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1a.

Angaben zum Träger

Träger der Einrichtung ist die Evangelische Kirchengemeinde Wald.

Diakonisches Werk Solingen
Kölner Straße 17
42651 Solingen

Ansprechpartner:

Frau Butterweck
butterweck@evangelische-kirche-solingen.de
Neben unserer Kindertagesstätte sind noch zwei weitere Kindertagesstätten der
Evangelischen Kirchengemeinde Wald angeschlossen.
Ev. Kindertagesstätte Sandstraße

Leitung: Sabine Fischer
Sandstraße 30,
42655 Solingen,
Telefon: 0212-15349
Kitasandstr@evangelische-kirche-solingen.de
Ev. Kindertagesstätte Wiedenhof

Leitung: Ulrike Reiff
Wiedenhofer Straße 41
42719 Solingen
Telefon: 0212-310875
Kitawiedenhof@evangelische-kirche-solingen.de
Ev. Kindertagesstätte Sternstraße

Leitung: Birgit Heim
Sternstraße 24a
42719 Solingen
Telefon: 0212-331707
Kitasternstr@evangelische-kirche-solingen.de
Die Kita Sandstraße und die Kita Wiedenhof bilden im Verbund das:
Ev. Familienzentrum Wald.
familienzentrum@ev-kirche-wald.de

3

1b

Angaben zur Einrichtung

Zur Geschichte der Kindertagesstätte

Die Evangelische Kindertagesstätte Sandstraße befindet sich in Solingen am
„Mangenberg“. Dieser Stadtbezirk gehört zum Gemeindebezirk der Ev.
Kirchengemeinde Wald, liegt aber ganz in der Nähe der Innenstadt und gehört
zum Stadtbezirk Solingen-Mitte.
Die Kindertagesstätte wurde im Sommer des Jahres 1953 errichtet und Anfang
der 70er Jahre durch einen Anbau erweitert.
Auf einem Grundstück der Ev. Kirchengemeinde Wald an der Sandstraße
befindet sich außer der Kindertagestätte noch das Gebäude der Kirche am
Mangenberg mit dem angrenzenden Gemeindesaal. Über der Kirche befindet
sich der Raum für eine Spielgruppe. All diese Räume werden seit September
2019 für die Kinder- und Jugendarbeit genutzt.
Im Jahr 2011 wurden in der Kindertagesstätte umfangreiche Umbauten
vorgenommen, um den Anforderungen für die U3 Kinder gerecht zu werden.
Im Jahr 2013 haben wir beschlossen neue Wege zu gehen, um den veränderten sozialen
Bedingungen gerecht zu werden und sind seit Sommer 2014 zertifiziertes
Familienzentrum und zertifiziertes „Haus der kleinen Forscher“.
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Familienzentrum was bedeutet das für unsere Kindertagesstätte?

Das „Familienzentrum NRW“ ist ein Gütesiegel, das Kitas bei entsprechender Qualifikation

verliehen bekommen. Diese Qualifikation muss in einem Zertifizierungsverfahren
nachgewiesen werden und wird regelmäßig von einer Kommission überprüft.
Das Evangelische Familienzentrum Wald ist offen für Kinder und Familien aller Religionen
und für Familien, die keiner Religion angehören.
Als zertifiziertes Familienzentrum möchten wir Eltern und Familien in ihrer Bildungs- und
Erziehungskompetenz unterstützen und stärken und zur besseren Vereinbarkeit von
Beruf und Familie beitragen.
Die Angebote richten sich nicht nur an Familien unserer Einrichtungen, sondern an alle
Familien im Einzugsgebiet. Wir bieten Beratungs- und Unterstützungsangebote für Kinder
und Familien und möchten Eltern bei der Überwindung von Alltagskonflikten helfen.
Unsere Angebote sollen unmittelbar und ohne Hemmschwellen zugänglich sein – viele
Angebote sind kostenfrei. Unser tägliches Miteinander ist geprägt durch gegenseitige
Anerkennung und Wertschätzung
Unsere Kindertagesstätten bieten ein kompetentes Angebot in Fragen der Bildung,
Erziehung und Betreuung an. Kinder und deren Familien zu unterstützen, gehört
selbstverständlich zu unserer Konzeption. Diese orientiert sich am Evangelium, das heißt
lebensnaher Umgang mit religiösen Fragen und konstruktive Zusammenarbeit mit
anderen Gemeindegliedern wird bei uns gelebt. Genauso wichtig ist uns, die Qualität
unserer Arbeit mit Kindern und Familien stets zu optimieren. Jedes Kind und jede Familie
ist unterschiedlich und muss individuell gefördert und begleitet werden.
Wir legen Wert auf eine partnerschaftliche, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Eltern,
da dies die Grundlage für eine positive Entwicklungsbegleitung der Kinder ist.
Unsere Teams qualifizieren sich durch regelmäßige Fort- und Weiterbildungen. Bei uns
erhalten Sie Informationen über unterschiedliche Beratungsangebote und
Therapiemöglichkeiten zur Früherkennung von individuellem Förderbedarf.
Jede Kita des Familienzentrums hat sich, dem derzeitigen Bedarf entsprechend,
Schwerpunkte gesetzt. Die Kinder und Familien in unseren Einrichtungen haben
allerdings sehr unterschiedliche Bedürfnisse.
Die Kita Sandstraße hat ihre Schwerpunkte im Bereich der Sprachförderung und ist
zertifiziertes „Haus der kleinen Forscher“.
Die Kita Wiedenhof hat ihren Schwerpunkt im Bereich der Bewegungsförderung und
Ernährung.

5

Es wird nicht jedes Angebot in jeder Einrichtung geben, aber unsere Angebote sind für
alle Familien gedacht, auch für solche, die kein Kind in einer Kita haben und werden
bekannt gemacht. Über die Angebote wird in beiden Einrichtungen informiert.
Damit Stärken und Schwächen der Kinder früh erkannt werden und Eltern in Fragen der
Erziehung, Bildung, Gesundheit etc. gezielt und sehr früh Beratung angeboten werden
kann, arbeiten wir mit verschiedenen Verfahren zur Früherkennung und stellen
Beratungs- und Hilfsangebote bereit, die den Bedürfnissen der Familien angepasst sind.
Dazu gehören:
–  

Bereithalten von Beratungs- und Unterstützungsangeboten für Kinder und
Familien

–  

Förderung von Familienbildung und Erziehungspartnerschaft

–  

Unterstützung bei der Vermittlung und Nutzung der Kindertagespflege

–  

Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie

–  

Hilfen bei der Überwindung von Alltagskonflikten

Es bestehen schon länger innergemeindliche Kooperationen wie z. B. mit dem
sozialdiakonischen Zentrum Wald, den Chor und Musikgruppen, Mutter-Kind-Gruppen
und Jugendgruppen.
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1c.

Einrichtungs-/Gruppenstruktur

Die Ev. Kindertagesstätte Sandstraße bietet in 2 Gruppen Plätze für 40 Kinder im Alter
von 2 Jahren bis Schulbeginn an, also Gruppenform I.
Öffnungszeiten

Montag –Freitag

7:15-16:30

Mit folgenden Buchungszeiten:

25 Stunden Buchungszeit
35 Stunden Buchungszeit
45 Stunden Buchungszeit

7:30-12:30 Uhr
7:15-14:15 Uhr oder 7:30-14:30 Uhr
7:15-16:15 Uhr oder 7:30-16:30 Uhr

Schließungszeiten
In den Sommerferien ist unsere Kindertagesstätte für drei Wochen geschlossen, sowie an
einigen „Brückentagen“ und zwischen Weihnachten und Neujahr.
Diese Tage werden frühzeitig bekannt gegeben.
Es steht aber immer eine der anderen Einrichtungen der Kirchengemeinde Wald für
Familien, die einen Notdienst benötigen, zur Verfügung.

2.

