 NABU 

 
 
 
 
 
 
Was Sie über uns wissen sollten... 
 
 
 
AWO Jugendhilfe u. Kindertagesstätten gGmbH 
Jahnstr. 3 
30823 Garbsen 
Telefon: 05137 73199 
Telefax: 05137 825650 
E-Mail: kita.garbsen@awo-juki.de 
Internet: www.awo-juki.de 
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Personelle Besetzung 
 
In unserem AWO Familienzentrum sind z. Z. beschäftigt: 
 
Leiter des Familienzentrum:   38,5 Std./Wo. Freigestellt f. Leitungsaufgaben 
Päd. Leitung i.d.Kita         6,0 Std./Wo  Freigestellt f. Leitungsaufgaben 
 
Rabengruppe:  2 Erzieherinnen 
 (3/4 / ganztags)                    
 
Mäusegruppe (Integrativ)      1 Erzieherin/ Fachkraft f. Integration 
     1 Erzieherin 
 (3/4 / ganztags)                   1 Heilpädagogin N.N 
    
 
Bienengruppe:    2 Erzieherinnen 
(vormittags) 
 
Krippengruppen   im Aufbau 
 
Außenstelle Hort   1 Päd. Leitung und 6 päd. Fachkräfte 
 
Außenstelle Planetenring:   1 Päd. Leitung und 9 päd. Fachkräfte 
Kitagruppe und zwei Krippengruppen 
 
Aufgrund unserer internen Organisation sind zusätzlich für alle Kindergartengruppen 
Ergänzungskräfte und Küchenkräfte in Teilzeit beschäftigt. 
 
 
 
 
 
 
Öffnungszeiten der Gruppen 
 
 

 07:00 – 08:00 Uhr        Frühdienst für Kita, Krippe und Hort 

 08:00 – 12:00 Uhr  Eine Vormittagsgruppen ohne Mittagsverpflegung 

 07:00 – 14:00 / 16:00 Uhr Ganztagsgruppen mit Mittagsverpflegung 

 16:00 – 16:30 Uhr                 Spätdienst für Kinder der Ganztagsgruppen 
 

 12:00 – 13:00 Uhr                 Betreuung der Hortkinder i. Rahmen der Schulbetreuung 

 13:00 – 17:00 Uhr  Hort  (Betreuung außerhalb d. Ferien) 

 08:00 – 16:00 Uhr   Hort  (Betreuung innerhalb d. Ferien) 
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Die Elternbeiträge werden von der Stadt Garbsen im Einvernehmen mit dem Träger 
festgelegt. In den Sommerferien bleiben das AWO Familienzentrum, Kita Planetenring sowie 
die Hortgruppen für drei Wochen geschlossen. Ebenso 1-2 Tage vor  Weihnachten bis 
Neujahr sowie an den gesetzlichen Feiertagen. An drei Tagen im Jahr nimmt das 
Erzieherteam an Fortbildungsveranstaltungen teil. Ferner finden zwei Desinfektionstage im 
Jahr statt. Da wir auch an diese Tagen schließen, werden wir Sie rechtzeitig informieren. Die 
Schließzeiten werden von der Kindertagesstätte festgelegt und im Spätsommer des Jahres 
bekannt gegeben. 

 

 

 

Örtliche Lage des AWO Familienzentrums 
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2.1 AWO Hort Jahnstr. 1 a 
 
Der Hort bietet Betreuung für Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren (1. – 4. Klasse) an. Die 
Hortgruppen befinden sich auf dem Grundstück der benachbarten Grundschule Am 
Osterberg in einem separaten Gebäude (s. Flyer i. Anhang). Der Hort ist eine 
familienergänzende Einrichtung, in der die Kinder durch das Gruppenleben und das 
pädagogische Angebot der Erzieherinnen und Erzieher eine Vielfalt von Beziehungen, 
Verhaltensweisen und Anregungen erfahren können. 
 
Wir arbeiten schulbegleitend und fördern die Selbständigkeit und Eigenverantwortung der 
Kinder bei der Erledigung ihrer Hausaufgaben. Die Kinder können ihre schriftlichen 
Hausaufgaben mit unserer Hilfe erledigen. Lesen und Diktat üben ist Aufgabe der Eltern, da 
wir zeitlich und personell diese Aufgabe nicht erledigen können. Die Lehrkräfte wünschen, 
dass wir die Hausaufgaben nicht berichtigen, damit sie erkennen können, wo die Schwächen 
der Kinder sind. Im Hausaufgabenraum achten wir auf eine ruhige Atmosphäre, damit die 
Kinder möglichst ungestört arbeiten können. Wir können bei schulischen Angelegenheiten 
die Eltern nicht ersetzen, helfen ihnen aber gerne und unterstützen sie im Rahmen unserer 
Möglichkeiten. 
 
Wir wecken das Interesse der Kinder durch gezielte Angebote und fördern die 
Freizeitgestaltung in verschiedenen Bereichen. Wir geben ihnen die Möglichkeit, eigene 
Ideen zu entwickeln und zu verwirklichen, damit sie ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten 
vertiefen können. Hierzu gehört auch das Vertrauen, den Kindern die Nutzung des 
anliegenden Bolz- und Spielplatzes zu ermöglichen. Wir bieten den Kindern innerhalb der 
Schulzeit an festen Angebotstagen verschiedene Projekte an, an denen sie sich nach 
Wunsch beteiligen können, dies können u. a. sein: Mosaikarbeiten, Musik, Theater, Gips- 
und Tonarbeiten, Sport u. v. m. Wir unterstützen und fördern den Besuch von Vereinen und 
anderen kulturellen Institutionen. Ein weiterer wichtiger Bestandteil unserer täglichen Arbeit 
ist die einmal wöchentlich stattfindende Hortbesprechung. Dies ist eine Pflichtveranstaltung, 
da hier gemeinsam mit den Kindern der Wochenablauf, die Wünsche für die Angebotstage, 
Konflikte bewältigt und Vorfälle besprochen, ferner Dienste verteilt und Informationen 
ausgetauscht werden. 
 
Wir nutzen die kulturellen Möglichkeiten unserer Stadt, der Landeshauptstadt sowie des 
Umlandes, insbesondere in den Ferien. Die Kinder bekommen vor Ferienbeginn einen 
ausführlichen Ferienplan, je nach Wetterlage gibt es verschiedene Angebote, 
gruppenübergreifende, aber auch gruppenintern, auch mit Ganztagsausflügen. Diese 
Aktionen schaffen eine positive Gruppenatmosphäre. Wir möchten den Kindern 
Geborgenheit vermitteln, indem wir ihnen zeigen, dass sie von uns ernst genommen werden. 
Wir hören ihnen zu und vertrauen ihnen. 
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2.2 Krippe 
 

„Ein Säugling fördert 
sich selbst von früh bis spät. 
Ihn zum Sitzen oder stehen 
aufzurichten ist nicht nur 
überflüssig, sondern schädlich.“ 

(Emmi Pikler „Laßt mir Zeit)     
 Bedeutung des langsamen, stetigen Vorgang, der bei 

jedem Kind einen eigenen Rhythmus und Verlauf hat. 
 

Mit dem Ausbau der Krippenplätze hat die Stadt Garbsen auf den gesellschaftlichen, 
politischen und demografischen  Wandel reagiert, ganz im Sinne der Eltern, die eine gute 
und verlässliche Betreuung erwarten. Zukünftig stellen zwei wesentliche Schwerpunkte das 
Fundament für unser pädagogisches Handeln dar. Dies beinhaltet zum Einen die liebevolle 
Zuwendung, die ungeteilte Aufmerksamkeit in den Pflegesituationen sowie die autonome 
Bewegungsentwicklung des Kindes. Daraus ergibt sich, dass jedes Kind sein eigenes Tempo 
in der Entwicklung vollzieht. 

