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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
 
diese Konzeption ist die Visitenkarte unserer Kindertagesstätte (Kita).  
Sie soll unser „Tun“ und die Pädagogik für Sie verständlich machen. 
 
Wir Mitarbeiter haben uns mittlerweile 2 Jahre intensiv mit der Arbeit in 
unserer Kindertagesstätte auseinandergesetzt. 
Das vorläufige Ergebnis liegt Ihnen nun hier vor. Vorläufig deshalb, da eine 
Konzeption nie fertig ist. Wir müssen diese immer wieder weiterentwickeln, so 
wie es Ihre Kinder und dessen Umgebung auch tut. 
 
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen Ihr Kita - Team 

                    
 

1. Unser Träger 
 
Unsere Kindertagesstätte ist in der Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt, 
Jugendhilfe und Kindertagesstätten gGmbH. 
In diesem Spitzenverband der Wohlfahrtspflege steht der Mensch mit seinen 
individuellen Fähigkeiten im Vordergrund. 
Sie bietet eine fortschrittliche, hochwertige soziale Arbeit, die sich im 
Gemeinwesen gut integrieren lässt, da die AWO konfessionell und politisch 
unabhängig  ist und so allen Bevölkerungskreisen zur Verfügung steht. 
 
Wir könnten noch viel mehr über andere Institutionen in Trägerschaft der 
Arbeiterwohlfahrt, wie Jugend und Familienhilfe, Altenhilfe, Behindertenhilfe 
und der Gesundheitshilfe schreiben, doch wir beschränken uns in dieser 
Konzeption auf unsere Kita, da wir denken, dass hier auch Ihr größtes Interesse 
liegt.  
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2. Rahmenbedingungen 
 
 

2.1 Die Lebenssituation unserer Kinder in Klein-Berkel 
 
Unsere Kindertagesstätte gehört zwar zum Hamelner Ortsteil Klein-Berkel,  
jedoch ist unser Standort genau zwischen dem OT Klein Berkel und dem OT 
Wanglist, die wiederum durch ein Gewerbegebiet voneinander getrennt sind. 
 
Klein-Berkel war ursprünglich ein kleines Dorf mit 
Bauern, kleinen Handwerksbetrieben und jeder kannte 
jeden. 
Dieser typische dörfliche Charakter, ist nur noch im 
alten Dorf um die Kirche herum erhalten geblieben. Ein 
Bauernhof am Schwarzen Weg wird auch heute noch 
bewirtschaftet. 
Im alten Ortskern sind heute einige kleine Geschäfte 
angesiedelt.  
Öffentliche Einrichtungen wie eine weitere AWO Kindertagesstätte, eine 
Grundschule mit Turnhalle, ein ökumenisches Zentrum, ein eigener Sportverein, 
ein großer Sportplatz, diverse Spielplätze bieten den Kindern eine Vielzahl an 
Aktivitäten außerhalb des Elternhauses.  
 
Auch der Ohrberg, ein Waldgebiet das auf zwei ha parkähnlich angelegt ist, ist 
ein beliebter Anlaufpunkt der Klein Berkler. 
 
Das angrenzende Gewerbegebiet bietet den Anwohnern gute 
Einkaufsmöglichkeiten von Lebensmitteln, über Autos, Möbel und 
Baumarktartikel ist dort alles zu bekommen. 
Dieses nutzen wir mit Ihren Kindern auch sehr oft. 
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2.2. Unsere Kindertagesstätte 
 
Unsere Kindertagesstätte ist eine Einrichtung der Stadt Hameln in 
Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt,  
Jugendhilfe und Kindertagestätten gGmbH. 
Sie wurde 1996 in dem OT Klein-Berkel, angrenzend an den OT Wangelist 
gebaut. 
Das Gebäude liegt in einer verkehrsberuhigten Zone, am Schwarzen Weg. 
Es steht auf einem 3000 m2 großen, naturnah gestalteten Grundstück,  
direkt an der „Humme“. Die Humme ist ein größerer Bach, der durch Klein-
Berkel fließt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei uns in der Kindertagesstätte können bis zu 50 Kinder im Alter von 3 – 6 
Jahren aufgenommen werden. Die Kinder werden in zwei altersgemischten 
Gruppen – der Gänseblümchengruppe und der Pusteblumengruppe - von sechs 
pädagogischen Fachkräften betreut. 
Eine Mitarbeiterin hilft uns im hauswirtschaftlichen Bereich und bei der 
Reinigung der Räume. 
 
Unsere Einrichtung ist erstmalig in Hameln in pavillionartiger Bauweise errichtet 
worden, charakteristisch für die Gruppenräume sind Nischen und Ecken, 
Rundungen und Fenster, die in Keil- und Bullaugenform gestaltet sind. 
Das gelungene Zusammenspiel von Fenstern, natürlichem Licht und die 
Holzvertäfelung, tragen zu einer behaglichen Atmosphäre in den großzügig 
angelegten Räumen bei. 
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Die beiden Gruppenräume in unserer Kindertagesstätte bieten den Kindern die 
Möglichkeit, sich in verschiedenen Spielnischen zurückzuziehen, z. B. auf eine 
hohe Spielebene mit einer Glaskuppel zum Träumen oder eine Puppenecke zum 
Rollenspiel und viele mehr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu jeder Gruppeneinheit gehört eine Garderobe, ein Waschraum und ein 
Abstellraum 
Eine Gruppeneinheit ist behindertengerecht ausgestattet, dort haben wir die 
Möglichkeit integrativ zu arbeiten. D. h. behinderte und nicht behinderte Kinder 
können dort gemeinsam spielen  und den Gruppenalltag erleben. 
 
Für gemeinsame hauswirtschaftliche Aktivitäten nutzen wir unsere gut 
ausgestattete Küche. 
 
