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Vorwort Katholische KiTa gGmbH Saarland - Grußwort des Trägers 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

Sie haben die Konzeption unserer Kindertagesstätte St. Nikolaus Felsberg 

erhalten. 

 

Uns als Betriebsträger dieser Einrichtung ist die Erarbeitung und Umsetzung einer 

pädagogischen Konzeption besonders wichtig. Damit machen die Erzieherinnen 

nach Innen – für sich selbst und die Kinder – und nach Außen – für die Eltern und 

andere Interessierte deutlich: 

 

Welche Ziele Sie mit ihrer pädagogischen und religionspädagogischen Arbeit 

verfolgen; welches Menschenbild und Bild der Welt die Grundlage dieser Arbeit ist 

und wie im Alltag der Kindertageseinrichtung diese Ziele und Grundhaltungen 

eingebracht und gelebt werden können. 

 

Eine Konzeption ist für die Erzieherinnen eine notwendige schriftliche Grundlage 

um in der Fülle der „pädagogischen Trends“ einen roten Faden für die Arbeit mit 

den Kindern zu haben. 

 

Wir haben in unseren Kindertageseinrichtungen von 2008 – 2012 ein 

wertorientiertes Qualitätsmanagementsystem eingeführt, dass die Umsetzung der 

Inhalte des Rahmenleitbildes für Katholische Kindertageseinrichtungen im Bistum 

Trier gewährleistet. Diese Umsetzung wird regelmäßig intern überprüft und alle 5 

Jahre findet eine externe „Begutachtung“ statt. 

 

In diesem Qualitätsmanagementsystem haben die Konzeption und die 

Qualitätsstandards zur pädagogischen Arbeit einen hohen Stellenwert. 

 

Als Träger bedanken wir uns ausdrücklich bei den pädagogischen Fachkräften der 

Kindertageseinrichtung St. Nikolaus Felsberg für ihr Engagement bei der 

Erarbeitung der vorliegenden Konzeption. 
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Wir hoffen, dass diese Konzeption eine Anregung ist, sich mit dem konkreten 

Alltag in ihrer Einrichtung zu beschäftigen und mit der Standortleitung und den 

Erzieherinnen darüber ins Gespräch zu kommen. Dieser Austausch ist uns sehr 

wichtig und soll mit dazu beitragen, dass wir gemeinsam für die Kinder vor Ort die 

bestmöglichsten Bedingungen im pädagogischen Alltag zur Verfügung stellen 

können. 

 

Geschäftsführung       Gesamtleitung 

 

Rainer Borens   Judith Kost              Patric Kany 
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Vorwort SL und Team 

 

„Wenn dein Kind klein ist, gib ihm Wurzeln, 

    wenn dein Kind groß ist, gib ihm Flügel“    

(Chinesisches Sprichwort) 

 

In die Erarbeitung unserer Konzeption haben wir, das gesamte Team der Kita    

St. Nikolaus Felsberg, viel Herzblut, viel Spaß, viel Freude und viel Lachen 

eingearbeitet.  

Einige Formulierungen, die wir gewählt hatten, wurden wieder geändert, manche 

letztlich verworfen und wiederum andere ganz direkt als treffend empfunden. 

Wir stellten fest, dass es oft nicht einfach ist, das Zusammenleben und –lernen mit 

den uns anvertrauten Kindern und ihren Familien in die entsprechenden Worte zu 

fassen. 

So ist es uns dann nach vielen intensiven Stunden gelungen, diese Konzeption zu 

verschriftlichen. 

Wir wünschen uns, dass unsere Haltungen, Einstellungen und Werte, die 

Grundlagen unserer pädagogischen Arbeit sind, beim Lesen spürbar werden. 

 

 

 

Rahmenleitbild für kath. Kindertageseinrichtungen im Bistum Trier (RLB) 

 

Katholische Kindertageseinrichtungen stellen das Wohl und die Entwicklung der 

Kinder in die Mitte ihres Handelns. 

Katholische Kindertageseinrichtungen arbeiten mit den Eltern und Familien zum 

Wohl der Kinder zusammen. 

Katholische Kindertageseinrichtungen werden durch ihre Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter geprägt. 

Katholische Kindertageseinrichtungen haben Träger und Leitungen, die ihre 

Verantwortung kompetent wahrnehmen. 

In Katholische Kindertageseinrichtungen sind Leben und Glauben verbunden. 

Katholische Kindertageseinrichtungen sind Orte von Kirche. 