Gesetzliche Grundlagen

Die gesetzliche Grundlage unserer Arbeit mit Kindern bildet das Kinderbildungsgesetz
(KiBiz) von NRW, das am 01. August 2008 in Kraft getreten ist. Es folgte zum
01.08.2011 die 1. Stufe der Revision dieses Gesetzes und zum 01.08.2014 die 2. Stufe
der Revision, die zur Zeit in Kraft ist. Eine neue Version wird gerade ausgearbeitet.
Kibiz §2
Jedes Kind hat ein Recht auf Bildung und Förderung seiner Persönlichkeit.
Seine Erziehung liegt in der vorrangigen Verantwortung der Eltern.
Kindertageseinrichtungen ergänzen die Förderung des Kindes in der Familie und
unterstützen die Eltern in der Wahrnehmung ihres Erziehungsauftrages.
Kibiz § 3 Abs. 1
Die Kindertagesstätten als sozialpädagogische Einrichtungen haben
einen eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag.
Sie sollen die Förderung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, in der Familie unterstützen und die Eltern in der
Wahrnehmung ihres Erziehungsauftrages ergänzen.
Kibiz § 3 Abs.2
Kernaufgaben der Kindertageseinrichtungen sind die Förderung des
Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und Information der
Eltern, insbesondere in Fragen der Bildung und Erziehung.
Kinder mit und ohne Behinderung werden, sofern der Hilfsbedarf dies zulässt gemeinsam
gefördert.
Für die Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz ist das
Jugendamt der Stadt Solingen zuständig.
(Den gesamten Gesetzestext finden Sie im Anhang.)

Jedes Kind hat das Recht
Zu lernen, zu spielen,
zu lachen, zu träumen, zu lieben,
anderer Ansicht zu sein,
vorwärts zu kommen und sich zu verwirklichen.
(Hall- Denis Report)
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2a

Pädagogischer Ansatz

Basierend auf dem christlichen Leitbild, ist unser Menschenbild geprägt vom
evangelischen Bewusstsein, dass alle Kinder in Gottes Liebe aufwachsen, und sich diese
Liebe jedem Menschen gleichermaßen zuwendet.
Als Geschöpf Gottes ist jeder Mensch, unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe, Herkunft
und Begabung, von Gott gleich geliebt und angenommen. Jeder hat von Gott geschenkte
Fähigkeiten, die es zu entdecken und zu fördern gilt, damit der Mensch diese zum Nutzen
für sich und andere einsetzen kann.
So werden die Kinder in unserer Einrichtung als individuelle Persönlichkeiten, deren
Stärken es zu fördern gilt, wahr genommen und Wert geschätzt.
Jedes Kind ist einzigartig. Das bedeutet unter anderem, ihm genügend Freiraum
und Zeit lassen, um seine Fähigkeiten selbständig zu entwickeln und
Bildungsprozesse aktiv mit zu gestalten. Dazu gehört auch, Grenzen kennen
und akzeptieren zu lernen. Durch die Vermittlung ethischer Werte, wie
Hilfsbereitschaft, Friedfertigkeit und Toleranz, möchten wir die Kinder zu
sozialfähigen und selbständigen Menschen erziehen und ihnen eine positive
Lebenseinstellung vermitteln.
Die Vielseitigkeit der Kinder und Familien findet sich in unserer Alltagsgestaltung bewusst
wieder:
Wir wünschen uns, dass unsere Einrichtung ein Ort der Geborgenheit ist, den
die Kinder und Familien mit Lust und Freude besuchen. Wir möchten Kinder und
ihre Familien in der Kindergartenzeit begleiten und durch gezielte erzieherische
Bildungsarbeit, sowie durch differenzierte Angebote die körperliche-, geistigeund seelische Entwicklung der Kinder anregen und ihre Gemeinschaftsfähigkeit
fördern, sowie soziale Benachteiligungen möglichst ausgleichen.
Eine grundlegende Voraussetzung hierfür ist ein gutes Vertrauensverhältnis und
Offenheit zwischen Kindern, Eltern und Erzieherinnen.
2c

Entwicklung von sozialen und emotionalen Kompetenzen

Kinder lernen spielend und ganzheitlich. Sie nehmen die Dinge ihrer Umgebung
mit allen Sinnen war. Unsere Aufgabe ist es, Bedingungen zu schaffen, damit
Kinder verschiedene, optimale Möglichkeiten zum Lernen haben. Kinder, die ein
positives Selbstwertgefühl entwickeln und zu einem selbstbewussten Menschen
heranreifen, sind auch in der Lage, Verantwortung für sich und ihre Umwelt zu
übernehmen.
Genauso wichtig ist es, Raum zu lassen für seine Gefühle und für diese
angemessene Ausdrucksformen zu finden.
Wir arbeiten in unserer Einrichtung teiloffen. Die Kinder haben feste Bezugspersonen, die
eine sichere Bindung gewährleisten. Im Freispiel können sich die Kinder ihren
Spielbereich und ihre Spielpartner wählen.
Bei Projekten oder gelenkten Angeboten, wie Sprachförderung, Forschen oder
Bewegungserziehung, werden meistens Kleingruppen gebildet, die die Fähigkeiten, das
Alter und die Interessen der Kinder berücksichtigen.
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3.

Raumnutzungskonzept

3a

Gestaltung der Spiel- und Aufenthaltsräume

Im August 2010 haben wir zum ersten Mal fünf U3 Kinder in eine Gruppe aufgenommen.
Wir haben uns vorher durch unsere Fachberaterin, Fortbildungen des Ev. Kirchenkreises
Solingen, Literatur, Teamsitzungen intensiv mit der neuen Situation auseinandergesetzt.
Wir mussten Schlaf- und Wickelmöglichkeiten schaffen, Tische und Stühle der Größe der
Kinder anpassen und Spielmaterialien für diese Altersgruppe bereitstellen.
Die Erfahrungen, die wir bisher mit den U3 Kindern gemacht haben, sind durchweg
positiv.
Für uns war es sehr bereichernd über die Raumgestaltung nachzudenken und
bestehendes anzupassen.
Es war aber auch aufschlussreich zu sehen, wie rücksichtsvoll und einfühlsam die
„größeren“ Kinder die jüngeren Kinder angenommen haben und sich diese sehr schnell in
den Gruppen wohl fühlten.
In unserer Einrichtung sind zwei Gruppenräume mit je einem Nebenraum und einem
Bewegungsraum. Die Kinder haben den Gruppen vor vielen Jahren Namen gegeben, die
auch heute noch gültig sind. Wir haben eine Nilpferdgruppe und eine Elefantengruppe.
Beide Waschräume wurden komplett erneuert und mit je einer Wickelkommode mit
Waschplatz, kleineren Toiletten und Waschrinnen in entsprechender Höhe ausgestattet.
Diese Waschrinnen sind auch als Wasserspielplätze geeignet.
Die Nebenräume der Gruppen bekamen je eine Kinderküche und werden jetzt auch als
Speiseraum für Frühstück und Mittagessen genutzt. In der übrigen Zeit finden dort
unterschiedliche Aktivitäten der Kleingruppen statt.
In den Gruppenräumen wurden neue Teppiche angeschafft und Möbel umgestellt, um so
den Raum in kleinere Bereiche abzuteilen und mehr Möglichkeiten zu schaffen auf dem
Boden zu spielen. Alle Bereiche liegen geschützt und sind gleichzeitig für die
Erzieherinnen zur Erfüllung der Aufsichtspflicht einsehbar.
Ein Experimentierwagen steht für beide Gruppen zur Verfügung.
Der Bewegungsraum wurde geteilt, so dass nun die eine Hälfte mit
Schaumgummimodulen als Bewegungsbaustelle eingerichtet ist. Der Raum kann als
Rückzugsraum für die jüngeren Kinder und als Ruheraum genutzt werden. Die andere
Hälfte mit Kletter- und Sprossenwand wird von den größeren Kindern als
Bewegungsraum aber auch für Kleingruppenarbeit genutzt.
3b

Ausstattung

In den Gruppen befindet sich vielseitiges Spiel- und Beschäftigungsmaterial, das jedem
Kind ermöglicht, sich entsprechend seiner aktuellen Situation, seines Alters und seines
persönlichen Erlebens sinnvoll und befriedigend zu beschäftigen. Durch den Tausch der
Spielmaterialien der Gruppen untereinander werden immer wieder neue Anreize
gegeben. Die Gruppen sind in verschiedene Spielbereiche unterteilt. Jede Gruppe hat
einen Kreativ-, einen Rollenspielbereich und einen Bau- und Konstruktionsbereich.
In unserem langen Flur befindet sich noch ein Bällepool und ein Forscherwagen steht zur
Verfügung.
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3c