Ein großzügiger Eingangsbereich bietet uns einen Treffpunkt für beide Gruppen 
zur vielfältigen Nutzung. 
 
 
 
Unser großer Spielplatz  
versteht sich  
als ein abenteuerlich,  
schönes,                                      
lebensfrohes Gelände  
mit Naturmaterialien, Hügeln,  
Spielgeräten  
und viel Raum  
zum ungestörtem Spiel. 
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2.3 Stadtplan 
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2.4 Öffnungszeiten 
 
Zu folgenden Zeiten sind wir für Sie und Ihre Kinder da: 
 
      -     Halbtagsgruppe 
            von 8.00 – 12.00 Uhr 

- Ganztagsgruppe 
von 8.00 – 16.00 Uhr 
 

Zusätzlich bieten wir einen 
      -     Frühdienst  

von 7.00 – 8.00 Uhr  
einen 

- Mittagsdienst 
von 12.00 – 13.00 Uhr 
und einen 

- Spätdienst 
Von 16.00 – 17.00 Uhr an. 
 

In den Sommerferien machen wir 3 Wochen Urlaub. Ebenfalls zwischen 
Weihnachen und Neujahr, an den gesetzlichen Feiertagen und an einem Tag für 
unseren Betriebsausflug. 
Für Weiterbildungen der pädagogischen Mitarbeiter ist die Einrichtung drei 
Tage im Jahr geschlossen. 
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2.5 Tagesablauf 
 

Ein Tagesablauf in unserer AWO Kindertagesstätte 
 

7°° bis 
8°°Uhr 

8°° bis 12°°Uhr 1150 bis 
12°°Uhr 

12°° bis 13.00Uhr 1230 bis 
1330Uhr 

1330 bis 1430Uhr 1430 bis 
15°°Uhr 

15°° bis 
16°°Uhr 

16°° bis 
1700Uhr 

         
Frühdienst 
mit 
Bringphase 
der Kinder 
Betreuung 
in einer 
Gruppe 
 
 
 
 
 
Ab 730Uhr 
Rollendes 
Frühstück 
bis  
 

Bis 9°°Uhr 
Bringphase aller 
Kinder 
8°° bis 11.50Uhr 
Gruppenarbeit, d.h. 
Freispiel, 
Projektarbeit, 
angeleitetes Spiel, 
Angebote, 
gemeinsamer Kreis  
 
 
10°°Uhr 
 

Abholen der 
Halbtags-
kinder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sonderöffnungs-
zeit und 
Abholphase für die 
Halbtagskinder 
 
Freispiel für die 
Ganztagskinder  
auf dem Spielplatz 
der KITA 

Mittagessen “Ausruhphase“ 
 
Zeit zum Kuscheln, 
Träumen, 
Vorlesen... oder die 
Möglichkeit auf 
dem Außengelände 
zu spielen 
 
Angebote 
 
 
Abholmöglichkeit 
der Ganztagskinder 

Nachmittags-
mahlzeit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abholmöglich-
keit der 
Ganztagskinder 
 
 

Freispiel 
drinnen oder 
draußen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abholmöglich-
keit der 
Ganztagskinder 
 
 

Spätdienst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abholmöglich-
keit der 
Ganztagskinder 
 
 
 

Dieser Tagesablauf kann nach den Bedürfnissen der Kinder, Aktivitäten, Feste und Feiern jederzeit umgestellt werden 
 



 

2.6  Mahlzeiten in unserer Kindertagesstätte 
 
Das Frühstück bringen die Kinder von zu Hause mit. Dieses kann in der Zeit von 
7.30 – 10.00 Uhr zu sich genommen werden. 
 
Unser Mittagessen bekommen wir durch Fremdverpflegung. Zur Zeit beliefert 
uns die Firma apetito mit Tiefkühlkost. Beilagen wie Kartoffeln, Reis, Nudeln und 
Salat bereiten wir selber zu. Zum Nachtisch reichen wir z.B. frisches Obst, 
Gemüse, Joghurt etc. 
Die Kosten für das Essen betragen monatlich € 49,-- und werden von Ihrem 
Konto abgebucht. 
Getränke werden von uns gestellt und stehen den Kindern den ganzen Tag zur 
Verfügung. 
 
Eine Anmeldung zum Mittagessen von Halbtagskindern ist in einer Notsituation 
in der Familie möglich. 
 
Wir legen in unserer Kita großen Wert auf eine gemütliche, ruhige Atmosphäre 
während der Mahlzeiten. 
Die Kinder decken den Mittagstisch mit Geschirr, Besteck, Getränken, 
Tischdekoration und Servietten selbst ein. Es sind maximal 12 Kinder in einer 
Gruppe beim Essen, da wir die Kinder in ihren Gruppen essen lassen, um die 
Möglichkeit von Tischgesprächen und ein nettes Miteinander entstehen zu 
lassen. 
Wichtig ist uns auch, den Kindern genügend Zeit zum Essen zu 
lassen und ihnen  unsere Tischkultur zu vermitteln. 
Die Kinder sollen diese Zeit des Essens mit Freunden genießen 
können und nicht als einfache Nahrungsaufnahme erleben. 
In unserem heutigen, schnelllebigen, hektischen Alltag 
möchten wir ihnen ein schönes Erlebnis bieten. 
 
 
Einen  kleinen Imbiss für den Nachmittag bringen die Kinder, 
wie das Frühstück, ebenfalls von zu Hause mit. Bitte geben 
Sie Ihrem Kind eine abwechslungsreiche gesunde Mahlzeit 
mit. Nicht erwünscht sind Süßigkeiten. 
 