Wir nehmen uns daher viel Zeit für eine sensible Beobachtung, durch welche wir den 
Kindern, Aufmerksamkeit geben und ihnen Raum schaffen, sich möglichst selbst zu 
entwickeln. Das freie Spiel ohne helfende Anleitung bildet eine wichtige Grundlage für die 
kindliche Entwicklung. Daher ist unsere wichtigste Aufgabe, die Bedürfnisse der Kinder zu 
erkennen und bewusst darauf einzugehen, indem die Kinder eine vorbereitete Umgebung mit 
entwicklungsentsprechendem Spiel- und Bewegungsmaterial vorfinden.  Wesentlich ist 
hierbei, dass das Kind möglichst viele Dinge selbst entdeckt. Der Übergang aus der Familie 
in die Kindertageseinrichtung bedeutet eine Herausforderung für die Fähigkeiten eines 
Kindes, sich an eine neue Umgebung anzupassen und Beziehungen zu anderen 
Erwachsenen aufzubauen. Da es auch für Eltern der Beginn einer neuen Lebensphase ist, 
muss die Bedeutung der Eingewöhnungsphase berücksichtigt werden. Die individuellen 
Bedürfnisse der Kinder und zugleich die beruflichen Anforderungen der Eltern müssen 
gesehen werden, um eine Basis für ein positives Betreuungsverhältnis und eine 
Erziehungspartnerschaft zu gestalten. Die Eingewöhnung ist besonders wichtig, um sich zu 
orientieren, seinen "Platz" zu finden und um Kontakt zu allen herzustellen, die dazu gehören. 

Um den Übergang des Kindes von der Familie in die Kinderkrippe zu erleichtern, bieten wir 
den Kindern und Eltern eine individuelle Eingewöhnungszeit in einem vereinbarten Rahmen, 
in der sich eine sichere emotionale Bindung zu einer festen Bezugsperson aufgebaut wird (in 
Anlehnung an das Berliner Eingewöhnungsmodell). Ziel unserer Krippen ist, eine tragfähige 
Erziehungspartnerschaft zwischen Bezugspersonen und Erzieher/in zu schaffen, der für die 
gemeinsame Mitwirkung am Entwicklungsprozess des Kindes unerlässlich ist. 

Der Wechsel eines Krippenkindes in den Kindergarten ist ebenso eine sensible Phase, die 
gut vorbereitet und von den Erzieherinnen unterstützt wird. Einige Wochen vor dem festen 
Wechsel stehen die pädagogischen Fachkräfte von Krippe und Kindergarten in engem 
Austausch und Kontakt. Es werden Termine für Schnuppertage abgesprochen, indem das 
Krippenkind stundenweise seine zukünftige Kindergartengruppe besuchen kann. Das Kind 
baut somit eine Beziehung zu seinen zukünftigen Bezugspersonen auf, knüpft Kontakte zu 
neuen Spielpartner, macht sich mit den Räumlichkeiten, Ritualen und dem Tagesablauf 
seiner neuen Gruppe vertraut. 
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2.3 Portfolio 
 
Unser Portfolio ist ein Sammelwerk von dem Kind über das Kind, ein Erinnerungsbuch das 
zum Staunen und manchmal auch zum Schmunzeln anregt. Jedes Kind besitzt einen 
individuell gestalteten Ordner, über den es eigenständig verfügen kann. Dieser Ordner wird 
gemeinsam mit dem Kind erstellt. Das Kind bestimmt mit über den Inhalt des Ordners. 
Inhalte des Dokumentenordners können sein: 
 
• Fotos, Bilder, Bastelarbeiten, Projektinhalte, Feste 
• Liedtexte, Spiele, Geschichten 
• Eigene Kommentare der Kinder 
• Kurzzeitbeobachtungen 
• Sequenzen aus dem Kita-Alltag 
 
Durch die aktive Beteiligung an der Bildungsdokumentation kann sich das Kind mit seiner 
Persönlichkeit und seiner Entwicklung bewusst auseinandersetzen und diese begreifen 
lernen. Jedes Kind bekommt Aufmerksamkeit und Wertschätzung. Eine unserer 
Beobachtungsmethoden ist der Gelsenkirchener Entwicklungsbegleiter, die Kinder werden in 
ihren Tätigkeiten genau beobachtet. Dadurch lernen wir die Vorlieben, Interessen, Stärken 
und Fähigkeiten des Kindes kennen. Entsprechend auf diesen baut unsere pädagogische 
Förderung auf und die Inhalte der regelmäßig geführten Elterngespräche. Weitere 
Beobachtungen und Dokumentationen finden zukünftig wieder mit Hilfe der 
Beobachtungsbögen Simsik und Seldak  des Staatsinstitutes für Frühpädagogik München 
statt. 
 
 
 

3. Aufgaben und Ziele unserer Kindertagesstätte 
 
Laut §§ 2 und 3 des niedersächsischen Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder 
(KitaG) wird der eigene Bildungs- und Erziehungsauftrag ausdrücklich genannt. Der aus 
einem Konsens entstandene Orientierungsplan richtet sich an die Träger und Fachkräfte der 
Kindertagesstätten und gibt grundlegende Orientierung darüber, wie Kinder am besten im 
Prozess ihrer Weltaneignung unterstützt werden können. 
 
Auch im Situationsansatz lautet ein Grundsatz: „Lernen in Erfahrungszusammenhängen“. 
Um den Lernmöglichkeiten und Aneignungsformen jüngerer Kinder entgegenzukommen, 
sollte das sachbezogene Lernen dem sozialen Lernen untergeordnet werden. Soziales 
Lernen ist insofern ein Prinzip, das dafür sensibel machen soll, dass der Tagesablauf des 
Kindes nicht in unzusammenhängende Lernspiele zerfällt. Kinder entwickeln sich in ihrer 
Intelligenz und in ihrem sozialen Verhalten am besten in einer anregungsreichen Umgebung, 
in der nicht nur viel zu sehen, zu begreifen und auszuprobieren ist, sondern in der auch das 
Zusammenleben mit anderen, gemeinsames Handeln, Freude und Enttäuschung erlebt 
werden können und in der das Lernen von anderen und Verantwortung für andere eingeübt 
werden können. Kinder können im Kindergarten ernsthaftes Mittun und im Zusammenleben 
mit der Gruppe verantwortliches und folgenreiches Handeln lernen, wobei auch ihr Wissen 
und ihre Fähigkeiten gefordert werden. 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

© AWO Kindertagesstätte Garbsen, Version 1 (12.02.2015)Seite 15 von 34 

Ziele, die sich daraus für unsere Arbeit mit dem Kind ergeben: 
 

 Lernfreude anzuregen und zu stärken. 
 Jedem Kind die Möglichkeit geben, seine eigene Rolle innerhalb der Gruppe zu 

erfahren. 
 Seine emotionalen und schöpferischen Kräfte aufzubauen und zu fördern. 
 Das Kind zur größtmöglichen Selbständigkeit und Eigenaktivität führen. 
 Elementare Kenntnisse der Natur, Umwelt und Ressourcen zu vermitteln. 
 Die Sprachförderung in den Alltag zu integrieren durch die Schaffung 

verschiedenster Sprechanlässe. 
 Unterschiedliche soziale Verhaltensweisen, Situationen und Probleme bewusst zu 

erleben und gemeinsam aufzuarbeiten. 
 Die Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen fördern. 
 Auf die individuellen Bedürfnisse und Interessen des einzelnen Kindes einzugehen. 
 Den Umgang von behinderten und nicht behinderten Kindern sowie von Kindern 

unterschiedlicher Herkunft untereinander fördern. 
 
 
Um eine ganzheitliche Förderung erfahren zu können, benötigt das Kind überschaubare 
Rahmenbedingungen und dauerhafte Partnerbeziehungen. Dieses ist Gewähr für Vertrauen, 
Geborgenheit und Sicherheit. Daraus resultieren wiederum die Grundlagen für eine gesunde 
soziale Entwicklung und ein optimales Erfassen von Lernangeboten. 
 

 

3.1 Zusammenarbeit von Eltern und Kindertagesstätte 
 
Die Zusammenarbeit von Eltern und Erzieherinnen und Erziehern ist für uns die Basis der 
pädagogischen Arbeit. Es ist deshalb wichtig, sich gegenseitig kennen zu lernen und eine 
vertrauensvolle Umgebung zu entwickeln, in der Sie sich als Eltern aktiv einbringen können. 
Wir sehen uns als Partner der Eltern, d. h. Sie als Eltern bringen Ihr Wissen und Ihre 
Erfahrungen über Ihr Kind – wir unser Wissen als ausgebildete Erzieherinnen bzw. Erzieher 
ein. Wir hören zu, unterstützen, beraten Sie und vermitteln bei Bedarf Ansprechpartner bei 
Fachdiensten und anderen Institutionen. 
 
Wir bieten vielfältige Informationsmöglichkeiten, z. B. durch: 
 

 Tür- und Angelgespräche 
 Elterngespräche 
 Elternsprechtage 
 Gemeinsame Bastelabende 
 Eltern-Kind-Nachmittage 
 Mitwirkung im Eltern- sowie Stadtelternrat 

 
Darüber hinaus bieten Gruppenelternabende die Gelegenheit, sich mit anderen Eltern 
auszutauschen und pädagogische Themen zu besprechen. 
 