Gestaltung des Außengeländes

Auf unserem großen Außengelände mit einer Wiese und Baumbestand, befinden sich zwei
Sandkästen, (davon einer mit einer Wasserpumpe) ein Gerätehaus mit Fahrzeugen und
verschiedenen Außenspielmaterialien, eine Tellerschaukel, eine Kletterlandschaft mit
verschiedenen Rutschen .
Das Gelände bietet Flächen zur Bewegung, zum Rückzug, zum Fahren mit Fahrzeugen
und Wiesen, die dazu einladen, in Ruhe in einem Bilderbuch zu stöbern.
Es ist so strukturiert, dass die Wiese, die nahe am Haus ist mit Spielmaterial
hauptsächlich für die jüngeren Kinder bestückt ist. Dort befinden sich eine
Holzeisenbahn, ein Sinnesspielgerät, ein Klettergerät mit Rutsche und einer der
Sandkästen.
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3d

Ein Tag in der Kindertagesstätte

Um 7:15 Uhr öffnet unsere Kindertagesstätte. Die Kinder, die schon früh
kommen, können falls gewünscht, erst einmal frühstücken. Die Frühstückstische
stehen bis ca. 10:15 Uhr bereit. Die Kinder bringen in der Regel ihr Frühstück
von zu Hause mit. Getränke und Obst werden täglich von uns bereitgestellt.
Denn ein gesundes, ausgewogenes Frühstück ist für einen guten Start in den
Tag sehr wichtig.
An einem Tag in der Woche (dienstags in der Nilpferdgruppe und mittwochs in
der Elefantengruppe) bereiten wir das Frühstück mit den Kindern zusammen zu.
Dazu gehören die verschiedenen hauswirtschaftlichen Tätigkeiten, wie
einkaufen, eventuell Brot backen oder vielleicht auch etwas kochen. Je nach
Thema und Jahreszeit. Was es an diesem Tag gibt, entscheiden die Kinder im
Frühstücksparlament mit Hilfe der Ernährungspyramide.
Die Kinder treffen sich jeden Morgen zunächst in ihrer Gruppe.
Sie können im sogenannten Freispiel ihre Spielpartner und Materialien selbst
bestimmen. Alle Spiele, Konstruktions-, Rollenspiel-, Bau-, oder
Kreativmaterialien stehen den Kindern zur freien Verfügung. Die Kinder können
die Hilfe oder Begleitung der Erzieherinnen in Anspruch nehmen oder alleine
tätig werden. Es werden auch unterschiedliche Aktionstische z.B. mit
angeleiteten Kreativangeboten oder Material zum Experimentieren angeboten.
Natürlich können die Kinder nach Absprache auch in allen Räumen spielen z.B.
im Flur, im Bewegungsraum, in der anderen Gruppe oder in Kleingruppen
draußen.
Nach dem Frühstück gehen die Kinder in der Regel zu einem längeren Freispiel
nach draußen.
Im Laufe des Vormittags gibt es auch sogenannte gelenkte Angebote mit der
gesamten Gruppe oder in Kleingruppen. Es werden z.B. Bilderbücher
vorgestellt, geturnt, geforscht oder Gespräche zu den jeweils anstehenden
Sachgebieten geführt.
Um 12:30 Uhr werden dann die Kinder abgeholt, die eine 25 Stunden
Buchungszeit haben.
Für die anderen Kinder beginnt ca. 12:30 Uhr das Mittagessen, das bis ca.
13:15 Uhr dauert.
Wir bekommen das Essen vom Restaurant „Haus am Lehn“ geliefert.
Es ist immer frisch gekocht und wird direkt nach der Herstellung geliefert.
Die jüngeren Kinder und die, die schlafen wollen, gehen nach dem Zähneputzen in den
Schlafraum. Für die „Schlafbegleitung“ ist in der Regel immer die gleiche Mitarbeiterin
zuständig.
Für die anderen Kinder sind jetzt bis ca. 14:00 Uhr auch ruhigere
Beschäftigungen wie Bilderbuch schauen, Geschichten lesen oder puzzeln
angesagt.
Es finden immer mal wieder ab 14:30 Uhr Mutter- Kind- Nachmittage statt. Die
Termine werden jeweils vorher bekannt gegeben.
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3e

Was bedeutet „Freispiel“ – „gelenkte Beschäftigung"

Das Freispiel ist für die Persönlichkeits- und Selbständigkeitsentwicklung der
Kinder eine sehr wichtige Phase. Im Freispiel wählt das Kind seine
Spielmaterialien und Spielpartner selber aus und bestimmt auch den Spielort
und die Dauer des Spiels.
Ob in den Rollenspielbereichen, bei Tischgesellschaftsspielen, beim Bauen und
Konstruieren, lernen die Kinder Kontakt aufzunehmen, Regeln einzuhalten,
Rücksicht zu nehmen aber auch, sich an etwas Neues heran zu wagen und sich
durchzusetzen. Sie schließen Freundschaften und erleben den Spaß am
gemeinsamen Spiel.
Spielen hängt sehr eng mit dem Erleben von Unabhängigkeit (oder deren Einschränkung)
zusammen. Um ihre emotionalen Fähigkeiten im Spiel entwickeln zu können, brauchen
Kinder Erzieherinnen, die ihre Unabhängigkeitsbestrebungen unterstützen. Dies geschieht
am besten, indem sie ihnen zuhören, ihre Gefühle, von denen sie in Spielen erzählen,
ernst nehmen, sie bei ihren Spielaktivitäten ermutigen und sie behutsam durch eigene
Ideen herausfordern.
Im Kreativbereich können sie selbständige Erfahrungen mit unterschiedlichen
Materialien machen, Erlebtes verarbeiten und ihre Phantasie ausleben.
Bei der "gelenkten Beschäftigung" werden Interessen und Bedürfnisse der
Kinder von den Erzieherinnen aufgegriffen, die während des Freispiels
beobachtet wurden. Auf dieser Grundlage werden Beschäftigungen mit den
Kindern geplant. Durch die gezielte Auswahl von Spielmaterialien und Themen
sollen bestimmte Handlungsmuster erworben und Kompetenzen erlernt werden.
Es ist ein zielgerichtetes Spiel, bei dem alle Entwicklungsbereiche berücksichtigt
werden sollen.
Beim Spielen im Außengelände machen Kinder wichtige Erfahrungen mit den
unterschiedlichsten Tier- und Pflanzenformen. Die Erfahrung dieser Vielfalt regt an,
darüber nachzudenken und sich darüber auszutauschen.
Auch im Außengelände gibt es gelenkte Beschäftigungen, so versorgen die Kinder
beispielsweise mit einer Erzieherin unseren kleinen Garten. Wir vermitteln hier Wissen
und Werte im Umgang mit unserer Umwelt.
3f

Personal/ Qualifikation

Wichtig für Betreuung und Förderung der Kinder sind gut ausgebildete, motivierte
Fachkräfte und eine angemessene Anzahl von Fachkraftstunden. Diese sind im Kibiz
festgelegt und richten sich nach Anzahl und Buchungszeit der Kinder, die sich jährlich
ändern kann.
Bei uns arbeiten zurzeit 4 Mitarbeiterinnen in Vollzeit und 2 Mitarbeiterinnen in Teilzeit
mit 25 bzw. 32 Wochenstunden, so dass außer im Früh- und Spätdienst immer 2
Erzieherinnen in einer Gruppe für die Kinder da sind.
Der Früh-bzw. Spätdienst resultiert auf der Tatsache, dass wir eine Öffnungszeit von
46.25 Stunden pro Woche haben, Erzieherinnen aber 39 Stunden pro Woche arbeiten.
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3g

Verfügungszeit

Die Vor- und Nachbereitungszeit unterteilt sich in pädagogische und
organisatorische Aufgaben.
Zu den pädagogischen Aufgaben gehören Vorbereitung und reflektieren der
Gruppenarbeit, dokumentieren von Beobachtungen, vorbereiten von
Elternarbeit und Elterngesprächen, sowie das Planen der pädagogischen Arbeit
und von Festen und Feiern. Dafür steht jedem Gruppenteam ein Nachmittag pro
Woche zur Verfügung.
Zu den organisatorischen Aufgaben gehören z.B. Einkaufen für das
Gruppenfrühstück, Aufräumen, Staub wischen, Spielzeug sauber halten und
reparieren, sowie das Außengelände pflegen und die Sicherheitsprüfungen.
Jeden Montag findet von 16:00 Uhr-17:15 Uhr eine Teambesprechung statt, in
der die pädagogische Arbeit reflektiert wird und gruppenübergreifende
Planungen und organisatorische Belange besprochen werden.
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3h

Das Team

Das Team der Ev. Kindertagesstätte Sandstraße besteht aus insgesamt 8
Mitarbeiterinnen.