 
 
 
 
 



 

2.7 Unsere Räumlichkeiten 
 
Unsere „kleine“ zweigruppige Kindertagesstätte ist für Ihre Kinder, uns 
Mitarbeiter gut überschaubar, jeder kennt jeden. 
Durch die bauliche Gegebenheit trifft man sich häufig und kommt  leicht ins 
Gespräch, z.B.: 
 

• Beim Spiel auf dem gemeinsam genutzten Flur 
• Bei gruppenübergreifenden Angeboten 
• Jeden Freitag in der Bücherei 
• In der Küche 
• Beim Elterncafe 
• Beim umgestalteten Mitarbeiterraum in der Vorweihnachtszeit als 

Märchenstube 
 
Dies fördert in einer einfachen Weise unserer Zusammengehörigkeitsgefühl. 
Jeder fühlt sich für jeden verantwortlich. 
 
In den beiden Stammgruppen haben die Kinder feste Bezugspersonen, um 
Sicherheit und Geborgenheit zu bekommen. 
Die Kinder können sich jederzeit gegenseitig besuchen und je nach Möglichkeit 
am Gruppengeschehen und den Angeboten teilnehmen. 
Neue Freundschaften können so leichter geschlossen oder auch gefestigt 
werden. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch verschiedene, auch wechselnde Spielbereiche in den beiden 
Gruppenräumen haben die Kinder die Möglichkeit, sich nach ihren Bedürfnissen 
und Interessen zu betätigen.  
 
 
 
 



 

 
Das Spiel-, Beschäftigungs- und Bastelmaterial bietet Ihren Kindern vielfältige 
Möglichkeiten für ihre Entwicklung. 
Wir wollen einiges aufzählen, damit Ihnen die Vielfalt bewusst werden kann. 
So gibt es Bilderbücher, Bausteine,  
Autos, Puzzle, Konstruktionsmaterial,  
Puppen und Zubehör, Verkleidungsstücke, 
Schminkstifte für Rollenspiele, Spiele 
verschiedenster Art, Knete, Malstifte, 
Wasserfarben, Pinsel,  
verschiedene Papiersorten,  
kostenloses Material wie Schachteln, Wolle, 
Stoffreste, Korken, Bierdeckel, Kleister, 
 Klebstoff, Fingerfarbe, Material zur 
Sinneswahrnehmung, Lupen, Ferngläser, 
Musikinstrumente und, und, und.......... 
 
Wir denken, es ist deutlich geworden, wie viel 
Neues und altbekanntes Ihren Kindern die 
Lust am Lernen und Ausprobieren ermöglicht. 
Fantasie und Kreativität, Konzentration und 
Ausdauer, die Feinmotorik, logisches Denken und die Selbstständigkeit werden 
ständig gefördert.  
 
All diese Aktivitäten erfordern es, unsere Sprache zu benutzen und so wird sie 
schon im vielfältigen Miteinander gefördert und gestärkt. Zusätzlich regen wir 
die Sprache durch verschiedenste Sing- Finger- Tanzspiele oder auch Reime und 
Lieder an. Sprechen und Sprache eines Kindes zu fördern, ist ein wichtiger 
Bestandteil unserer Arbeit. 
 
In jedem Gruppenraum ist eine zweite Spielebene eingebaut, so dass sich Ihre 
Kinder auch zurückziehen können. Wer möchte kann sich dort ausruhen, seinen 
Gedanken nachhängen, Bilderbücher anschauen, sich vorlesen lassen oder einfach 
aus der Glaskuppel im Dach nach draußen sehen und vor sich hinträumen. 
Gerade in der heutigen Zeit, die oft durch Termine und Eile bestimmt wird, ist 
es uns wichtig, Ihren Kindern Ruhezonen zum Ausgleich zu schaffen. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Kinder haben das Bedürfnis nach Ruhe und Geborgenheit, 
aber auch einen großen Bewegungsdrang, der oft im Alltag 
auf Schwierigkeiten stößt. (zunehmender Verkehr, enge 
Wohnverhältnisse, mangelnde Zeit...) 
 
Aus diesem Grund können Ihre Kinder unseren Flur, fast zu 
jeder Zeit, für ihre Bewegung nutzen. 
Es stehen ihnen Matten, Decken, Tücher, Kartons, ein 
Trampolin, Hüpftiere, Gymnastikwagen, Schaukel, Zelt, 
Boxsack....... zur ständigen Verfügung. 
 
Der Flur ist aber auch gemeinsamer Treffpunkt beider Gruppen, um zu singen, zu 
tanzen, zu feiern. Dort wird auch geturnt. 
 
Es ist außerdem fast jeder Zeit für Ihre Kinder möglich, unseren Spielplatz zu 
nutzen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Kinder                      
 
Kinder wollen sich bewegen, 
Kindern macht Bewegung Spaß, 
weil sie so die Welt erleben, 
Menschen, Tiere Blumen Gras. 
 
Kinder wollen laufen, springen, 
kullern, klettern und sich drehn, 
wollen tanzen, lärmen, singen, 
mutig mal ganz oben stehn, 
ihren Körper so entdecken 
und ihm immer mehr vertraun, 
wollen tasten, reichen, schmecken 
und entdeckend hören, schaun, 
woll’n fühlen - wach mit allen Sinnen 
- innere Bewegung - Glück. 
 
Lasst die Kinder dies gewinnen 
und erleben Stück für Stück! 
 
 
 
aus „Die schönsten Turnstunden“ 
 
 
 
 
 



 

3. Pädagogischer Ansatz 
 
 
Die Lebensbedingungen der Kinder heute haben sich im Vergleich zur Kindheit 
ihrer   Eltern, drastisch verändert. Anhand der folgenden Gliederung möchten 
wir wichtige Merkmale aufzeigen. 
 
 
Kindheit früher                              Kindheit heute                                       
Spielorte konnten frei gewählt werden, es gab 
keine bzw. wenig Spielplätze 

Vorgefertigte Spielplätze, bestimmte 
Bewegungsabläufe werden gefordert. 