Als eine unserer Hauptaufgaben sehen wir unsere Bereitschaft zur Offenheit gegenüber den 
Familien. Wir nehmen uns Zeit, um über das Familienzentrum und das Leben im 
Kindergarten zu informieren, wir führen das Kind und seine Familie durch die gesamte 
Einrichtung und gehen auf individuelle Fragen ein. Wir bieten Einführungsnachmittage und 
„Schnuppertage“ zur ersten Orientierung an. 
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Die Transparenz unserer Arbeit in Form von 
 

 Aushängen 
 Infos 
 Elternbriefen 
 Elternumfragen 

 
gewährt Ihnen ebenfalls einen Einblick in unseren Kindergartenalltag. 
 
Ihre Bereitschaft zur Mitgestaltung von Festen und Feiern, Gartenaktionen sowie vielerlei 
anderen Aktivitäten ist ein entscheidender Schritt bei der Verwirklichung eines gemeinsamen 
Miteinanders. 
 

3.2 Elternbeirat 
 
Zu Beginn jedes Kindergartenjahres wird der Elternbeirat gewählt, gemäß dem Gesetz über 
Tageseinrichtungen für Kinder in Niedersachsen und den Richtlinien über die Bildung von 
Kindertagesstättenausschüssen der AWO Jugendhilfe und Kindertagesstätten gGmbH. 
Dieses Gremium ist paritätisch zusammengesetzt aus Eltern, Kindergartenleitung und bei 
Bedarf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Dem Beirat kommt beratende und Beschluss 
fassende Funktion zu. Das Gremium informiert die Elternschaft und beteiligt diese an der 
Willensbildung. 
 

3.3  Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 
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In der Zusammenarbeit mit anderen Institutionen bieten wir den Kindern die Möglichkeit, 
über unser Familienzentrum hinaus am sozialen, kulturellen, industriellen und 
gesellschaftlichen Leben in unserer Gemeinde teilzunehmen. Wir arbeiten mit vielen 
Institutionen, Betrieben und vor allem Menschen zusammen. So können wir unseren 
Familien bereits im zweiten Jahr eine Logopädin zur Sprachtherapie in unserem 
Familienzentrum anbieten. Mit der Beratungsstelle für Erziehungs- und Lebensfragen stehen 
wir in kooperativem und vermittelndem Kontakt. Die Musikschule Garbsen bietet in unserem 
Haus Kurse an. Die Familienhebamme steht ihnen auf Anfrage in unseren Räumen mit Rat 
und Tat zur Seite. 
 
Zu unserer nahe liegenden Grundschule haben wir einen guten Kontakt. Wir nehmen mit den 
Schulanfängern an Hospitationen sowie am Schuleingangsverfahren teil.  Elternabende zum 
Einschulungsverfahren werden in Kooperation mit unserer Kindertagesstätte in der Schule 
angeboten. Das Sprachförderprogramm des Landes Niedersachsen wird in enger 
Zusammenarbeit mit der Grundschule ermöglicht und findet z. T. in unseren Horträumen 
statt. Wir haben gemeinsam mit der Grundschule Osterberg das Projekt „Book Buddy“ ins 
Leben gerufen. 
 
Mit dem Verein Leselust besteht eine enge Kooperation, sodass 1 x wöchentlich eine 
ehrenamtliche Lesepatin in unsere Kindertagesstätte kommt und Kindern Geschichten 
vorliest und erarbeitet. 
 
Ein weiterer Baustein der Zusammenarbeit ist die praktische Ausbildung von 
Praktikantinnen in unserer Kindertagesstätte. Für Praktikantinnen und Praktikanten aller 
Schulformen bieten wir Praktikumsplätze zur Berufsorientierung an. Sie haben in unserer 
Kindertagesstätte die Möglichkeit, ihr schulisches Wissen anzuwenden und festzustellen, ob 
sie diesen Beruf ergreifen möchten. Begleitet werden diese Praktika von intensiver Anleitung 
durch unsere Erzieherinnen und Erzieher. Informationsveranstaltungen schaffen die 
notwendige Verbindung zwischen Fachschule und Kindertagesstätte. 
 
Einmal jährlich kommt die Zahnärztin der Region Hannover zur Untersuchung der Kinder in 
unsere Kindertagesstätte und zur Ergänzung der Besuche des Kindes mit den Eltern beim 
Zahnarzt eine Mitarbeiterin der Landesstelle für Zahnhygiene e.V. und betreibt mit den 
Kindern Zahnprophylaxe und Ernährungslehre. 
 
 
 

3.4 Zusammenarbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 
„Ein Kindergarten kann nur so gute Arbeit leisten, wie aus den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern ein Team geworden ist.“ 
 

Voraussetzungen für eine gute pädagogische Arbeit ist ein intensiver Austausch in 
regelmäßigen Teambesprechungen. 

Dafür stehen uns pro Gruppe zurzeit 7,5 Stunden wöchentlich zur Verfügung. Für uns sind 
regelmäßige Besprechungszeiten von großer Bedeutung. Jeden 1.+ 3. Montag im Monat von 
16:00 bis 18.00 Uhr finden unsere Dienstbesprechungen statt. Inhalte der Besprechungen 
sind: 

 Pädagogische Themen 

 Konzeptarbeit 

 Projektplanungen 
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 Planungen von Festen 

 Erfahrungsaustausch über Kinder 

 Aktualisierung unseres Fachwissens 

 Berichte von Fort- und Weiterbildungen 

 Berichte von Arbeitskreisen sowie Leitungskreisen 

 

Drei Tage im Jahr hat unser Team Gelegenheit, Themen ausführlich zu besprechen oder die 
eigene Arbeit zu reflektieren. In der Regel stehen uns hierfür Referenten zur Verfügung. An 
solchen Tagen bleibt die Kita geschlossen. Jede Mitarbeiterin oder Mitarbeiter nimmt darüber 
hinaus regelmäßig an Fort- und Weiterbildungen teil. 

Gemeinsam sind wir ein Team, das für die Kinder und auch für die Eltern da ist. 

 

 

 

3.5 Verfügungszeit 
 
1. Vor- und Nachbereitung der Gruppenarbeit 
 
Um dem Erziehungs- und Bildungsauftrag gemäß KitaG gerecht zu werden, braucht es Zeit. 
Eine Stärkung der Persönlichkeit des Kindes ist nur möglich, wenn die 
Entwicklungsgeschichte und der aktuelle Entwicklungsstand des Kindes individuell 
berücksichtigt werden. Die Einführung in sozial verantwortliches Handeln, Förderung von 
Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Phantasie verlangt, ständig den Prozess und das Erreichte 
zu reflektieren, d. h. Zeit zu denken, um Erlebnisse und Erfahrungen zu ordnen, mit 
Kolleginnen und Kollegen zu sprechen und sich auszutauschen, um so die 
Entwicklungsaufgaben für jedes Kind zu bewältigen. 
 
 
Daraus sich ergebende mögliche Aufgaben: 
 

 Austausch mit der Kollegin/dem Kollegen 
 Beobachtungen auswerten, schriftlich erfassen 
 Beratungsstellen aufsuchen 
 Ziele der Arbeit, methodische Vorgehensweise festlegen 
 Projektarbeit, Themenfindung, Ausarbeitung, Reflexion 
 Strukturieren von Ideen 
 Planung und Vorbereitung von Aktivitäten, Festen 
 Abschieds-/Geburtstagsgeschenke vorbereiten 
 Einkäufe für die Gruppe / KiTa 
 Fachlektüre/Bücher sichten, Bibliotheksbesuche 
 Materialpflege, hauswirtschaftliche Tätigkeiten 
 Führung des Gruppenbuches 
 Protokoll der Vorbereitungszeit 
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2. Zusammenarbeit des Mitarbeiterteams 
 

 Täglicher Austausch 
 Teambesprechungen 
 Dienstbesprechungen 
 Fortbildungen 
 Supervision 
 Vorbereitung von Aktivitäten 
 Erarbeitung von gruppenübergreifenden Projekten 

 
 
3. Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten 
 

 Tür- und Angelgespräche 
 Vorbereitung von Elterngesprächen 
 Elterngespräche 
 Beratungsgespräche 
 Vorbereitung von Elternabenden 
 Elternrat, Kita-Ausschusssitzung, Festvorbereitung 

 
 
 
 