Frau Rosenberg-Hoitz
ist Fachkraft in der Nilpferdgruppe mit 32 Wochenstunden. Sie setzt sich für die
Zusammenarbeit mit den Verkehrssicherheitsberatern der Polizei und die
Vermittlung von Tageseltern ein. Auch für den Bereich Sprachförderung /
Interkulturalität ist sie Ansprechpartnerin.

Michaela Kolz arbeitet mit 39 Wochenstunden in der Nilpferdgruppe. Sie ist
Ansprechpartnerin für alle Fragen zum Thema Bewegungserziehung
(Übungsleiterin).
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In der Elefantengruppe arbeitet Frau Angelika Hölterhoff mit 39,0
Wochenstunden. Frau Hölterhoff ist Fachkraft für das „Haus der kleinen
Forscher“, Sozialkompetenztrainerin und Sicherheitsbeauftragte der Kita.

Birgit Wolter ist Erzieherin und Fachkraft für das „Haus der kleinen Forscher“
mit 39 Wochenstunden und arbeitet in der Elefantengruppe. Sie ist zudem
Ansprechpartnerin zum Thema Kinderschutz.

Sabine Fischer ist als Leiterin der Einrichtung Ihre Ansprechpartnerin für alle
Fragen rund um die Kindertagesstätte und das Familienzentrum. Mit 39
Wochenstunden ist sie teilweise im Büro und sonst meist in der Nilpferdgruppe
zu finden.
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Frau Kerstin Schlößer
ist Erzieherin und arbeitet 25 Stunden pro Woche. Sie ist gruppenübergreifend
tätig. Frau Schlößer ist Fachkraft für das „Haus der kleinen Forscher und
Fachkraft nach §8a Abs.4 SGB VIII.

Frieda Neizel ist unsere Reinigungskraft und für die Sauberkeit der Räume
zuständig.

Johanna Kossack unterstützt uns an zwei Nachmittagen in der Woche.
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4.

Grundsätze der Bildung und Förderung

4a

Elternpartnerschaft

Die Elternarbeit ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit
Die Mitarbeit und das Mitspracherecht der Eltern ist im Kinderbildungsgesetz
(Kibiz)§9 verankert.
Kontinuierliche und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern als
Kompetenzpartner im Erziehungs- und Bildungsprozess ist ein wichtiger Aspekt
unserer Arbeit.
Pädagogisches Handeln zum Wohle des Kindes kann nur in Zusammenarbeit mit
den Eltern gelingen. Gegenseitiges Vertrauen, Offenheit und Toleranz sind die
Voraussetzung dafür.
4b

Information+ Beratung

Es ist uns wichtig die individuelle Entwicklung des Kindes zu beobachten, zu
dokumentieren und die Eltern darüber zu informieren,
(geplante Elterngespräche, aber auch Tür-und Angelgespräche), gegebenenfalls
bei Entwicklungsverzögerungen oder anderen Schwierigkeiten zu beraten und
an Kooperationspartner zu verweisen.
Wir bieten Elternabende und Gesprächstermine zu unterschiedlichen
pädagogischen Themen an.
Wir informieren die Eltern über die verschiedenen Buchungsmöglichkeiten, die
Eingewöhnungsphase und Wechseloptionen sowie über die jeweils anfallenden Kosten.
4c

Zusammenarbeit mit Institutionen

Eine Zusammenarbeit mit Institutionen findet in unterschiedlicher Form statt.
Sie richtet sich nach den Bedürfnissen der Eltern und der Kinder.
Wir arbeiten natürlich eng mit unseren Kooperationspartnern wie
dem Diakonischen Werk, der Ambulanz Hossenhaus, den Grundschulen im
Einzugsbereich, den verschiedenen Stadtdiensten, Kinderärzten,
Stadtbibliothek, dem Kommunalen Integrationszentrum, dem Stadtdienst
Tagesmütter, dem Stadtdienst Gesundheit, dem Stadtdienst Jugend, dem
WMTV Solingen, dem „Haus der kleinen Forscher“ und vielen mehr zusammen.
Alle Maßnahmen können natürlich nur mit dem Einverständnis der Eltern
stattfinden, denn wir unterliegen der Schweigepflicht.
So kann es sein, dass wir z.B. die Eltern auf die verschiedenen Therapieformen
hinweisen, falls wir Entwicklungsverzögerungen feststellen und auch helfen,
Maßnahmen auszuschöpfen.
4d

Inklusion

Inklusion ist für unser christliches Menschenbild selbstverständlich. Jedes Kind hat das
Recht auf individuelle Förderung. Kinder mit und ohne Behinderung werden, sofern der
Hilfsbedarf dies zulässt, gemeinsam gefördert.
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4e

Übergang Kita-Grundschule

Der eigenständige Bildungsauftrag für Kindertageseinrichtungen spricht ausdrücklich von
einer ganzheitlichen Bildung, also von Prozessen, die Kopf, Herz und Verstand und die
jeweilige Lebenssituation der Kinder mit einbeziehen.
Die Vorbereitung auf die Schule beginnt mit der Geburt und der Erziehung zu
Hause und wird mit dem Eintritt in eine Kindertageseinrichtung, in
Zusammenarbeit mit den Eltern, fortgeführt. Während dieser Zeit wird die
gesamte Persönlichkeit des Kindes gefördert, damit es physisch, kognitiv und
sozial-emotional den Anforderungen der Schule gewachsen ist.
Im Jahr vor der Schule arbeiten die Kinder als Gruppe der „Großen“ an verschiedenen
dem Alter und den Interessen entsprechenden Projekten.
Außerdem bieten wir verschiedene Besichtigungen und Aktivitäten für diese Kinder an.
Die Eltern können sich vor der Schulanmeldung über den Entwicklungsstand des
Kindes informieren und werden bei einem gemeinsamen Elternabend von
Kindertagesstätte und Schule darüber informiert, was Kita leistet, wie die
Schule die Eingangsphase gestaltet und was für das Kind wichtig ist, um den
Übergang Kita – Schule gut zu bewältigen. Außerdem hospitieren wir mit den
Kindern an deren Grundschule und besuchen an einem Vormittag den offenen
Ganztag.
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4f

Bildungsbereiche

Die verschiedenen Bildungsbereiche können nicht voneinander getrennt
gesehen werden. Es greifen immer verschiedene Bereiche ineinander.
Ob im Zahlen- oder Mengenbereich, bei der Sprachförderung, der Förderung der
Kreativität und der Motorik oder im Musik- und Rhythmikbereich, immer sollte
die Neugier geweckt werden, etwas zu erproben.
A