Wiese, Wald, Bach, Garten , Erfahrungsräume 
konnten selbst gesucht werden 

Der Spielplatz verliert nach gewisser Zeit an 
Reiz, es gibt nichts mehr zu entdecken. 

  
Keine verplante Freizeit Freizeitgestaltung der Kinder wird durch den 

Terminkalender bestimmt (Ballett, 
Malschule,....) 

  
Man lebte in größeren Familien, es gab mehr 
Geschwister innerhalb der Familie 

Kleine Familien, Einzelkinder 

  
Es war nur einfaches und wenig Spielzeug 
vorhanden 

Den Kindern steht viel und kompliziertes 
Spielzeug zur Verfügung, es bietet oftmals 
wenig Möglichkeiten zum kreativen Spiel. 

 Fernseher, Computer und Gameboy übernehmen 
die Rolle des Spielkameraden. 

  
Die Kinder haben ohne Aufsicht der 
Erwachsenen gespielt, die waren allerdings in 
Rufweite 

Spiel und Treffen mit Gleichaltrigen wird oft 
organisiert. 

  
Viele Kinder spielten in der Nachbarschaft 
zusammen (altersgemischt). 

Es gibt wenig Kinder in der Nachbarschaft, es 
bilden häufig gleichaltrige Spielgruppen. 

  
Die Kinder gelangten früher selbstständig zu 
den Spielorten. 

Aufgrund des zunehmenden Straßenverkehrs 
werden sie heute gefahren. 

  
 Die Kinder stehen heute früher unter 

Leistungsdruck. 
  

  

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
.........auch in den Familien hat sich viel verändert: 
 
- beide Elternteile sind berufstätig 
- es gibt viele Alleinerziehende 
- Viele Ehen werden geschieden, neue Familien bilden sich  (Patchworkfamilien). 
- Hohe Anforderungen an die Eltern, Mehrfachbelastung, Stress wird an die 

Kinder weitergegeben.  
- Die Arbeitslosigkeit der Eltern steigt. 
- Unterschiedliche gesellschaftliche Voraussetzungen 
- Die Kinder erfahren Zusammenhänge aus zweiter Hand, sie sehen dem Leben 

zu (Fernsehen, Computer), als es selbst zu erleben 
- Kommunikationsarmut durch zu wenig Zeit in der Familie 
- Unterschiedliche Begabungen 
- Entwicklungsverzögerungen 
- Überbehütung 
- Seelische Vernachlässigung 
 

 
 
 
 
 
 
Fazit: 
 
Jedes Kind bringt verschiedene Lebenserfahrungen aus seinem Elternhaus und 
seinem weiteren Lebensumfeld mit in die Kindertagesstätte, dementsprechend 
unterschiedlich sind auch die Bedürfnisse. Das heißt für unsere pädagogische 
Arbeit gezieltes Beobachten der Kinder, genaues Zuhören und Freiräume zum 
Ausleben bereitstellen. Dieses  ist die Grundlage für unsere pädagogische 
Arbeit nach dem Situationsansatz. 
 

 
 
 
 
 



 

3.1 Unser pädagogisches Konzept 
 
 
Die Arbeiterwohlfahrt verfolgt in ihren Kindertagestätten das Ziel, Kinder in 
ihrer  
gesamten Persönlichkeitsentwicklung zu fördern und mit ihren Einrichtungen ein 
familienunterstützendes Angebot zu unterbreiten. 
 
Die Kita’s der AWO stehen allen Kindern der  
verschiedenen gesellschaftlichen, konfessionellen und nationalen Gruppen offen. 
Sie bilden ein differenziertes, vielschichtiges, bildendes und soziales Umfeld. 
Zu den Hauptaufgaben der Kitas der AWO gehört die kindgerechte Umsetzung 
des Leitbildes der Arbeiterwohlfahrt, wie Solidarität, Toleranz, Freiheit, 
Gleichheit und Gerechtigkeit. 
 
Wir arbeiten situationsorientiert, das heißt, wir greifen Situationen auf, in 
denen sich die Kinder momentan oder in absehbarer Zeit befinden und machen 
sie zum Thema in der Gruppe. Die Bedürfnisse und die Entwicklung Ihrer Kinder 
spiegelt sich so im alltäglichen Geschehen wieder. 
Voraussetzung für den Situationsansatz sind altersgemischte Gruppen und 
Projektarbeit. 
 
 
 
Freudige Ereignissen finden darin ebenso ihren Platz wie ernste und traurige 
Themen. Wir knüpfen an den Fähigkeiten der Gruppe und des einzelnen Kindes 
an. Auf diese Weise werden die Kinder darin unterstützt, möglichst eigenständig 
auf Anforderungen zu reagieren, die an sie gestellt sind.  
Sie bekommen darüber hinaus aber auch die Gelegenheit, Phasen ihrer  
Entwicklung nachzuholen oder abzuschließen.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

3.2  Ziele unserer pädagogischen Arbeit   
 
 
Ein Grundgedanke den wir in unserer pädagogischen Arbeit verfolgen ist: 
 

• den Kindern Zeit zu lassen, um  
• Themen umfassend zu bearbeiten und zu durchleben und  
• sich ihnen auf verschiedene Weise zu nähern; 
• den Kindern keine Vielzahl von Einzelangeboten, sondern 

ein zusammenhängendes Angebot mit verschiedenen 
Erfahrungsmöglichkeiten zu machen,  

• die Kinder im Umgang mit sich und mit anderen sicher sein zu lassen und 
auf diesem Weg Erkenntnisse zu gewinnen 

 
 
Die Aufgabe der Erwachsenen ist es, die Kinder in ihrer Entwicklung zu begleiten 
und zu fördern. 
 