4. Bedeutung des Spiels 
 
 
„Spiel ist der Bereich, in dem das Ungesagte ausgedrückt wird, in dem Wünsche 
erfüllt und nicht anerkannte Sehnsüchte gestillt werden. Es ist die Sprache, in der wir 
unsere Geheimnisse mitteilen.“                                                                                   

 Brian Sutton-Smith 
 
Spielen bedeutet in jeder Kultur die Wurzel der Kulturbefähigung. Kind sein und Spiel 
gehören zusammen. Vielleicht gerade darum verdient das Spiel eine besondere und keine 
kommerzielle Aufmerksamkeit. Eltern wollen, dass Kindergartenkinder das lernen, was in 
unserer Gesellschaft jetzt und zukünftig wichtig ist. Im Spiel gibt es aber kein „morgen“ – 
Spielen findet immer nur im „jetzt“ statt! Kinder spielen aus Eigennutz: Sie gestalten und 
befriedigen ihre eigenen Interessen und Bedürfnisse. Spielen versteht sich eher als 
Informationsveranstaltung, denn als Informationsverarbeitung. Im Spiel haben die Kinder die 
Entscheidungsfreiheit, die Spielsituationen selbst bestimmt zu gestalten. Die Kinder haben 
die Möglichkeit der freien Wahl von Spielpartnern, Spielort, Spielmaterial und Spielinhalten. 
Dadurch werden sie gefordert und gefördert, selbständig Kontakt mit anderen Kindern 
aufzunehmen, Spiel und Tätigkeit zu organisieren und Konfliktsituationen selbständig zu 
bewältigen. Im Spiel haben die Kinder die Chance, ihre derzeitigen Lebenssituationen zu 
verarbeiten. 
 
Für uns bietet das Spiel die Möglichkeit der intensiven Beobachtung der einzelnen Kinder, 
Kleingruppen oder der gesamten Gruppe. So können wir feststellen, welche Interessen hat 
das Kind, wo hat es Schwierigkeiten, was beschäftigt es am meisten. Projektthemen 
entstehen unter anderem durch diese Beobachtungen. In den Spielphasen finden Angebote 
für einzelne Kinder oder Kleingruppen statt, um ihre Interessen zu wecken und sich im 
Neuen auszuprobieren. Dadurch werden Fertigkeiten und Fähigkeiten gefestigt.  
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Kinder erfahren und begreifen über das Spiel: 
 

 Eigenaktivität entwickeln     
 Absprachen treffen 
 Rücksichtnahme üben 
 Selbsterfahrung machen 
 Neue Spielerfahrungen 
 Erfolgserlebnisse 
 Neue (Lern)erfahrungen 
 Kreativitätsentwicklung 
 Ängste überwinden 
 Anreize bekommen  
 Sinneswahrnehmungen 
 Gruppengefühl 
 Dinge ausprobieren 
 Abstraktes Denken 
 Fein-, Grobmotorik 
 Spaß und Freu(n)de haben u. v. m. 

 
Unsere vorrangige Aufgabe sehen wir darin, über die verschiedenen Spielinhalte den 
Kindern den Wert des Spiels zu vermitteln und ihnen Zugänge zum Spielen zu ermöglichen, 
damit sie sich selbst und die Welt entdecken können. 

 

 

4.1 Musik / Rhythmik 

Ein weiteres Mittel zur Umsetzung unserer pädagogischen Ziele ist MUSIK / RHYTHMIK. 

Dieses Medium fördert sowohl die Dynamik der Gruppe, das soziale Miteinander als auch 
die Persönlichkeitsentwicklung des einzelnen Kindes. 

Musik / Rhythmik erhält, unterstützt und / oder fördert: 

 Spaß und Freude 

 Begriffsbildung 

 Sprachentwicklung 

 Gehörbildung 

 Gedächtnis (Merkfähigkeit) 

 Konzentrationsfähigkeit 

 Koordination von Sprache und Bewegung 

 Reaktionsfähigkeit 

 Ordnungssinn 

 Fantasieentwicklung 

 Improvisation 

 Gemeinschaftssinn 

 Zugehörigkeit 
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 Geduld 

 Rücksichtnahme 

 Selbstsicherheit 

 

In unserer Kindertagesstätte bieten wir aus dem Bereich Musik / Rhythmik folgendes an: 

 Kreis- und Singspiele 

 Lieder und Fingerspiele 

 Gedichte 

 Tänze 

 Erstes Kennen lernen und Ausprobieren von Rhythmus-Instrumenten 

 Erfahrungen machen mit technischen Medien: Kassetten, CD  

 

 

 

 

 

5. Projektarbeit in unserer Kindertagesstätte 
 
Charakteristisch für die Arbeit im Situationsansatz ist die Projektarbeit – Projekte sind das 
Herzstück unserer Arbeit von und mit Kindern. Ein Projekt ist eine längerfristige 
„Untersuchung“ eines Themas, die in der Regel von einer ganzen Gruppe, meistens 
aufgeteilt in Kleingruppen, manchmal auch nur von einer Gruppe von Kindern aus der 
Gruppe durchgeführt wird. Diese „Untersuchung“ schließt verschiedene Aspekte eines 
Themas ein, die sowohl die teilnehmenden Kinder interessieren als auch von ihren 
Erzieherinnen bzw. Erziehern als sinnvoll angesehen werden. Es wird den Kindern in der 
Projektarbeit nicht erklärt, wie die Welt oder die Dinge funktionieren, sondern es werden 
ihnen Anregungen, Materialien usw. bereitgestellt, die ihnen behilflich sind, die Antworten 
selber zu finden. Zugleich wird Projektarbeit zu einer Form der Eltern(mit)arbeit, aber auch 
Öffentlichkeitsarbeit, da Interesse an der pädagogischen Arbeit im Kindergarten geweckt und 
diese transparent gemacht wird. Die Ergebnisse der Projektarbeit stehen vorher nicht fest; 
sie werden über Dokumentationen, Fotos und Aussagen der Kinder veröffentlicht. 
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Phasen der Projektarbeit 
 
Projekte entstehen oft aus ganz einfachen Ereignissen heraus: Ein Kind stellt eine 
spannende Frage oder äußert eine interessante Idee; ein Kind berichtet von einem Tier oder 
Insekt; ein Elternteil kommt mit einem leeren Hornissennest; ein Kind aus einem fremden 
Land wird aufgenommen usw. Aufgrund dieser Ereignisse entsteht der Wunsch, mehr über 
diese Dinge zu erfahren. Dieser Wunsch wird als „Schlüsselsituation“ verstanden. Von 
großer Bedeutung sind hier die (vermuteten) Interessen der Kinder, da nur auf dieser 
Grundlage die Motivation von Kindern geweckt und aufrechterhalten werden kann. 
 
 
 
Planung eines Projektes 
 
Die Projektthemen werden zusammen mit den Kindern ausgesucht und festgelegt und 
werden nur solange bearbeitet, wie die Kinder interessiert sind. Sie bestimmen den 
Projektverlauf mit und schlagen weitere Aktivitäten vor. Es geht nicht darum, wie bei einem 
Wochenplan alle projektbezogenen Aktivitäten festzulegen, schließlich sollen die Kinder den 
Projektverlauf mitbestimmen. In einem Teamgespräch besprechen wir, welche Ziele wir – 
unter Berücksichtigung verschiedener Aspekte der Thematik – mit dem Projekt verfolgen 
wollen. Aus der Stoffsammlung entsteht ein Schema, auf das wir im weiteren Verlauf des 
Projekts immer wieder zurückgreifen. Schließlich sammeln wir Ideen, welche Materialien und 
Methoden eingesetzt werden. 
 
 
 
Der Einstieg – „Die Provokation“ 
 
In der Anfangsphase unserer Projekte gilt es, das Interesse der beteiligten Kinder zu 
intensivieren. Vor allem müssen wir herausfinden, wie viel Vorwissen die Kinder zum 
jeweiligen Thema haben. Mittels der „Provokation“ wird ein interessanter Einstieg in das 
Thema gewählt und durch Fragestellungen findet ein wechselseitiger Gesprächsaustausch 
statt. Zugleich tauchen Fragen auf, die auf Wissenslücken oder Missverständnisse 
hinweisen. Kinder zeigen durch Handlungen und Äußerungen, was sie beschäftigt. Diese 
Signale werden von der Erzieherin, von dem Erzieher aufgenommen und in ganzheitlichen 
(sozial-emotionalen, kreativen und kognitiven) Zusammenhängen „bearbeitet“. 
 