Katholische Kindertageseinrichtungen entwickeln sich weiter und sichern Zukunft. 
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Leitbild der Katholischen KiTa gGmbH Saarland 

 

Wir übernehmen Verantwortung für das Wohl und die Entwicklung der Kinder 

Wir pflegen eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Eltern und Familien 

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter prägen und gestalten unser Unternehmen 

Träger und Leitungen nehmen in unserem Unternehmen ihre Verantwortung 

kompetent und verlässlich wahr 

Unsere Einrichtungen sind Orte von Kirche 

Wir entwickeln uns weiter und sichern Zukunft 

 

Selbstverständnis als katholische Kindertageseinrichtung 

 

Das Rahmenleitbild für katholische Kindertageseinrichtungen im Bistum Trier 

sowie das Leitbild unseres Trägers sind für uns verbindlich und werden in der 

täglichen Arbeit umgesetzt. Wir wurden am 14. Januar 2015 erstmalig erfolgreich 

auditiert und befinden uns jetzt in der Vorbereitung auf das nächste Bistumsaudit 

im Jahr 2023. 

 

Es ist für uns selbstverständlich, unsere pädagogische Arbeit auf den aktuellen 

Stand zu bringen um qualitativ hochwertig arbeiten zu können. 

 

In unserer Einrichtung arbeiten wir kooperativ, bedarfs- und zielorientiert mit dem 

Bischöflichen Generalvikariat, der Fachberatung des Caritasverbandes für die 

Diözese Trier, dem Verband katholischer Tageseinrichtungen für Kinder und dem 

Ministerium für Bildung und anderen Institutionen zusammen. Darüber hinaus 

orientieren wir uns auch am aktuellen Stand der Pädagogik. Nähere 

Beschreibungen hierzu sind in der Allgemeinen Darlegung des 

Qualitätsmanagement-Systems unseres Trägers festgeschrieben. 

 

„Durch eine Haltung in der täglichen Arbeit, die von christlichen Werten geprägt 

ist, geben wir ein Beispiel dafür, wie Leben und Glauben miteinander verbunden 

sind. Auf diese Weise legen wir Zeugnis von unserem Glauben ab.  
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Diese Grundhaltung kommt nicht nur in der Gestaltung explizit religiöser Angebote 

zur Geltung, sondern kennzeichnet auch die Begegnungen mit Eltern, Kindern, 

dem Träger, der Pfarrgemeinde und untereinander“ (QMH Fach 1, Seite 24). 

Unser pädagogischer Alltag ist von dieser Haltung geprägt, sie zieht sich durch 

alle Bildungsbereiche wie ein roter Faden. 

So hat die Hinführung der Kinder zur Religion einen hohen Stellenwert. 

Dadurch unterstützen wir die Kinder darin, Vertrauen, Geborgenheit, Halt, 

Orientierung und Zuversicht aufzubauen. Hierbei sind wir uns unserer Vorbildrolle 

stets bewusst. 

 

Auch durch regelmäßige Gebete, vorgegeben oder auch persönlich frei formuliert, 

Lieder, religiöse Bilderbuchgeschichten, Mitgestaltung von Gottesdiensten der 

Pfarreiengemeinschaft, Wortgottesdienste, der „Jesuskerze“, die im Morgenkreis 

angezündet wird, unterstützen wir die Kinder dabei, Gott und seine Botschaft  

kennen zu lernen und eine Beziehung zu ihm aufzubauen. 
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1.  Unsere Rahmenbedingungen 

1.1  Der Träger 

 Betriebsträger Bauträger 

Name Katholische KiTa gGmbH 

Saarland 

Gemeinde Überherrn 

Adresse Dieselstraße 3, 

66763 Dillingen 

Rathausstraße 101,  

66802 Überherrn 

Telefon 06831/966960 06836/9090 

Ansprechpartner Geschäftsführer:  

Judith Kost, R.Borens 

Bürgermeisterin: 

A. Yilivina-Hoffmann 

 

 

 

1.2  Gesetzliche Grundlagen 

Grundlage der pädagogischen Arbeit in der Kindertagesstätte sind die 

gesetzlichen Bestimmungen in der jeweils gültigen Fassung sowie die 

verwaltungsinternen Kindergarten Richtlinien: 

 

 KJHG § 1 Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe, 
 

 SGB VIII, 
 

 TAG § 22 Grundsätze der Förderung, 
 

 Saarländisches Kinderbetreuungs- und –Bildungsgesetz sowie entsprechende 
Ausführungsverordnung, 
 

 Verordnung über die Beteiligung der Erziehungsberechtigten in 
Tageseinrichtungen für Kinder, 
 

 Bildungsprogramm für saarländische Krippen und Kita. 
 