Um diese Ziele zu erreichen ist es wichtig, dass die Gruppen altersgemischt sind 
und das Verhältnis zwischen Jungen und Mädchen ausgewogen ist.  
Kinder brauchen sich gegenseitig als Vorbild, schließen Freundschaften und 
probieren ihre Stärken und Schwächen  mit anderen aus. Dazu ist es wichtig, 
dass sie Kontakt zu Kindern im gleichen Alter, aber auch zu jüngeren oder 
älteren Kindern haben. Diese Erfahrungen benötigen sie, um ihr 
Selbstwertgefühl und ihre persönliche Widerstandsfähigkeit zu stärken.  
 
Jede Gruppe wird von zwei pädagogischen Fachkräften betreut. 
 
Wir legen großen Wert auf eine gute Zusammenarbeit von Eltern, Erzieherinnen 
und Erziehern , um unsere gemeinsamen Erziehungsaufgaben zu bewältigen. 
Außerdem haben wir das Ziel, unsere Kindertagesstätte in das Gemeinwesen zu 
integrieren und in Zusammenarbeit mit den Kommunen ein Angebot zu bieten, 
das den Bedürfnissen von Kindern und Eltern entspricht. 
 

 
 
 

 
 
 



 

3.3 Unsere Projektarbeit 
 
 
Ein Thema, dass von den Kindern ausgeht, dass sie gerade besonders 
interessiert oder beschäftigt, greifen wir Erzieher auf und erarbeiten dieses 
mit ihnen zusammen. 
Durch intensives Beobachten unsererseits, erkennen wir die Interessen, Ängste, 
Fragen oder auch Probleme, die wir dann aufgreifen können. 
 
Wenn dann das Thema feststeht, sammeln wir alle Ideen die uns allen dazu 
einfallen. 
Die Ziele die erreicht werden sollen, setzen wir Erzieherinnen fest, so dass das 
Thema pädagogisch sinnvoll erarbeitet werden kann. 
 
An diesem Projekt nehmen alle Kinder der Gruppe, je nach Fähigkeiten und 
Möglichkeiten teil. Es ist auch möglich mit einer Kleingruppe und oder 
gruppenübergreifend ein Thema zu erarbeiten. 
 
Die Dauer, den Inhalt und auch den Verlauf bestimmen die Kinder selbst. Dies 
ist durch ständige Gespräche und Ideenaustausch möglich.  
 
Auch die Eltern, Vereine, Geschäfte oder andere 
Einrichtungen in der Gemeinde werden von uns mit 
eingezogen. Zum Beispiel, wenn wir uns mit dem Thema 
Feuer/Feuerwehr beschäftigen, bemühen wir uns darum 
auch im Ort zu unserer Feuerwehr zu gehen, um dort von 
den Feuerwehrleuten Interessantes zu erfahren.  
Ohne diese freundliche Mitarbeit der oben genannten 
Helfer  könnte ein Projekt nicht so lebendig und lebensnah 
gestaltet werden. 
 
Bei so einem Projekt sind wir Erzieher nicht die allwissenden Lehrenden, sondern 
wir lernen mit den Kindern zusammen, erforschen und erkunden die Themen mit 
allen Sinnen, bis wir im Sinne des Wortes wirklich alles b e g r i f f e n haben. 
Dies machen wir meist in Kleingruppen, um intensiver an einer Sache arbeiten zu 
können und auch auf jedes Kind besser eingehen zu können. 
 
Wichtig ist uns auch, dass die Kinder neben den Projekten jeden Tag  
ganz viel in den alltäglichen Situationen lernen.  
Beim Frühstück, in der Garderobe, im Waschraum und vor allem im Spiel mit 
anderen Kindern werden sie befähigt selbstständig zu denken und zu handeln. 



 

3.4 Das Spiel der Kinder ist kein Kinderspiel 
 

• Das Spiel ist wichtigstes Element im Leben eines Kindes. Kinder lernen und 
verarbeiten, was bedeutsam ist im Leben „spielend". Deshalb entwickeln 
Kinder ihr Spiel selbst; das Spiel bekommt eine Eigendynamik; es werden 
eigene Ziele gesetzt, aber zugleich wird damit im Spiel auch Kreativität 
und Eigeninitiative gefordert und gefördert. 

• Das Spiel ist für Kinder sehr bedeutungsvoll, denn die Kinder sind stolz 
auf ihre eigene Fantasie, die daraus entstehenden eigenen Ideen und am 
Ende das eigene „Produkt". 

• Das Selbstwertgefühl steigert sich, wenn Kinder aus dem Spiel lernen. 
• Es dient der Aufarbeitung verschiedener Erlebnisse und Sinneseindrücke. 
• Die verschiedenen Spielformen ermöglichen den Kindern, einen Weg zu 

finden, ihre Persönlichkeit zu entwickeln. 
• Im Kindergarten findet das Spiel im Wesentlichen in der Gruppe statt. 

Das Kind hat durch jede Spielsituation die Möglichkeit, sein 
Sozialverhalten zu erproben. Damit wird auch die Auseinandersetzung mit 
anderen Kindern eingeübt, während im zu Hause die Kinder im 
Kindergartenalter überwiegend alleine spielen, teilweise mit ihren 
Geschwistern oder Erwachsenen. 

• Die individuellen Spielmöglichkeiten im Kindergarten fördern die 
Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und ihr Konfliktverhalten. 

• Durch die Schaffung immer wieder neuer Spielbereiche (Schulecke, 
Ballbad, Discoraum, Wahrnehmungsräume etc.) können sich die Kinder 
nach ihren Bedürfnissen entfalten. Auf diese Weise wird die Fantasie 
angeregt und gefördert. 

• Gleichzeitig erweitern sich im Kindergarten durch immer neu angebotene 
Anregungen die Interessenbereiche der Kinder. 