 
 
Durchführung des Projektes 
 
In der längsten Phase des Projektes findet die eigentliche Forscherarbeit statt. Das jeweilige 
Thema wird unter Berücksichtigung all seiner Aspekte gründlich untersucht. Die Kinder 
formulieren die sie interessierenden Fragen und besprechen, wie sie Antworten darauf 
finden. Die Hauptaufgabe besteht hier „im Beschaffen von neuen Informationsquellen“. 
Zentrale Aktivitäten sind: 
 

 Sammeln und Vergleichen von verschiedenen Dingen 
 Bilden von Hypothesen und deren Überprüfung 
 Interviews mit Eltern oder anderen relevanten Personen 
 Ausflüge, Besichtigungen und Besuche an relevanten Orten 
 Malen und Zeichnen 
 Basteln 
 Singen und Tanzen 
 Rollenspiele 
 Studieren von Büchern und Filmen 
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Es kommen somit vielfältige Aktivitäten zustande, durch die eine allseitige Entwicklung der 
Kinder gewährleistet ist. Bei vielen Aktivitäten bilden sie fein- und grobmotorische 
Fertigkeiten aus. Auch eignen sie sich kommunikative und soziale Kompetenzen an und 
lernen, Probleme zu lösen und Konflikte zu bewältigen, zusammenzuarbeiten und einander 
zu helfen. Auf diese Weise werden sie auf das Leben in einer demokratischen Gesellschaft 
vorbereitet. Bedingt durch ihre Mitbestimmungsrechte, das weitgehend selbständige Arbeiten 
und den eigenen Erfolg werden außerdem Persönlichkeitseigenschaften wie 
Eigenverantwortung, Selbstvertrauen und ein positives Selbstbild gefördert. 
 

 

5.1 Lernwerkstätten in unserer Kindertagesstätte 

 
Vor einigen Jahren machten wir uns auf den (Lern-) weg und setzten uns intensiv mit dem 
Thema der Lernwerkstätten auseinander. Uns war schnell klar, Lernwerkstätten sind eine 
Bereicherung der Kita-Arbeit, sowie eine weitere Möglichkeit der Bildungsarbeit, ein weiterer 
Baustein. Vor allem bietet sie einen Perspektivenwechsel vom Lernen mit dem Erwachsenen 
hin zum „das Lernen lernen“.  
 
Es geht uns nicht darum eine schulische Unterrichtsgestaltung zu kopieren, oder eine 
„Belehrungspädagogik“ einzuführen, sondern an den freien Aktivitäten der Kinder, Projekte 
und das kindliche Spiel anzuknüpfen. Jedem Kind ist darüber hinaus die Möglichkeit 
gegeben, einmal konzentriert arbeiten zu können. Die Lernwerkstatt kann ein solcher Raum 
sein, eine Verbindung zwischen sozialpädagogischen und kognitiven Ansätzen herzustellen. 
Wir haben entsprechend dem AWO Schleswig Modell die Erfahrung gemacht, es gibt nicht 
die Lernwerkstatt und die Definition.  Entscheidend ist nur: 
 

• Die vorbereitete Umgebung 
• Strukturierte Arbeitsmaterialien 
• Die frei Wahl der Arbeitsmaterialien 
• Die nicht-direktive erzieherische Haltung 

 
Die Lernwerkstätten nutzen die Erkenntnis, dass Kinder Strukturen entschlüsseln, eigene 
Lernwege finden und Gelerntes wiederholen können. Durch das „Zur-Verfügung-Stellen“ 
jeweils spezieller Materialien kann insbesondere den 5-6- jährigen entsprochen werden.  
 
Unsere Lernwerkstätten greifen die Faszination der Kinder für bestimmte Themen wie z.B. 
die Lese-Schreib-Werkstatt, die Zahlen-Werkstatt, Forscher-Werkstatt, und Kreativ-
Werkstatt. Unsere Erzieherinnen sehen sich dabei als Entwicklungsbegleiter sie bieten 
Herausforderungen, ebenen Entdeckerwege und ermöglichen durch ihre nicht-direktive 
Haltung Kinder ihren eigenen Weg zu finden.  
Diese ermutigende Situation unterstützt die „Selbstbildung“ der Kinder und fördert 
Selbstbewusstsein sowie Selbständigkeit. 
 
Die Grundgedanken und Haltung des Situationsansatzes, wie z.B. das Anknüpfen an Fragen 
und Interessen der Kinder, das Angebot individueller Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten, 
das   Raumangebot sowie der Haltung der Pädagoginnen finden sich auch im Ansatz der 
Lernwerkstätten wieder.  
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Die Rolle der Erzieherin in der Lernwerkstatt 

 
• Den Blick auf das forschende Kind richten 
• Die Räume mit den Kindern einrichten, sie daran teilhaben lassen, mit den Kindern 

wachsen lassen (als Erwachsener nicht voraus eilen) 
• Sichtweise innerhalb der LW sollte sich nicht von der pädagogischen Haltung in 

anderen Bereichen des Hauses unterscheiden 
• Eine wahrnehmende Beobachtung –wichtig- 
• Kindern  bisher ungewohnte Handlungsabläufe zu erlauben 
• Nicht zuerst alles Mögliche abklären, damit nichts unvorbereitetes geschieht 
• Sich interessiert auf Denk- und Forscherwege einlassen 
• Kinder zum Staunen bringen 
• Als Erzieherin unverkrampft auf den Weg machen 
• Nicht zu viel Perfektion 

 

 

 

Arbeitsprinzipien und Regeln 

 
• Als Pädagogin zurück halten, die Kinder eigene Lösungswege finden lassen 
• Jede Hilfe, die ein Kind anfordert, ist Hilfe zur Selbsthilfe 
• Das Arbeitsmaterial wird nur in diesem Raum genutzt 
• Nach Beendigung einer Arbeit kann ein Kind in einen anderen Bereich wechseln 

 
 
Regeln für die Kinder 

• Ich räume meinen Platz auf 
• Jedes Kind kann so lange mit dem Material arbeiten, wie es will 
• Niemand stört einen anderen oder lacht über ihn 

 
 
 
„Wenn der Erzieher verstanden hat, dass die Wahrheit des Kindes von der seinen 
verschieden ist und dass er mit Demut und Einfachheit dieser Wahrheit zum Ausdruck 
verhelfen kann, dann hat er seine wirkliche soziale Rolle verstanden“  
Elise Freinet 
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5.2 Lesekumpel „Book Buddy“ 
 
 
„Lesekumpel“ – Gemeinsames Projekt zwischen der 
Grundschule „Am Osterberg“ und der Kindertagesstätte 
der AWO Jahnstr.3 in Garbsen. 
 
 
 
„Kindergartenkinder und Schulkinder werden Lesefreunde“ 
 
 
Mit dem Projekt „Lesekumpel“, eine Idee aus Kanada (auch „Book Buddy“ genannt), 
verfolgen wir in erster Linie eine Verbesserung der Lesekompetenz und eine Steigerung der 
Lesemotivation der Schüler und Kindergartenkinder. So üben sich die Kinder im Verstehen 
der Texte, erweitern ihren aktiven und passiven Wortschatz und finden einen anderen 
Zugang sowie Freude an Büchern. Besonders die Vorleser erfahren eine Stärkung ihrer 
sozialen Kompetenz. Gerade schwächere Leser profitieren von dem Projekt und fühlen sich 
in dieser kleinen Gruppe deutlich kompetent. 
 
Unsere Kindergartenkinder haben darüber hinaus eine weitere Möglichkeit, sich ganz 
konkret mit dem Thema Schule auseinanderzusetzen. Sie lernen ihre Schule kennen und 
überwinden so etwaige Ängste vor dem großen Schulgebäude. Ein weiterer Aspekt ist der 
Wiedererkennungswert des Lesefreundes, wenn sich die Schüler und zukünftigen Schüler 
bei der Einschulung oder im Schulgebäude treffen. Dies kann präventiv zur 
Konfliktentspannung auf dem Schulhof führen. 
 