Bewegung

Ein sehr wichtiger Teil der kindlichen Erziehung ist die Bewegung. Beim Spielen im Sand,
beim Seilspringen, toben oder klettern, lernen die Kinder den eigenen Körper
wahrzunehmen, um so ein positives Körpergefühl zu entwickeln. Dadurch werden das
Selbstbewusstsein und die Geschicklichkeit gestärkt, die Körperkoordination geschult,
sowie Bewegungsabfolgen, Rücksichtnahme und Abwarten erlebt.
Die Kinder erhalten Gelegenheiten zum Schaukeln, Schwingen, Springen, Steigen,
Klettern, Rollen, Balancieren, Kriechen, Ziehen, Schieben, Heben, Werfen, Fangen,
Prellen, Gehen und Laufen. Wir schaffen unterschiedliche Bewegungsbaustellen, bei
denen sich die Kinder ausprobieren, überwinden und trauen können, wie z.B. durch
verschiedene Höhen oder Schwierigkeitsgrade. Sie können ihr eigenes Lerntempo
bestimmen und Erfolgserlebnisse haben.
Sie werden bei ihrer Auseinandersetzung mit den Gefühlen unterstützt, die sie mit
Bewegungserfahrungen verbinden (z.B. Angst und Wagemut, Macht und Ohnmacht).
Viele Bewegungsgelegenheiten sind auch Redeanlässe für die Kinder. Dadurch werden die
Kinder sensibilisiert für die Zusammenhänge zwischen Sprache und Bewegung.
Wir greifen die Anlässe auf, die sich aus den Bewegungsspielen der Kinder ergeben, um
sich mit physikalischen und anderen naturwissenschaftlichen Phänomenen zu
beschäftigen, z.B. um die Hebelwirkung zu entdecken oder um sich über das
Zusammenfügen von Teilen und Zerlegen eines Ganzen auszutauschen.
Grundlagen der Mathematik erleben die Kinder z. B. beim Zählen, beim Seilspringen oder
Ballprellen, dem Addieren und Subtrahieren, vorwärts- oder rückwärtsgehen.
Beim An- und Ausziehen zum Beispiel müssen die Kinder komplexe Bewegungsabläufe
steuern und subtile Wahrnehmung ihrer Körper- und Bewegungsgrenzen entwickeln. Die
Kinder lernen Schritt für Schritt selbständig zu handeln und haben die notwendige Zeit,
diese alltäglichen Aufgaben zu bewältigen.
Zusätzlich zur täglichen Bewegungserziehung findet an einem Tag pro Woche
„Abenteuerturnen“ mit einer Übungsleiterin von unserem Kooperationspartner
WMTV statt.
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B

Körper und Gesundheit/ Ernährung

Neben der Bewegungserziehung ist die ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung
der Kinder für eine positive Entwicklung der Kinder ein wichtiger Faktor. Beim
Mittagessen achten wir darauf, dass immer auch Gemüse oder Salat zum Angebot
gehören. Wir bekommen das Essen von einem Restaurant ganz in der Nähe geliefert, so
dass es frisch gekocht ist und nicht lange warm gehalten werden muss. Außerdem stellen
wir täglich frisches Obst zur Verfügung.
Die Kinder lernen die Ernährungspyramide kennen und mit ihnen zusammen erarbeiten
wir im Laufe des Jahres verschiedene Projekte zum Thema „Was ein gesunder Körper
braucht“. Eine Mahlzeit, die man ausgesucht hat, selber zubereiten ist so motivierend,
dass auch mal Lebensmittel probiert werden, die nicht so bekannt sind.
Wir beziehen auch die Eltern mit ein, indem wir zum Beispiel Eltern- Kind-Kochen
anbieten, mit Gerichten verschiedener Nationen
Durch die veränderte Altersstruktur der Kinder, nimmt die Zeit, die für die Pflege und
Zuwendung für die jüngeren Kinder benötigt wird, einen größeren Raum ein. Hier gehört
neben dem Wickeln auch die „Sauberkeitserziehung“ zu unseren Aufgaben. Auch die Hilfe
beim Waschen, Anziehen und die viel intensivere Begleitung beim Mittagessen und die
Frühstücksbegleitung nehmen zeitlich und personell einen großen Raum ein. Für die
emotionale Entwicklung der Kinder ist aber gerade diese Zeit besonders wichtig. Für das
kennen lernen des eigenen Körpers und für die Vermittlung einer positiven
Körperwahrnehmung ist es wichtig, auf Signale des eigenen Körpers zu hören,
Bedürfnisse und Wünsche wahr zu nehmen und diese zu äußern.
Die jüngeren Kinder können einen Mittagsschlaf machen. Sollten sie bereits im Laufe des
Vormittags müde werden, so können sie sich natürlich jederzeit hinlegen. Die Kinder, die
Ruhe brauchen, können sich in einen Nebenraum zurückziehen.

C

Ökologische Bildung

Natur und Umwelt

Unsere Lebensgrundlage ist der Schutz aller Lebewesen, unserer Natur und Umwelt.
Dies vermitteln wir den Kindern in unserem täglichen Miteinander.
Die größeren Kinder besuchen den Wertstoffhof und lernen, dass man am besten Müll
vermeidet (z.B. Brotdose statt Alufolie) und ihn trennt, um Materialien wieder zu
verwehrten.
„Müll“ ist kostenloses Material aus dem man noch viele interessante Dinge herstellen
kann.
Auch Strom und Wasser sind kostbar und stehen auf der Welt nicht unbegrenzt zur
Verfügung. Sie sparsam zu benutzen lernen die Kinder im täglichen Umgang, aber auch
bei Experimenten, die zeigen wie schwierig es ist, verschmutztes Wasser sauber zu
bekommen.
Wir kaufen regionale Produkte und unterstützen Händler aus dem nahen Umfeld bzw. aus
der Region und bemühen uns, nur saisonal bedingte Lebensmittel zu verarbeiten.
Wir versuchen die Eltern und Kinder anzuregen, den Weg zur Kita zu Fuß zurück zu
legen.
Die Kinder erleben durch bewusste Beobachtung und eigene Projekte (säen, wachsen,
ernten), die Veränderungen der Pflanzen- und der Tierwelt im Jahreskreislauf.
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D

Sprache und Kommunikation

Sprachbildung/ Umgang mit Mehrsprachigkeit

Wir sind eine Kindertagesstätte mit einem hohen Anteil von Familien mit
Migrationshintergrund. Aber auch deutschsprachige Kinder haben immer öfter
Sprachprobleme.
Intensive Sprachförderung und multikulturelle Erziehung ist für uns selbstverständlich.
Durch ständige Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Kooperationen mit dem
Kommunalen Integrationszentrum, bieten wir zusätzlich zu der alltagsintegrierten
Sprachförderung, systematische Förderung nach einem evaluierten Sprachförderkonzept,
unter anderem auch Förderung in Kleingruppen „Sprache mit allen Sinnen“ an.
Alltagsintegrierte Sprachbildung

Sprache als Grundlage der Kommunikation ist von so großer Bedeutung für die kindliche
Entwicklung, weil durch sie Wüsche geäußert, Handlungen geplant und Gefühle
ausgedrückt werden können. Durch Sprache nimmt ein Kind Kontakt zu seinem Umfeld
auf.
Sprachförderung ist Bestandteil unserer Bildungsarbeit und findet im täglichen
Miteinander statt, indem sich die Erzieherin dem Kind aufmerksam und interessiert
zuwendet, sich Zeit nimmt das Kind erzählen zu lassen, sich nach den Erlebnissen
erkundigt und selber Erlebtes berichtet.
Jedes Spiel, jedes Angebot bietet dazu Gelegenheit. Die Erzieherin sollte dabei darauf
achten, dass ihre eigene Sprache facettenreich, jedoch dem Sprachstand des Kindes
angepasst ist.
Mit den Kindern sprechen bei den täglichen Verrichtungen, vorlesen und erzählen sind
Bestandteil der Sprachförderung. Bilderbücher unterschiedlicher Art, die den Kindern frei
zugänglich sind, regen zum Beschreiben und Besprechen der Bilder an.
Verschiedene Sprachspiele wie Legegeschichten und die Sprechhexe sind Materialien, die
sowohl den Wortschatz wie die Grammatik erweitern.
Kindliches Spiel mit der Sprache (in Sprüchen, Wortspielen, Reimen und Umdichtungen
bzw. anspielungsreichen Texten) wird als Bestandteil einer eigenen Kinderkultur
akzeptiert. In Erzählungen, denen andere Kinder oder Erwachsene zuhören, gestalten
Kinder dieses Alters, Sprache. Aber auch bei Beschäftigungen wie z.B.
Nahrungszubereitung wird der Wortschatz erweitert. Bei Bewegungsangeboten, Liedern,
Fingerspielen, Reimen werden Grammatik und Wortschatz gefördert.
Angebote zur Sprachförderung