• Der Sprachschatz erweitert sich ständig im Gespräch mit den anderen 
• Der Wissensdurst der Kinder wird angeregt 

Man bedenke: 

Alle erwünschten Lernziele können in einem ausgeglichenen Spiel 
unter Kindern erreicht werden! 
Alle Fähigkeiten, alle Emotionen, alles Leben und Lernen erarbeitet sich das Kind 
im Spiel. Seien es Zusammenhänge, Lernschritte, handwerkliche, soziale und 
intellektuelle Fähigkeiten: sie können sich im einfachen Spiel in einer anregenden 
Umgebung entwickeln. 

 



 

4. Unserer Spielplatz ist mehr als ein Spielplatz 
 
 
In unserer Kindertagesstätte haben wir ein sehr großes (2000m2), naturnahes 
Außengelände, dass mit guten, vielfältigen Spielgeräten 
ausgestattet ist. 
Sie finden bei uns eine Schaukel, ein Klettergerüst mit 
Hängebrücke, Seilen, Balancierstangen, Feuerwehrstange, 
Piratennetzen, eine Rutsche und einer Hühnerleiter. 
Es ist auch ein großer Sandkasten vorhanden. 
 
In einem Eltern-Kita Projekt haben wir den Spielplatz noch mit vielen Büschen, 
Pflanzen, Kuhlen, Hügeln und beweglichen Naturmaterialien ausgestattet. 
Dieses wurde mit Herrn Hein Benjes, der Landschaftsplaner und Pädagoge ist 
und sich der Spielplatzumgestaltungen zum Wohl des Kindes und der Natur 
verschrieben hat, geplant. Die Eltern haben diese Planung mit Ihren Kindern und 
uns Mitarbeiterinnen umgesetzt. 
 
Unser Spielplatz bedeutet für uns Bewegung, Sonne, Wasser, Luft und Erde zu 
erleben und zu begreifen. 
Diese vielfältigen Möglichkeiten täglich neue Abenteuer zu bestehen, führen zu 
einer positiven Grundhaltung der Natur und Umwelt.  
 
Unser Gelände ist so ausgerichtet, dass es alle Grundbedürfnisse der Kinder 
befriedigt. 
Sie können: 
laufen, klettern, springen, kriechen, kullern, denn wir haben Hügel, Gräben, 
Kuhlen und Schleichwege geschaffen. 
 
 

Die Kinder können: 
sich auf unserer wilden Wiese verbergen, 
ausruhen, träumen, riechen, Insekten 
beobachten, die Halme fühlen. 
 
Sie können:  
suchen, entdecken, beobachten, denn in den 
Büschen und Nischen finden sie Schnecken, 
Regenwürmer, Käfer, Insekten. 
 

 
 



 

 
„Ihre Welt“ lässt sich bebauen, verändern, gestalten, denn wir haben eine 
Materialecke in denen bewegliches wie Bretter, Holzscheiben, Stöcke, 
Holzklötze, Reifen, Schläuche, Laken usw. zum Hantieren liegen.  
 
So können Ihre Kinder ihre Fantasie umsetzten, in dem sie sich eigene Burgen 
und Schlösser aufbauen, das Klettergerüst zum Piratenschiff werden lassen 
oder ähnlich spannende Dinge „erleben“, in dem sie sie gestalten. 
 
 

Nicht nur in unserem großen Sandkasten 
können die Kinder mit Sand, Wasser, 
Steinen oder anderen Materialien 
experimentieren. Ihrer Kreativität, die 
Lust am Forschen und Entdecken werden 
überall auf unserem Spielplatz gefördert. 
 
Die Gesetzmäßigkeiten der Natur wird den 
Kindern deutlich, z.B. wie viel Wasser muss 
ich nehmen, damit der Matsch auch als 

Mörtel zu verwenden ist oder wie baue ich eine Mauer, die auch hält? 
All diese Fragen werden so im Spiel beantwortet. 
 

Natürlich stehen den Kindern auch Fahrzeuge, Schaufeln, Eimer, Schubkarren, 
Bälle..... zur Verfügung. 
 
Die Kinder erleben hier die Natur mit allen Sinnen, können sich frei bewegen und 
ihre Welt spielerisch begreifen und so sich ein großes Grundwissen aneignen. 
 
 

 
 
Fazit:  
Kinder brauchen viel, viel Zeit zum Spielen und  
Bewegen, denn dieses schafft die Voraussetzung für 
schulisches Lernen ! ! ! 
 
 
 



 

 
 
 

 
Kinder sollten mehr spielen, 
als viele Kinder es heute tun. 
Denn wenn man genügend spielt, 
solange man klein ist- 
kann trägt man Schätze mit sich herum, 
aus denen man später sein ganzes Leben 
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. 
Was auch geschieht, was man auch erlebt, man hat 
Diese Welt in seinem Innern, 
an die man sich halten kann. 
 
 
Astrid Lindgren                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

5. Wie sieht unsere Zusammenarbeit mit den Eltern aus? 
 
 
Jetzt bekommen Sie keinen Schreck, denn wir bieten Ihnen viele Möglichkeiten 
sich in unseren Kindergartenalltag einzubringen, dass auch Spaß machen kann. 
 
Ganz wichtig ist für uns, dass Sie sich jeder Zeit mit ihrem Kind gut aufgehoben 
fühlen.  
Dies können wir erreichen indem wir mit Ihnen ständig in Kontakt bleiben. 
Durch regelmäßige Elterngespräche, die auch immer kurzfristig möglich sind, 
wenn Sie etwas über ihr Kind im Kindergarten erfahren möchten oder Fragen zu 
unserer Arbeit haben. 
 
Außerdem laden wir Sie herzlich ein, uns mal einen Tag zu besuchen, vielleicht 
auch mit den Kindern etwas kochen, backen oder spielen. 
 