Zunächst einmal kommen die Schüler der 3. Klasse in den Kindergarten und stellen sich den 
Kindergartenkindern vor. Die Kinder tun sich zu zweit, dritt oder viert zusammen,  suchen die 
im Vorfeld gemeinsam mit den Kindergartenkindern festgelegten gemütlichen Ecken auf und 
die Schüler holen ihre mitgebrachten Lieblingsbücher (privat oder aus der Schulbücherei) 
hervor. Man liest vor und unterhält sich über das Gelesene oder spricht über die Bilder. Nach 
ca. 30 Minuten treffen sich alle noch einmal in der Halle und verabschieden sich bis zum 
nächsten Mal. Jeder Schüler und jedes Kindergartenkind erhält einen Lesepass, in den er 
seinen Lesefreund sowie die gelesenen Bücher einträgt. Dieser Lesepass ist dann Eigentum 
jedes Kindes. Für die Auswahl der Bücher gibt es verschiedene Möglichkeiten. So können 
die Schulkinder in den Klassen oder Schulbüchereien stöbern, Bücher von zu Hause 
mitbringen oder die Kindergartenkinder bringen ihr Lieblingsbuch mit. 
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6. Interkulturelle Sprachförderung 
 
 
„Das Verstehen von Sprache geht dem Sprechen voraus“ 
 
 

Dies ist der Ansatz, dem wir nachgehen und womit wir beginnen. Wenn unsere Kinder eine 
zweite Sprache erwerben, erfahren die Erzieherinnen und Erzieher, dass die Kinder 
zunächst auf ihre Äußerungen nicht reagieren. Die Kinder nehmen Sprache zuerst nur auf, 
bevor sie sprechen. Das heißt, das Verstehen von Sprache geht dem Sprechen voran. Dabei 
beobachten wir oft große Unterschiede im Sprachverhalten unserer Kinder. Manche Kinder 
trauen sich erst dann zu sprechen, wenn sie einen gewissen Sprachschatz erworben haben 
und bereits vieles verstehen. Andere Kinder dagegen versuchen sich schon nach kurzer Zeit 
zu verständigen. Für die Erzieherinnen und Erzieher ist es daher wichtig, die Kinder immer 
wieder anzusprechen und ihnen Sprachmuster anzubieten, ohne die Kinder zum Sprechen 
zu nötigen, sich die Kinder die Bedeutung des Gesprochenen erschließen lassen. 

 
 

Sprachförderung ist allgegenwärtig 
 

Kinder lernen sprechen, um kommunizieren zu können: Sie möchten ihre Bedürfnisse 
mitteilen und in den Dialog mit den anderen treten. Spracherwerb findet durch Beobachtung 
und aktives eigenes Ausprobieren statt, nicht nur in der Familie, auch im Kindergarten. Die 
Unterstützung der Sprachentwicklung ist entsprechend dann am effektivsten, wenn sie in 
den Alltag eingebunden und an den Interessen der Kinder orientiert ist. Von großer 
Bedeutung ist daher für uns die Beteiligung unserer Kinder, die vermehrte Einbeziehung der 
Kinder in Gestaltung, Planungen etc. Dies wiederum hat einen hohen 
Sprachaufforderungscharakter für die Kinder. Während ihrer Zeit im Kindergarten erweitern 
Kinder permanent ihren Wortschatz und ihre Sprachkompetenz. Beim Erkunden der Welt 
lernen sie neue Wörter und deren Bedeutung. Sie lernen, durch Sprache die Welt zu 
verstehen. Sprachförderung ist ein allgegenwärtiger Teil des Alltags im Kindergarten. Beim 
Spielen, Singen, in Erzählsituationen, beim Turnen, Basteln, Experimentieren oder beim 
Betrachten von Bilderbüchern- immer geht es auch um Sprache. Je mehr Sprachanlässe 
gefunden werden, je vielfältiger die Themen sind, je reichhaltiger und abwechslungsreicher 
Sprache ist, desto besser ist die Sprachförderung. Dabei werden im Kindergarten auch die 
dafür notwendigen Regeln geübt, wie sich etwa gegenseitig ausreden zu lassen, sich 
gegenseitig zuzuhören. Ebenso wird auch das gemeinsame Essen für die Kommunikation 
und die Sprachförderung genutzt. Hier – wie in vielen anderen Bereichen des Kindergartens- 
spielen Rituale eine große Rolle. Dazu zählt etwa das Gutenappetit-Gedicht zu Beginn der 
Mahlzeit oder ein Spruch am Ende des gemeinsamen Essens. Reime, Abzählverse, 
Fingerspiele, Lieder und Kreisspiele gehören in den Tagesablauf des Kindergartens. 
Dadurch werden auch Kinder mit Sprachschwierigkeiten oder Kinder mit geringen 
Deutschkenntnissen sprachlich gefördert. Denn durch Reime und Wiederholungen prägen 
sich Wörter, Wortfolgen, Begriffe und Aussprache ein und sind so eine hervorragende 
Sprachförderung.  

 

Im Rahmen der Sprachbiografie werden Elterngespräche geführt, die Einsichten in die 
bisherige sprachliche Entwicklung des Kindes geben sollen. Dazu gehören Hinweise auf 
Mehrsprachigkeit, Informationen über Art und Umfang des Sprachstandes des Kindes.  
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Im letzten Kindergartenjahr werden nach einem vorangegangenen Screening in 
Zusammenarbeit  mit der Grundschule Osterberg, Kinder mit einem erhöhten 
Sprachförderbedarf im Rahmen des Sprachförderprogramms des Land Niedersachsen      
„Fit für Deutsch“ an drei Tagen in der Woche je eine Schulstunde lang gefördert. 

Ein weiteres Modell zur Unterstützung des Spracherwerbs ist das „Rucksack Programm“. 
Hier haben Mütter mit Migrationshintergrund 1x wöchentlich  die Möglichkeit in unserer 
Kindertagesstätte in einer Kleingruppe mit max. 9 Personen unter Anleitung einer 
Elternbegleiterin nach einem festgelegten Programm Themen zu erarbeiten und diese den 
Kindern in der häuslichen Umgebung zu vermitteln. 

Das Programm „Rucksack“ geht die Förderung von Kindern im Elementarbereich 
mehrdimensional und systemisch an: Es berücksichtigt die Entwicklung der Kinder in Bezug 
auf ihre Lebenswelt und ihre Familie. Es hat ebenso das Bildungssystem „Kindertagesstätte“ 
und die in ihm Agierenden im Blick. Mütter, Erzieherinnen und Erzieher werden Partner für 
die Sprachförderung der Kinder. Rucksack zielt auf die Förderung der 
Muttersprachenkompetenz, auf die Förderung des Deutschen und auf die Förderung der 
allgemeinen kindlichen Entwicklung ab. 

Dabei werden die Mütter als Expertinnen für das Erlernen der Erstsprache angesprochen, 
nicht orientiert an ihren Defiziten, sondern an ihren Stärken. Fortschritte, Interessen und 
Stärken sollten zwischen Erzieherin und Eltern ausgetauscht werden. Beide sind für die 
Entwicklung der Kinder verantwortlich. Beide können ihren Anteil für den Fortschritt  der 
Kinder beitragen. Kinder können mehr, wenn sie in ihrer Entwicklung herausgefordert 
werden. Wenn sich Erzieherin und Eltern ergänzen, nutzt das den Kindern mehr, als wenn 
jeder für sich agiert. 

Bildungsferne Eltern können im Laufe von neun Monaten lernen, wie sie ihre 
Erzieherkompetenzen zum Wohle  ihrer Kinder verfeinern können. Die Anbindung an die 
Kindertagesstätte ist sehr wichtig und für die RAA eine Bedingung für die Weitergabe des 
Programms, denn hier soll die Förderung in der deutschen Sprache parallel zu der Arbeit mit 
den Müttern erfolgen. 

 
7. Partizipation 
 
Partizipation beschreibt das Einbeziehen, beziehungsweise Teilhabe der Kinder in 
Entscheidungen. Die Kinder sollen dabei lernen, ihre eigenen Ideen, Bedürfnisse und 
Wünsche 
wahrzunehmen, auszudrücken und in gemeinsame Entscheidungsprozesse einzubringen. 
Partizipation erweist sich als Kernelement einer zukunftsweisenden Bildungspraxis und ist 
wesentlich der Schlüssel für Bildung und Demokratie. Bildungsprozesse, die von Kindern 
und Erwachsenen 
gemeinsam geplant und gestaltet werden, fordern und stärken die Kinder in ihrer gesamten 
Persönlichkeit. Hier ein kleiner Ausschnitt, wie Partizipation in unserer Kita  gelebt wird: 
 

• Gestaltung von Alltags- und Reflexionsgesprächen (Morgenkreis, Mittagskreis…) 
• Regelmäßigen Kinderkonferenzen (Besprechung der Gruppenregeln…) 
• Abstimmungen bezüglich unterschiedlichster Themen im Kita-Alltag z.B. Über-

nachtung der Vorschulkinder, Ziele für Ausflüge, Thema des Faschings… 
• Freie Wahl des Zeitpunktes zur Einnahme des Frühstücks (zwischen 08:15-09:30 