Der Bedarf an zusätzlicher Sprachförderung wird durch unsere Beobachtungsdokumentationen ermittelt. Wir dokumentieren den Sprachstand nach dem
Beobachtungsverfahren BaSik. Die Kinder, die laut dieser Dokumentation einen
zusätzlichen Sprachförderbedarf haben, werden zusätzlich zur alltäglichen Sprachbildung,
unter anderem mit dem Sprachförderprogramm „Deutsch für den Schulstart“ oder
„Wuppi“ gefördert.
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E

Soziale und (inter-)kulturelle Kompetenzen

Im Spiel können die Kinder ihre sozialen Beziehungen untereinander organisieren. Sie
sammeln Erfahrungen mit geschlechtlicher, kultureller und sozialer Differenz. Im
gemeinsamen Spielen und Gestalten gibt es zahlreiche Anknüpfungspunkte, um die
Unterschiede als Bereicherung zu erleben. Prozesse der Verständigung, des Aushandelns
und der Kooperation, aber auch Konflikte und Abgrenzung finden im Kindergartenalter
vorwiegend im Umgang mit den Dingen statt. Deshalb brauchen Kinder individuelle
Wahlmöglichkeiten, im Hinblick auf die Spielpartner, Spielorte, Spielmaterialien und die
Dauer der Spielhandlungen.
Das Zusammenleben von Kindern aus unterschiedlichen Nationen eröffnet den Kindern
einen Blick auf Kulturen und Gebräuche anderer Länder.
Kinder „konstruieren“ spielend soziale Beziehungen, Geschichten oder Dinge. Sie
brauchen dafür eine Umgebung, die genügend vielfältige Anregungen und Spielräume für
das Spiel allein und mit anderen bietet, sowie Erwachsene, die auf die konstruktiven
Leistungen der Kinder vertrauen und sie nicht dadurch stören, dass sie glauben, sie
müssten sie verbessern. Kinder verbessern sich selbst, indem sie etwas tun.

F

Religionspädagogik

Wir sind eine evangelische Kindertagesstätte und somit ein Teil der
Evangelischen Kirchengemeinde Wald. Ein wichtiger Aspekt unserer Arbeit ist
daher eine Erziehung, die sich am Evangelium orientiert, der lebensnahe
Umgang mit religiösen Fragen, sowie die Zusammenarbeit mit anderen
Gemeindegliedern.
Beim Erzählen und im Erleben von biblischen Geschichten, dem gemeinsamen
Beten und Singen von Liedern, beim Feiern kirchlicher Feste und gemeinsamer
Gottesdienste wollen wir Kinder und Eltern die christlichen Traditionen, Rituale
und Symbole vermitteln.
So gehen wir z.B. mit allen Kindern einmal im Monat, meist am 1. Mittwoch,
zum Gottesdienst, den unser Pfarrer in Absprache mit uns gestaltet, in die
Kirche.
Natürlich feiern wir auch die Feste des christlichen Jahreskreislaufs. Mit Kindern
und Eltern zusammen gestalten wir Familiengottesdienste, wie z.B.
Erntedankgottesdienst, Abschlussgottesdienst für die Schulkinder, oder die
Weihnachtsfeier. Auch unser Sommerfest wird in Zusammenarbeit mit den
anderen Gruppen der Gemeinde gestaltet und gefeiert.

22

G

Musisch-ästhetische Bildung

Singen, musizieren, tanzen, Rollenspiele und kreative Gestaltung sind Ausdrucksformen
bei denen die Sinne der Kinder angesprochen werden. Besonders Musik und Bewegung
wie bei Finger- oder Kreisspielen, bei Tänzen und bei der Beschäftigung mit dem OrffInstrumentarium spricht die Kinder an. Sie lernen Liedtexte, folgen dem Rhythmus,
erkennen Reime. Kinder mit Deutsch als Zweitsprache singen die Texte mit, auch wenn
sie noch nicht alles verstehen und erleben so den Sprachrhythmus der Zweitsprache.
Im Rollenspielbereich können die Kinder in andere Rollen schlüpfen und kooperieren mit
den Mitspielern. Theaterspiele bieten einen hohen Anreiz zu komplexen Gestaltungen,
insbesondere dann, wenn auch Musik zum Spiel gehört. Es ist ein zentrales Feld
kindlicher Eigenkonstruktion.
Aber auch bei den vielfältigen Bereichen der Gestaltung, werden sowohl Feinmotorik wie
auch ästhetisches Empfinden vermittelt. Die selbständige Beschäftigung mit
unterschiedlichen Materialien, wie Knete, Farben, unterschiedlichen Papieren, Stoffen,
Schachteln, Röhren, Klebern bringt immer wieder neue Erfahrungen.
Im Kreativbereich werden viele feinmotorische Kompetenzen erlernt. Das Halten
eines Stiftes, das Führen einer Schere, Kneten von Modelliermasse,
unterschiedliche Maltechniken usw. Beim Gestalten können Kinder durch
Materialien, die ihre Feinmotorik nicht überfordern, wie Kleister, Papier, flüssige
Farben, Sand und Knetmasse in ihrem individuellen Tempo ihre Fähigkeit zum
Malen und Modellieren, ihre Handgeschicklichkeit, Körperkoordination und
Farbwahrnehmung, aber auch ihre Fantasie und Kreativität erproben.
Beim bildnerischen Gestalten steht der Umgang Farben, Knete, mit nicht vorgefertigten,
insbesondere mit formbaren Materialien wie Ton, Lehm, Sand, Erde oder Holz im
Vordergrund. Kreative Prozesse, d.h. die Freude am zweckfreien Manipulieren und die
Erfindung von Formen, entwickeln sich bei kleinen Kindern in erster Linie über die
Auseinandersetzung ihrer Körpersinne mit einemMaterial. Beim Gestalten hat jedes
Sinnesvermögen seine eigenen Gestaltungsformen, z.B. bildhafte, plastische, musikalisch
rhythmische, bewegungsmäßige oder szenische. Mit den verschiedensten Werkzeugen
und Materialien ergeben sich daraus die „hundert Sprachen der Kinder“. Es kommt also
darauf an, den Kindern ein variationsreiches Spektrum an Gestaltungsformen zu
ermöglichen.
In Rollenspielen können die Kinder bestimmte (erfahrene bzw. beobachtete)
Handlungsmuster nutzen und verändern. Die Fantasie dient nicht der Abwendung von der
Realität oder gar der Flucht, sondern zu deren Erforschung. Das Gleiche gilt für den
Gebrauch der Fantasie beim Gestalten. Kinder sollten erfahren können, dass man aus
allem, was man findet und was die körperlichen, sozialen und räumlichen Bedingungen
nicht überstrapaziert, etwas gestalten kann. Insbesondere sind das Objekte, kostenlose
Materialien sowie Naturmaterialien, die im Lebensumkreis der Kinder gesammelt werden
können. Das gestaltete Produkt hat eine bestimmte Form, die in den Augen des Kindes
mehr oder weniger gut gelungen sein kann. Das ästhetische Urteil der Erwachsenen
ordnet sich dem unter.
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H

Mathematische Bildung

Grundsätzlich wird der Zahlenraum eins bis zehn im Alltag der Kinder häufig aufgegriffen.
Sie begegnen Zahlen immer und überall. Wenn sie ihr erlerntes Wissen in
Alltagssituationen anwenden können, zeigen sie Freude und sind stolz auf diese
mathematischen Kenntnisse. Diese Kenntnisse sollten bei den Kindern gut gefestigt
werden, da so ein Grundstein für die Entwicklung mathematischer Kompetenzen gelegt
wird. Je mehr Ressourcen das Kind in diesem Bereich hat, desto leichter fällt ihm auch
zukünftig der Umgang mit mathematischen Denkprozessen.
Zahlen und Ziffern finden sich überall in der Lebenswelt der Kinder wieder.
Die Relevanz der Zahlen für Kinder, ist die Begegnung im Alltag im Kontext mit
kultureller Bedeutung und Funktionen von Zahlen.
Im Alltag sehen sie Zahlen auf dem Autobus, dem Fußballtrikot, Preisschildern und Hausund Telefonnummern usw. Zählen und Rechnen im Alltag erleben sie z.B. beim Tisch
decken, bei Fingerspielen oder im Rollenspiel.
Sie hören von Zahlen in Märchen und Geschichten. Drei Wünsche frei haben, dreimaliges
Aufsagen von Zaubersprüchen, die sieben Zwerge hinter den sieben Bergen.
die vier Himmelsrichtungen und vier Jahreszeiten, 12 Monate, 12 Stunden, fünfblättrige
Blüten, sechsbeinige Insekten, der fünfzackige Stern in Kunst und Architektur, Sechsecke
von Bodenfliesen.
Die die Orientierung im Raum ist wichtig für das mathematische Verständnis. Bewege ich
mich vor oder zurück, nach oben oder unten. Es gibt einen engen Zusammenhang
zwischen Motorik und mathematischem Verständnis.
Das Vorwissen über Zahlen im Vorschulalter ist wichtig für den Erfolg im
Mathematikunterricht in der Grundschule.
Kinder benutzen von frühester Kindheit an Zahlen intuitiv. Sie verfügen über eine
grundsätzliche kindliche Zählkompetenz und über eine frühe simultane Mengenerfassung
bis drei, jedoch sind Zahlwörter und Rechenregeln Ergebnisse kultureller Entwicklung.
I