Jedes Jahr wird ein Elternrat in den Gruppen gewählt, der sich dann ca. 5 –6 mal 
im Jahr trifft um über die Arbeit, Aktivitäten, Feste, rechtliche Dinge usw. 
etwas zu erfahren und aktiv mitarbeiten zu können. 
 
Es finden regelmäßig Elternabende in den einzelnen Gruppen statt,  in denen über 
das aktuelle Projekt, über die derzeitige Situation oder z.B. über geplante 
Aktivitäten informiert wird. 
Zu fachlichen Themen, wie  z.B. Verkehrserziehung oder Sprache laden wir uns 
einen Fachmann/frau ein, die dieses Thema dann für beide Gruppen gestaltet. 
 
Eine tolle Sache sind auch immer wieder unsere Feste, die wir mit Ihrer Hilfe 
zum Erlebnis für die ganze Familie werden lassen.  
 
Auf unserem großen Außengelände gibt es auch 
immer etwas für Sie zu tun. In größeren und 
kleineren Aktionen haben wir bereits gepflanzt, 
gebuddelt, gestrichen, ganze Gartenhäuser 
versetzt. Natürlich mit anschließender geselliger 
Runde beim Grillen oder Picknick.  
 
 
 
 



 

 
 
Die vorangemeldeten Kinder können an einem Spielnachmittag mit ihren Eltern 
teilnehmen und an Schnuppertagen zu Besuch kommen, um uns schon einmal 
kennen zu lernen. 
 
 
Zusätzlich bieten wir 

• zwei mal im Jahr einen Flohmarkt an 
• Buchausstellungen 
• Spielzeugausstellungen 
• Bastelnachmittage / Abende 
• Elterncafe in der Weihnachtszeit 
• Beratungen im Umgang mit Ärzten oder Therapeuten 
• Bücherei  

 
Für weitere Anregungen sind wir immer dankbar. 
 
 
 
 

6. Öffentlichkeitsarbeit 
 
 
Wir legen großen Wert darauf, das viele Leute etwas über unsere 
Kindertagesstätte erfahren. 
 
Deshalb laden wir zu Festen ein, veranstalten einen „Tag der offenen Tür“ , für 
alle die interessiert sind. 
Wir beteiligen uns z.B. mit den Ortsrat und anderen Vereinen in Klein Berkel an 
einem jährlich stattfindenden Kinderfest, laden die Dewezet (Hamelner 
Tageszeitung) ein, um nicht nur den Hamelnern zu zeigen, was im „Schwarzen 
Weg“ so los ist. 
Das ist nur eine kleine Auswahl von dem, was wir in der Öffentlichkeit so tun. 
 
In dem folgenden Schaubild ist zu sehen, mit welchen Institutionen, Menschen, 
Betrieben..... wir zusammen arbeiten. 
 
 
 
 
 



 

 
 

Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 
              
      Arbeiterwohlfahrt 
      Bundesverband  
   Verwaltung der Stadt Hameln  Bezirkverband Hannover 
      Kreisverband HM-Pyrmont 
  Gesundheitsamt des    Ortsverband   
  Landkreises Hameln-Pyrmont  verschiedene Einrichtungen 
      der AWO   
Kreissozialamt des       
Landkreises Hameln-Pyrmont     
Abt. Erzieherische Hilfen     

      Kindertagestätte 
Jugendamt des LK Hameln-Pyrmont   "Schwarzer Weg" 
      Hameln 
  Grundschule Klein Berkel     
        
  Grundschule Wangelist     
        
   Früherkennungsstelle    
        
   Frühförderung     
        
    Ärzte/ Kinderärzte d. Umgebung  
        
    Zahnarzt in Klein Berkel  Lebenshilfe 
        
     Sprachheilkindergarten  
        
       AKAK 
              

 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter 
 
Die Leiterin unserer Einrichtung nahm erfolgreich an einer 1-jährigen 
Fortbildung „Leitung und Teamarbeit“ teil. 
Eine Mitarbeiterin hat die Zusatzausbildung „Fachkraft für gemeinsame 
Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder“ abgeschlossen. 
Eine weitere Erzieherin hat sich zur Fachkraft für den Situationsansatz 
weitergebildet. 
 
Mit unserer pädagogischen Arbeit setzen wir uns immer wieder auseinander. An 
regelmäßigen Dienstbesprechungen besprechen wir wichtige pädagogische und 
organisatorische Dinge. 
In Vorbereitungszeiten und Gruppenbesprechungen können wir uns jede Woche 
auf die Aktivitäten mit Ihren Kindern vorbereiten und uns gegenseitig 
austauschen. In dieser Zeit werden von uns auch unsere Beobachtungen in den 
Gruppen analysiert und dann in die Praxis umgesetzt. 
 
An regelmäßigen Fortbildungen über die verschienensten Themen nehmen wir 
teil, um auf dem neuesten Stand der erzieherischen Entwicklung zu bleiben. Die 
AWO Jugendhilfe und Kindertagesstätten gGmbH 
 
Bei Bedarf nimmt unser Team Supervision in Anspruch, d.h. wir arbeiten mit 
einer/em Fachmann/frau regelmäßig und reflektieren unsere Arbeit, um unserem 
Qualitätsanspruch in unserer pädagogischen Arbeit gerecht zu werden. 
 
Einzelne Mitarbeiterinnen engagieren sich in verschiedenen Arbeitsgruppen 
außerhalb unserer Kita. Z.B. in der Sozialraumkonferenz in Zusammenarbeit mit 
der Stadt Hameln  und anderen Institutionen. 
 
Wir treffen uns regelmäßig mit Mitarbeitern der Schule in Klein Berkel und der 
AWO Kita Barchusen, um uns auszutauschen und so Hand in Hand arbeiten zu 
können. 