Uhr) 
• Lernwerkstatt im letzten Kiga-Jahr: Kinder suchen sich selber Lernangebote aus. 
• Inhalte von Projekten usw. 
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8. Prävention in unserer Kindertagesstätte 
 

Obwohl  Sexualerziehung in erster Linie zu den Aufgaben der Eltern gehört, besteht die 
Präventionsarbeit in unserer Kindertagesstätte  darin, Eltern bei dieser Aufgabe zu 
unterstützen. Um vorbeugend und schützend eingreifen zu können, erhalten unsere Kinder 

• die Möglichkeit, offen über Sexualität und Erlebnisse zu sprechen; 

• In ihrer jeweiligen Eigenheit respektiert zu werden; 

• sich selbst und andere zu akzeptieren; 

• das Recht auf den eigenen Körper begreifen lernen; 

• ein gesundes Schamgefühl zu entwickeln; 

• zu erfahren, dass Mädchen und Jungen schwach sein dürfen; 

• ihre eigentlichen Bedürfnisse wahrzunehmen und auszudrücken; 

• unterschiedliche Gefühle kennen und Einschätzen lernen; 

• zwischen guten Geheimnissen, die Freude bereiten und schlechten Geheimnissen,  
die Kummer machen, zu unterscheiden; 

• auch „Nein sagen“ zu lernen; 

• zu wissen, wo sie Hilfe holen können; 

• in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt zu werden etc. 

Eine Erzieherhaltung, die das kindliche Selbstbewusstsein stärkt und die Selbstbestimmung 
über den Körper schult, ist die Basis jeder Vorbeugung. Denn selbstbewusste Kinder, die 
dazu ermutigt werden, ihre Empfindungen ernst zu nehmen und ihren Gefühlen vertrauen, 
sind weniger beeinflussbar als angepasste Kinder. 

Wir erreichen diese Ziele, wenn wir den Kindergartenalltag mit wachen Sinnen verfolgen. 
Dann können wir immer wieder Anlässe verfolgen um Prävention in den Tagesablauf 
integrieren. Situationen wie Streitigkeiten, Raufereien und auch Belästigungen, die leider 
auch zum Alltag vieler Kinder gehören, werden deshalb aufgegriffen und thematisiert. 
Konkrete Anlässe werden z.B im Stuhlkreis besprochen und durch Übungen, Geschichten 
und evtl. Rollenspiele umgesetzt. Die Kinder lernen hierbei u.a., ihre Erlebnisse und Gefühle 
mitzuteilen, ihre Ängste zu überwinden, Nein zu sagen und sich klar abzugrenzen.  
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9. Integration Kinder mit besonderem Förderbedarf 
 
    
1.0 Grundlagen der integrativen Arbeit 
 
 
Die Arbeiterwohlfahrt begrüßt den eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag der 
Kindertageseinrichtung als Elementarbereich des Bildungssystems, den diese neben seiner 
Betreuungsaufgabe zu verwirklichen hat. Sie setzt sich ein für die besondere Förderung der 
gemeinsamen Erziehung behinderter und nicht behinderter Kinder. Der Besuch unserer 
Regelkindertagesstätte hat für das behinderte, von Behinderung bedrohte Kind, oder in 
seiner Entwicklung verzögerte Kind, den großen Vorteil, dass es mit nicht behinderten 
Kindern zusammen spielen und lernen kann. Es kann in dieser Umgebung Kontakte 
knüpfen. Weiterhin lernen Kinder in unserer Kindertagesstätte eigenverantwortlich zu 
handeln dies wiederum festigt das Selbstbewusstsein der Kinder. Die gemeinsame 
Erziehung behinderter und nicht behinderter Kinder in einer Kindertagesstätte in 
Wohnortnähe statt in einer weit entfernten Sondereinrichtung, bietet für unsere Kinder und 
deren Eltern viele Vorteile und zählt zu den Grundprinzipien der Integration. Die gemeinsame 
Erziehung soll die soziale Isolierung behinderter Kinder, die durch gesonderte Förderung 
entsteht, soweit wie möglich verringern. Sie soll den nicht behinderten Kindern unserer 
Kindertagesstätte die Möglichkeit eröffnen, das Leben mit behinderten Kindern zu lernen und 
dazu geeignete Verhaltensweisen entwickeln.  
 
 
 
 
2.0  Kinder 
 
 
In unserer Kindertagesstätte werden zukünftig behinderte und nicht behinderte Kinder im 
Alter von 3-6 Jahren in einer integrativen Gruppe betreut werden. Die Gruppe setzt sich wie 
folgt zusammen: 
 
Integrationsgruppe: 14 nicht behinderte und max. 4 behinderte Kinder 
 
 
         
                     
2.1 Einzugsbereich 
 
 
Das Einzugsgebiet für die behinderten und nicht behinderten Kinder ist das gesamte 
Stadtgebiet Garbsen mit allen Ortsteilen. 
 
 
 
 3.0 Therapeutisches Personal 
 
Wird den Bedürfnissen des Kindes angepasst dazu genommen. Ziel ist die ganzheitliche 
Förderung in der vertrauten Umgebung. 
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4.0 Räumlichkeiten/ Außengelände 
 
 
Unsere AWO Kindertagesstätte wurde im Jahr 2004 neu errichtet und verfügt über ein 
großzügiges, behindertengerechtes Raumangebot. Neben den Gruppenräumen und 
Sanitärbereichen, Personalraum, Flur, Kinderküche, Küche und Büro stehen uns noch ein 
zusätzliches behindertengerechtes WC sowie ein Therapieraum und eine große 
Bewegungshalle zur Verfügung. Die Gruppenräume sind barrierefrei zu erreichen. Darüber 
hinaus verfügen die Gruppen über eine Hochebene über die man noch zu zwei weiteren 
Kreativräumen gelangt. Das flache und hügelige Wiesengelände ist durch jeden 
Gruppenraum direkt zu erreichen. Neben den üblichen Spielbereichen, Sandkasten, 
Schaukeln und Partnerschaukel, Kletterburg inkl. Rutsche etc. verfügen wir über gepflasterte 
Wege für die Nutzung mit Rollschuhen, Dreiräder und Rollstuhl. Dem Bewegungsdrang der 
Kinder können wir auch bei schlechtem Wetter auf unserem großen Flur gerecht werden. 
 
 
 
 
5.0 Aufnahmekriterien 
 
 
  
Die Aufnahmekriterien für die behinderten Kinder orientieren sich an dem §39 BSHG. Dort ist 
der Personenkreis, für den die Eingliederungshilfe gewährt wird, festgeschrieben. Das 
werden in unserem Fall Kinder sein, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig, 
mehrfach, seelisch behindert bzw. von einer dieser Behinderung bedroht sind. 
 
 
 
6.0 Prinzipien unserer pädagogischen Arbeit 
 
 
Wir möchten für die Kinder in unserer hektischen und schnelllebigen Zeit Raum und 
Möglichkeiten zur Muße und freien Entfaltung schaffen. Unser Ziel ist es, Behinderungen, 
Schwächen und individuelle Besonderheiten als eine von vielen bei den Menschen 
wahrzunehmen und nicht als ein vorherrschendes Merkmal. Dieser bedarf aber auch 
sachlicher Erklärungen, die keine Ängste hervorrufen. Wir streben an, gemeinsam mit den 
Eltern das Selbstwertgefühl der Kinder weiterzuentwickeln und zu stabilisieren. Das bedeutet 
für uns eine Atmosphäre zu schaffen, in der jedes Kind Rechte hat. 
 
Das vorrangige Recht…. 
 
• So akzeptiert zu werden, wie es ist, 
• auf aktive, positive Zuwendung und Wärme, 
• auf einen individuellen Entwicklungsprozess und sein eigenes Tempo dabei, 
• auf Solidarität in der Gruppe, 
• sich als Person auch gegen Erwachsene oder andere Kinder abzugrenzen, 
• auf aktive Gestaltung sozialer Kontakte und dabei unterstützt zu werden. 
 