Medien

Medien sind in unserem Alltag allseits präsent und wecken die Neugier der Kinder. Schon
früh haben sie Zugang zu digitalen Medien, wie Fernseher, Spielkonsolen, Smartphone,
Tabletts, Hörspielen, CD und Kamera.
Diese Medien tragen auf verschiedene Art zur Bildung bei. Sie beinhalten Risiken und
Chancen zugleich. Daher ist es so wichtig den verantwortungsvollen Umgang mit diesen
Medien zu lernen.
In unserer Einrichtung stehen den Kinder Bilderbücher, CD’s, Kamera, Computer und ein
Camcorder zu Verfügung.
Mit einer Kamera die eigene Umgebung erkunden und mit Bildern festzuhalten, schult die
visuelle Wahrnehmung und fördert die Kreativität und Experimentierfreude.
Ein Rollenspiel, das mit einem Camcorder gefilmt wurde, fördert die Selbstdarstellung,
stärkt die Selbstwahrnehmung und kann auch den Eltern vorgeführt werden, wenn dies
die Kinder wünschen.
Bilderbücher sind immer auch Erzählanlässe und tragen zur sprachlichen Bildung bei.
Eine Musikdisc lädt zum singen und tanzen ein.
Es gibt viele interessante und lehrreiche Computerspiele.
Wichtig ist nur, dass die Auswahl der Medien und die Zeit, die damit verbracht wird,
immer dem Alter und dem Entwicklungsstand der Kinder entsprechen und sie von
angeleitet und begleitet werden.
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J

Naturwissenschaftliche Bildung

„Haus der kleinen Forscher“

Der Bildungsbereich Natur erschließt sich zunächst über den Umgang mit den
„Elementen“ Erde, Luft, Wasser und -aber nur in Begleitung der Erzieherinnen -mit dem
Feuer. Sodann zeigt sich Natur als lebendige Natur in Form von Pflanzen und Tieren.
Schließlich stößt die Aufmerksamkeit auf auffallende (wenn auch selten einfach zu
erklärende) Phänomene der physikalischen, der astronomischen und der chemischen
Welt. Kinder erwarten dabei keine wissenschaftlich korrekte Erklärung.
Kinder müssen Natur in ihren Zusammenhängen erfahren; nur so wird ihnen die Natur
sinnlich und emotional nahegebracht und der Grundstein für forschende Neugierde
gelegt. Über die natürliche Umwelt hinaus erregt auch der Lebensraum der Kinder die
Neugier. Welche Aspekte dabei aufgegriffen werden, hängt stark von den lokalen
Gegebenheiten ab.
Beim Spielen im Außengelände machen Kinder wichtige Erfahrungen mit natürlichen
Formen, z. B. den unterschiedlichsten Tier- und Pflanzenformen. Die Erfahrung dieser
Vielfalt regt an, darüber nachzudenken und sich darüber auszutauschen, woher diese
Formenkommen, wie sie entstanden sind oder wie sich lebende von nicht lebenden
Dingen voneinander unterscheiden. Viele dieser Materialien können gesammelt werden
und eignen sich, als Material in kindliche Gestaltungen mit einbezogen zu werden.
Für Kinder ist ihre Umgebung immer wieder aufs Neue spannend und aufregend. Es gibt
überall Neues zu entdecken und zu erforschen. Diese Neugier und den damit
verbundenen Wissensdurst möchten wir fördern. Um dieses Ziel qualifizierter verfolgen
zu können, beschlossen wir, uns für die Zertifizierung zum „Haus der kleinen Forscher“
zu bewerben.
Mit Hilfe regelmäßiger Fortbildungen vom „Haus der kleinen Forscher“, bei denen sich
Mitarbeiterinnen spezialisiert haben, eröffneten sich für uns neue Wege, wie wir die
Kinder entsprechend unterstützen können.
In den Bereichen Naturwissenschaft, Mathematik und Technik gibt es bei uns immer
wieder die Möglichkeit zum Experimentieren und Forschen.
Wir haben einen Forscherwagen, in dem die verschiedenen Materialien die zum Forschen
benötigt werden, den Kindern jederzeit zugänglich sind.
Gut ausgestattet können die Kinder sich z.B. mit dem Element Wasser beschäftigen und
Konsistenz und Einsatzmöglichkeiten erkunden. Auch „Statik“ wird beim Bauen und
Konstruieren praktisch erforscht, ebenso wie Klänge und Geräusche mit allen Sinnen
erfahren werden. Unser Außengelände bietet Raum für Begegnungen mit der Natur. Mit
Lupe und Mikroskop wird alles genau untersucht.
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6.

Dokumentation

Es ist für unsere Arbeit wichtig, die individuelle Entwicklung des Kindes zu
beobachten und zu dokumentieren um daraus individuelle
Entwicklungskonzepte zu entwickeln.
Die Kinder haben einen Portfolioordner. Hierbei ist uns der beim Erstellen des
Portfolios entstehende intensive Kontakt zum einzelnen Kind wichtig. Es
erfordert viel Miteinander und gemeinsame Gespräche, wodurch ein weiteres
Mal große Nähe zwischen Kindern und Erzieherinnen entsteht. Der Erwachsene
bekommt einen guten Einblick in die kindliche Gefühlswelt. Sowohl glückliche
als auch belastende Erfahrungen können mitgeteilt werden. So ergeben sich
immer wieder neue Aspekte, die uns ermöglichen, bestmöglich auf das einzelne
Kind einzugehen und es in seiner Entwicklung zu unterstützen.
In regelmäßigen Abständen können bestimmte Aufgaben des Portfolios wiederholt
werden. Hierdurch werden die Entwicklungsschritte der Kinder deutlich sichtbar gemacht,
was sowohl für Erzieherinnen als auch für Eltern interessant ist. Das Portfolio bietet eine
gute Grundlage für den gemeinsamen Austausch von Fachpersonal und Eltern über die
Entwicklung des Kindes.
Im Sinne der Erziehungspartnerschaft, die von uns angestrebt wird, haben die Eltern
jederzeit die Möglichkeit, sich die Arbeiten Ihres eigenen Kindes anzusehen. Evtl.
aufkommende Fragen oder Unsicherheiten können gegebenenfalls schnell beantwortet
bzw. geklärt werden.
Des Weiteren werden Beobachtungen zu den Kindern mit Hilfe des
Beobachtungsprogramms „GABIP“ festgehalten. Hier werden über Motorik, Sozialemotionales Verhalten, Kognition alle Entwicklungsbereiche genau beschrieben.
Die Beobachtungsbögen werden mindestens einmal jährlich von den Erzieherinnen der
Gruppe ausgefüllt. Durch diese Regelmäßigkeit werden Veränderungen und die daraus
resultierenden notwendigen Schritte pädagogischen Handelns deutlich.
Die Eltern werden regelmäßig über den Entwicklungsstand informiert. Sie
gegebenenfalls bei Entwicklungsverzögerungen oder anderen Schwierigkeiten zu
beraten und an Kooperationspartner zu verweisen sehen wir ebenfalls als
selbstverständliche Aufgabe an.
Der Sprachstand aller Kinder wird nach der Beobachtungsdokumentation
„Basik“ dokumentiert.
Außerdem arbeiten wir mit dem Bielefelder Screening kurz“Bisc“.
Dies ist ein standardisiertes Testverfahren, mit dessen Hilfe man die Fähigkeiten
zum Erlernen des Lesens und Schreibens bei Kindern im Vorschulalter
feststellen kann. Bei diesem Verfahren wird spielerisch bei den Kindern
getestet, ob sie Reime erkennen, Laute assoziieren, Laute zu Worten zuordnen,
Silben segmentieren, Phantasiewörter nachsprechen, Wort-VergleichSuchaufgaben lösen und Farben schnell benennen können. Die ermittelten
Risikokinder werden dann nach dem Würzburger Sprachtrainingsprogramm
"Hören-Lauschen-Lernen" (kurz HLL) vor der Einschulung gefördert. Das
Trainingsprogramm bietet vielfältige Übungen, durch die Vorschulkinder in
spielerischer Weise lernen, die lautliche Struktur der Sprache zu erkennen
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7