 

8.Unterschriften  
    

Mitarbeiter, Elternvertretung, Träger 
    

Die vorliegende Konzeption wurde von den folgenden MitarbeiterInnen erstellt  

und durch Unterschriften als verbindliche Arbeitsgrundlage anerkannt: 
    

    

       

Helga Klocker   

Erzieherin   

Kindertagesstättenleitung  

    

    

       

Lina Joppich   

Erzieherin   

    

    

       

Sabrina Eickhoff   

Erzieherin   



 

 

Die Mitglieder des Elternrates       

der Kindertagesstätte der Arbeiterwohlfahrt "Schwarzer Weg" , Hameln haben die  

vorliegende Konzeption gelesen. Die Eltern erteilen hiermit ihre Zustimmung. 
         
         
         

                 

Gänseblümchen   Jahr  Pusteblumen  

Frau Lange und Herr Kügler  2005-2006 Herr Savic und Frau Reckemeier 
         
         
         

                  

         

         

Träger: Die vorliegende Konzeption wurde von uns zur Kenntnis genommen und genehmigt. 

 Sie ist Teil des Arbeitsvertrages.     

         
         
               

Petra von Bargen     Johanna Hohmann-Baumann     

Geschäftsführerin   Referentin    

    Fachberatung Kitas     
 



 

Für neue Mitarbeiter/innen       
          
          

Herr/Frau         hat am          
          

 die Konzeption der Kindertagesstätte der Arbeiterwohlfahrt,  

 Schwarzer Weg 60, 31789 Hameln erhalten.  
          

Mit seiner/ihrer Unterschrift erkennt der/die Mitarbeiter/in den Inhalt der 

 Konzeption als verbindliche Arbeitsgrundlage an.  
          
          
          
          

                  

  Datum    Unterschrift  
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I. Unsere Leitsätze 
 
 
Die Arbeiterwohlfahrt kämpft mit ehrenamtlichem Engagement und 
professionellen Dienstleistungen für eine sozial gerechte Gesellschaft. 
 
 

• Wir bestimmen - vor unserem geschichtlichen Hintergrund als Teil der 
Arbeiterbewegung – unserer 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 
Grundlagen für das Handeln in der Arbeiterwohlfahrt. Sie kennzeichnen Ziele, 
Aufgabenverständnis und Methoden unserer Arbeit. Sie ermöglichen 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. 
 
 
 
 



 

 
 

II. Auszug aus dem Gesetz über  
Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) 
 
 
§ 2  Auftrag der Tageseinrichtungen 
 

1. Tageseinrichtungen dienen der Erziehung, Bildung und Betreuung von 
Kindern. Sie haben einen eigenen Erziehung- und Bildungsauftrag. 
Tageseinrichtungen sollen insbesondere  

 
 
• die Kinder in ihrer Persönlichkeit stärken, 
• sie in sozial verantwortliches Handeln einführen, 
• ihnen Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln, die eine eigenständige 

Lebensbewältigung im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten des einzelnen 
Kindes fördern, 

• die Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Phantasie fördern, 
• den natürlichen Wissensdrang und die Freude am Lernen pflegen, 
• die Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen erzieherisch fördern und 
• den Umgang von behinderten und nicht behinderten Kindern sowie von 

Kindern unterschiedlicher Herkunft und Prägung untereinander fördern. 
 
 
Das Recht der Träger der freien Jugendhilfe, ihre Tageseinrichtungen 
entsprechend ihrer erzieherischen Grundrichtung in eigener Verantwortung zu 
gestalten, bleibt unberührt. 
 

2. Die Tageseinrichtungen arbeiten mit den Familien der betreuten Kinder 
zusammen, um die Erziehung und Förderung der Kinder in den Familien zu 
ergänzen und zu unterstützen. Dabei ist auf die besondere soziale, 
religiöse und kulturelle Prägung der Familien der betreuten Kinder 
Rücksicht zu nehmen. 

 
3. Zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages sind die 

Tageseinrichtungen so zu gestalten, dass sie als anregender Lebensraum 
dem Bedürfnis der Kinder nach Begegnung mit anderen Kindern, 
Eigenständigkeit mit Spiel, Bewegung, Ruhe, Geborgenheit, neuen 
Erfahrungen und Erweiterung der eigenen Möglichkeiten gerecht werden 
können. 



 

 

III. Was sind Tageseinrichtungen? 
 
 
Tageseinrichtungen für Kinder gehören zur sozialen Grundversorgung, sie 
erfüllen den sozialpolitischen Auftrag des Grundgesetzes und des KJHG.  
Sie leisten durch Betreuung, Bildung und Erziehung einen wesentlichen Beitrag 
zur Entwicklung des Kindes zur eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit. Damit werden Chancengleichheit und soziale Gerechtigkeit 
gefördert. 
 
Tageseinrichtungen sind Orte der Begegnung für Mütter und Väter und stellen 
zudem Verbindungen zu Menschen und Institutionen im Wohngebiet her. 
 
Tageseinrichtungen für Kinder müssen sich auf den beruflichen Alltag in einer 
modernen Gesellschaft einstellen: 
Mit flexiblen Öffnungszeiten kommen sie den Bedürfnissen von Eltern und 
Kindern entgegen und unterstützen damit die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf. 
 
Die Tageseinrichtung für Kinder ist die erste Institution, in der Kinder mit 
unterschiedlichem kulturellen Hintergrund gemeinsam gefördert werden. 
Akzeptanz statt Ausgrenzung ist die wichtigste Orientierung für diese Arbeit. 
Dies gilt im gleichen Maße für die gemeinsame Erziehung gehinderter und 
nichtbehinderter Kinder. 
 
 
 
 
Auszug aus dem Grundsatzprogramm der Arbeiterwohlfahrt 
 
 
 
 
 



 



 

 