Das heißt für uns, dass der Entwicklungsstand eines jeden Kindes bekannt ist und  in der 
Gruppenarbeit ein differenziertes und auch ein individuelles Arbeiten möglich ist. Die 
Planung, Vorbereitung und Ausführung dieser Erziehung erfordert eine enge 
Zusammenarbeit aller Mitarbeiter/innen einschl. der therapeutischen Kräfte. Das bedeutet für 
uns, dass Therapie keine Sondersituation darstellt, sondern in den Tagesablauf eingebunden 
wird. Die zukünftige Integration behinderter Kinder in unserer Kindertagesstätte erweitert die 
sozialen und persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder und Erwachsenen. Diese 
Gemeinsamkeiten und Besonderheiten geben allen Kindern ein breites Spektrum sozialen 
Lernens.  
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Auch für unsere Erzieherinnen bedeutete es sich in einer zukünftigen integrativen 
Kindertagesstätte mit ihren Visionen, Leitideen und Erziehungszielen neu und anders als 
bislang auseinanderzusetzen. Dazu gehört auch, zu akzeptieren, dass Behinderung nicht 
weggefördert werden kann, sondern angenommen werden muss – und dennoch zu wissen, 
dass dieses Leben lebenswert ist, dass es gelingen und glücklich verlaufen kann. In einem 
Miteinander, in dem anders zu sein Normalität ist, kann jedes Kind erfahren, dass es wichtig 
ist und wertgeschätzt wird.  
 
„ Alle Kinder sind gleich, jedes Kind ist besonders“ (Kinderwelten, Projekt Ina Ista Berlin) 
 
 
 
6.1. Elternarbeit 
 
 
Aufgrund der zukünftigen integrativen Arbeit in unserer Einrichtung ist es für uns besonders 
wichtig, die gegenseitigen Ängste und Unsicherheiten zwischen Eltern behinderter und Eltern 
nicht behinderter Kinder durch eine rege Kommunikation und ein „Miteinander“ abzubauen 
und ein Verständnis für die zum Teil unterschiedlichen Bedürfnisse zu wecken. Im Rahmen 
unserer Möglichkeiten werden wir beraten, und die Eltern behinderter Kinder bei der Lösung 
behindertenspezifischer Probleme wie z.B. diagnostische Abklärung, Hilfen im Kontakt mit 
Ämtern, bei der Einschulung u.s.w unterstützen. 
 
 
 
7.0 Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 
 
 
Um eine optimale integrative Arbeit zu gewährleisten planen wir einen regen Austausch mit 
anderen Institutionen, in der Regel sind dies: 
 
• Gesundheitsamt 
• Jugendhilfestation  
• Sozialamt 
• Grund- und Sonderschulen 
• Kinderärzte 
• Krankenkassen 
• Frühförderung 
• Externe Therapeuten 
 
Je nach Sachverhalt können evtl. auch noch andere Einrichtungen hinzukommen. 
 
 
7.1 Therapien 
 
Wir hoffen in unserem Haus auch ergänzende Therapien für unsere Kinder anbieten zu 
können. Für das einzelne Kind muss anhand von Therapieplänen die notwendige 
therapeutische Unterstützung in den Tagesablauf eingebunden werden. Therapie dient nicht 
dazu Defizite in ihren unterschiedlichen Formen zu heilen, sondern durch gezielte 
Hilfestellungen neue Handlungskompetenzen zu erwerben. Therapieformen können sein: 
 
• Motopädie (Einheit von Wahrnehmung, Motorik, Erleben und Handeln) 
• Physiotherapie (Entfaltung seiner motorischen Fähigkeiten) 
• Ergotherapie (Erreichen der größtmöglichen Selbständigkeit) 
• Therapeutisches Schwimmen evtl.(Lernschwimmbecken d. angrenzenden GS) 
• Logopädie in unseren Räumen 
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7.2 Entwicklungsberichte/Förderpläne 
 
 
Für jedes Kind wird gemeinsam mit Erzieherinnen, Therapeuten und Eltern ein Förderplan 
der die Gesamtpersönlichkeit des betreuten Kindes wahrnimmt. Die erforderlichen 
Fördermaßnahmen orientieren sich an seinen Stärken und Fähigkeiten und setzen einen 
regelmäßigen gegenseitigen Austausch über unsere Angebote und Beobachtungen zur 
Arbeit mit den Kindern voraus. 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Weiterentwicklung der Konzeption 
 
Die vorliegende Konzeption soll der Leserin/dem Leser unsere Kindertagesstätte und unsere 
Arbeit transparent zu machen. 
 
Die Qualitätssicherung ist ein ständiges Überprüfen der bestehenden Konzeption über das 
Erreichen der Qualitätsziele, eventuelle Änderungen werden immer notwendig sein, da sich 
stets neue Aufgaben und Anforderungen ergeben. 
 
Sollten noch Fragen offen geblieben sein, können Interessierte Kontakt mit uns aufnehmen. 
 
 
 
 

10.1 Quellennachweis 
 

 Armin Krenz, Die Konzeption – Grundlage einer Kindertagesstätte (1996) 
 Martin R. Textor, Projektarbeit in Kindertageseinrichtungen (1999) 
 Auszüge Grundsatzprogramm der Arbeiterwohlfahrt (1995) 
 Lothar Fichtner, Grundstruktur einer Konzeption, Fachausschuss Elementarerziehung 

(FAE) (1996) 
 Orientierungsplan für Bildung und Erziehung Niedersachsen (2005) 
 Theorie und Praxis der Sozialpädagogik (TPS), Der Situationsansatz und seine 

Projekte,  
 Friedrich, G. und Munz, H., Zahlenland im Kindergarten (2004) 
 AWO Schleswig-Holstein gGmbH „Weltentdecker“ (2007) 
 Hauptstelle RAA NRW, Livia Daveri, Rucksack Programm (2011) 
 Emmi Pikler  „Lasst mir Zeit“ (Auflage 3. 2001) 
 Erkert, Andrea (WWD 2002) Präventionsarbeit in Kindergärten und Schulen 
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10.2 Unterschriften von Geschäftsführung und Fachberatung 
 
Die vorliegende Konzeption wurde mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erarbeitet und  
als verbindlich für unsere Arbeit anerkannt. 
 
 
 
Neue Mitarbeiterinnen 
 
 
 
 
Der Mitarbeiterin / dem Mitarbeiter ___________________________ wurde die Konzeption  
 
der AWO Kindertagesstätte Jahnstraße zur Kenntnis und Zustimmung vorgelegt. 
 
 
Frau / Herr ____________________ verpflichtet sich, die Inhalte der Konzeption mit zu  
 
tragen. Sie ist Teil des Arbeitsvertrags. 
 
 
 
 
 
 
Träger 
 
 
Die vorliegende Konzeption der AWO Kindertagesstätte Jahnstraße wurde von uns zur  
 
Kenntnis genommen und genehmigt. 
 
Sie ist Teil des Arbeitsvertrages. 
 
 
 
 
 
 
                                      10.07.2015                                                                       10.07.2015 
____________________________   _________________________________ 
Geschäftsführung      Datum   Fachberatung Datum 
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10.3 Chronik 
 
 
 

 1971 Eröffnung mit 60 Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren in drei Gruppen. 
 

 1980 Erweiterung durch kleinere Umbauten, anschließend 75  
 Kinder in drei Gruppen. 

 
 1987 Ausbau und Aufstocken eines Obergeschosses und Einrichtung des 1. 

Hortes in diesem Stadtteil mit 20 Schulkindern im Alter von 6 bis 10 Jahren. 
 
 1996 Jubiläumsfeier zum 25.Jährigen Bestehen der Kita 

 
  2002 Beginn der Raumplanung für den Neubau. 
 
 2002 Einrichtung der zweiten Hortgruppe im Hort Haus Jahnstr.1a 
 
 2003 Mai  Die im Kindergarten ansässige Hortgruppe zog bereits in das Hort 

Haus auf dem Grundstück der benachbarten Grundschule „Osterberg 40 
Plätze im Hort vorhanden 

 
 2004 Erstbezug unseres neu errichteten Kindergartens. (ohne Hort) 

 
 2005 Februar, die vierte Kitagruppe (vormittags) wird eröffnet (100 Plätze) 

 
 2011 August  Eröffnung einer weiteren Hortgruppe mit 10 Kindern, unser 

Hort hat jetzt Platz für 50 Schulkinder 
 
  2012 September Eröffnung der 3.Etage im Hort-Haus mit weiteren 20 

Plätzen. 70 Plätze im Hort vorhanden 
 
 2013 Oktober + November  Eröffnung Kita Planetenring und Krippe  

Kleegrund mit weiteren 25 Kita Plätzen und 30 Krippenplätzen 
 
 2015 April  Unsere Kita wird offiziell zum Familienzentrum (FAZ) 
 
 2015 August Eröffnung des Krippenanbaus in der Jahnstraße 3. Es sind jetzt 

weitere 30 Krippenplätze vorhanden 
 
 2015 August die Ganztagsgruppe (Mäuse) wird zukünftig Integrativ arbeiten 

 