Zusammenarbeit mit Eltern

7a
Formen der Zusammenarbeit
Die Eltern haben mit den von ihnen gewählten Elternvertretern ein eigenes
Gremium (Elternrat, Rat der Einrichtung, Jugendamtselternbeirat), um ihre
Interessen zu vertreten.
Sie können aber auch jederzeit ihre Anregungen, Wünsche oder Kritikpunkte
mit den jeweiligen Erzieherinnen besprechen. Wir sind offen für die Belange der
Eltern und versuchen, ihren Wünschen gerecht zu werden.
Wir bieten Elternabende oder -nachmittage zu unterschiedlichen pädagogischen
Themen an.
Gesprächstermine über den Entwicklungsstand der Kinder oder einen
Beratungsbedarf werden zeitnah vereinbart.
Außerdem können die Eltern nach Absprache in den Gruppen hospitieren, um
den Tagesablauf ihres Kindes zu beobachten.
Wir benötigen die Mithilfe der Eltern bei verschiedenen Aktivitäten der
Kindertagesstätte, wie z.B. beim Sommerfest, der Weihnachtsfeier, dem
Gemeindefest, Ausflügen und manchmal auch bei Renovierungen oder
Reparaturen.

7b

Eingewöhnungskonzept

Eine gute und sanfte Eingewöhnung ist für Kinder und Eltern sehr wichtig. Das
Kind muss sich in einer neuen Umgebung orientieren und sich zeitweise von
seiner Bezugsperson trennen. Dies ist für das Kind und oft auch für die Eltern
ein großer Schritt.
Schon bei den Aufnahmegesprächen und am ersten Elternabend ist es uns
wichtig mit den Eltern zusammen die Gewohnheiten und individuellen
Bedürfnisse (z.B. beim Schlafen, Essen) der Kinder kennen zu lernen und zu
dokumentieren, damit wir entsprechend vorbereitet sind. Außerdem bieten wir
schon im Frühjahr vor Beginn der Kindergartenzeit Nachmittage zum kennen
lernen an, damit Vertrauen und Sicherheit langsam wachsen können. Kinder
reagieren sehr unterschiedlich. Uns ist es wichtig einen individuellen Weg zu
finden, dem Kind den Einstieg zu erleichtern. (Eltern bleiben morgens noch eine
Weile bleiben oder die Kindergartenzeit wird langsam ausgedehnt) Wichtig ist
uns dabei, dass das Kind beständige Bezugspersonen hat, um sich geborgen zu
fühlen.
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8.
a

Partizipation/ Beschwerde
Mitbestimmung von Kindern und Eltern

Bildung gelingt nur, wenn man Kinder und deren Bedürfnisse ernst nimmt. Wir ermutigen
unsere Kinder ihre Wünsche und Bedürfnisse zu äußern, aber auch bei den
Beobachtungen und Gesprächen gemachte Erkenntnisse über deren Bedürfnisse werden
möglichst umgesetzt. Sie können jeden Morgen ihre Ideen einbringen, Vorschläge für
Beschäftigungen oder zur Gestaltung von Festen und Feiern machen, die dann
besprochen und wenn möglich gemeinsam umgesetzt.
Im Frühstücksparlament entscheiden die teilnehmenden Kinder über die Ausgestaltung
des Frühstücks in der jeweiligen Woche.
Die Eltern haben ein im Kibiz festgelegtes Mitspracherecht. Einmal im Jahr wird aus den
Reihen der Elternschaft der Elternrat gewählt. Die dort gewählten Elternvertreter,
Vertreter des Trägers und Erzieher bilden den Rat der Einrichtungen, der regelmäßig
einberufen wird und über Belange der Einrichtung entscheidet. Über dieses Gremium
haben auch die Familien, die nicht direkt mit uns in Kontakt treten möchten, die
Möglichkeit, Ihre Wünsche an die Mitarbeiterinnen oder den Träger zu übermitteln.
Die Mitglieder des Elternrates haben zudem die Möglichkeit im Jugendamtselternrad der
Stadt Solingen die Belange der Eltern zu vertreten.
b.

Beschwerdemanagement

Zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den Familien gehört selbstverständlich
auch die Annahme von Wünschen, Anregungen und Kritik seitens der Eltern.
Bereits beim Aufnahmegespräch werden sie darauf hingewiesen, dass z.B. aufkommende
Fragen am besten umgehend mit den Mitarbeiterinnen geklärt werden. Auch kritische
Aspekte der Zusammenarbeit sollten möglichst schnell in einem gemeinsamen Gespräch
geklärt werden. Nur so ist ein vertrauensvolles Miteinander möglich.
Beim ersten Elternabend sowie bei gezielten Elterngesprächen werden die Familien
ebenfalls ermuntert ihre Ideen und Verbesserungsvorschläge aktiv einzubringen.
Im Kindergarten hängt eine Box aus, in welche die Eltern einen Zettel mit Ihren
Anregungen werfen können. Dies kann anonym erfolgen, so dass die Hemmschwelle für
Rückmeldungen seitens der Familien möglichst niedrig ist.
Selbstverständlich werden alle Beschwerden umgehend bearbeitet. Soweit dies möglich
ist, nehmen wir uns sofort die Zeit für gewünschte Gespräche. Sollte dies einmal nicht zu
schaffen sein, so wird zeitnah ein Termin vereinbart.
Die Rückmeldungen der Familien sehen wir als gute Möglichkeit, um gemeinsam die
bestmögliche Form einer Erziehungspartnerschaft und Familienbegleitung zu erreichen.
Nur auf diesem Weg können wir unsere Arbeit stetig verbessern und an den Bedürfnissen
orientieren.
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9

Qualitätssicherung/Instrumente der Evaluierung

Die Qualität unserer Arbeit ist ein wichtiges Kriterium. Daher passen wir unsere
Konzeption sich verändernden gesellschaftlichen Bedingungen und den
Veränderungen im soziale-kulturellen Umfeld der Einrichtung, an.
Um fundierte pädagogische Arbeit leisten zu können, nehmen alle
Mitarbeiterinnen regelmäßig an Fortbildungsveranstaltungen bei anerkannten
Fortbildungsträgern wie z.B. dem Diakonisches Werk und auch der Stadt
Solingen teil. Diese können pro Mitarbeiterin bis zu fünf Tagen im Jahr dauern.
Geleitet werden diese Fortbildungen von fachspezifisch ausgebildeten
Referenten. Sie decken das gesamte Spektrum der Kindergartenarbeit wie
Elternarbeit, Bildungsauftrag, neue pädagogische Ansätze, religiöse-, kreative-,
musische- und U3-Fortbildungen ab.
Wir arbeiten konstruktiv mit unseren Kooperationspartnern zusammen.

9a

Praxisanleitung

Unsere Einrichtung ist Ausbildungsstätte für Erzieherinnen und
Kinderpfleger/Innen. Im Rahmen dieser Ausbildung müssen an der Fachschule
für Sozialpädagogik verschiedene Praktika absolviert werden. Da wir natürlich
an einer qualifizierten Ausbildung interessiert sind, bieten wir in unserer
Einrichtung Praxisstellen an.
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