Selbstverständlich orientiert sich das Handeln der Erzieherinnen darüber hinaus 

an weiteren gesetzlichen Grundlagen. Es handelt sich z.B. um den Datenschutz, 

Brandschutz, Infektionsschutz, Familienrecht. 

 

 

 



 11 

1.3 Einzugsbereich 

Wir nehmen Kinder aus Felsberg selbst, sowie aus den übrigen Ortsteilen der 

Großgemeinde Überherrn, Berus, Bisten, Altforweiler, Überherrn und Überherrn 

Wohnstadt, auf. 

 

 

1.4 Sozialraum 

Als Sozialraum bezeichnen wir sowohl die geographische Umgebung, als auch 

das konkrete Wohnumfeld der Familien mit der entsprechenden Infrastruktur. 

Felsberg ist zwar der kleinste und entlegenste Ortsteil der Großgemeinde 

Überherrn, hat aber eine touristische Sehenswürdigkeit: die Teufelsburg. Diese ist 

auch fußläufig gut von unserer Kita zu erreichen. Auch die Sendemasten und die 

dazu gehörende Sendehalle des ehemaligen Senders „Europe 1“ ist ein gern 

besuchter Ausflugsort in unmittelbarer Nähe. Nicht weit von uns befindet sich die 

Wallfahrtskapelle „St. Oranna“, die weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt 

ist. 

In unserem sogenannten „Straßendorf“ schlängelt sich die Metzerstrasse 

beginnend in Unterfelsberg nach Oberfelsberg hinauf.  

Von Felsberg aus erreicht man in nur wenigen Minuten die Stadt Saarlouis mit den 

vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten, Ärzten, Apotheken und Kulturstätten. 

Eine Busverbindung besteht nach Saarlouis, zu den übrigen Ortsteilen und nach 

Überherrn ist eine Busverbindung geplant. Wir sind ein ländliches Dorf, das auch 

sehr grenznah liegt. In nur wenigen Minuten erreicht man Creutzwald, aber auch 

in der entgegengesetzten Richtung Bouzonville. 

In Felsberg gibt es nur eine kleine Infrastruktur: Bäckerei, Friseur, „Salzmann“, 

Kebab und Pizza, sowie eine Töpferei. Die Grundschule wurde vor einigen Jahren 

mit der Grundschule St. Oranna Berus zusammengelegt. Ein großes Vereinsleben 

zeichnet den Ort aus.  

Mit den ortsansässigen Vereinen wie Sportverein, Obst- und Gartenbauverein, 

Deutsches Rotes Kreuz, Feuerwehr…um nur einige zu nennen, sind wir vernetzt 

und leben eine gute Kooperation. 
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2. Organisationsstruktur 

Unsere Einrichtung ist von 7 – 16 Uhr geöffnet. 

Folgende Betreuungsformen können gewählt werden: 

 25 Regelplätze,  tägliche Betreuungszeit von 7h – 13h 

 12 Tagesplätze,  tägliche Betreuungszeit von 7h – 16h 

  6 Krippenplätze,  tägliche Betreuungszeit von 7h – 16h 

Wir verfügen über eine Regelaltersgruppe für 25 Kinder im Alter zwischen drei und 

sechs Jahren, sowie über eine alterserweiterte Gruppe mit sechs Krippenplätzen 

ab 12 Monaten und 12 Tagesplätzen. 

Unser pädagogisches Personal besteht aus sechs Erzieherinnen, sowie aus zwei 

französischen Muttersprachlerinnen, die unser Team an zwei Tagen pro Woche 

unterstützen. 

 

Folgende Qualifikationen weisen unsere pädagogischen Fachkräfte vor: 

 

 Standortleitung: Erzieherin, Fachkraft für Beobachtung und Dokumentation, 

Krippen Crash Kurs, Qualitätsbeauftragte, Praxisanleitung 

 Gruppenleitung Sonnengruppe: Erzieherin, Fachkraft für Krippenpädagogik, 

Praxisanleitung, Abwesenheitsvertretung der Standortleitung, Brandschutz-

beauftragte, Qualitätsbeauftragte 

 Gruppenleitung Sternengruppe:  Erzieherin, Fachkraft für Krippenpädagogik 

 

Des Weiteren beschäftigen wir eine Hauswirtschaftskraft  

 

 

2.1  Datenschutz 

In den Kindertageseinrichtungen der Katholischen KiTa gGmbH Saarland werden 

viele personenbezogene Daten von Kindern und deren Eltern erhoben und 

verarbeitet. Täglich kommen die Mitarbeiterinnen in der Kindertagesstätte mit 

personenbezogenen Daten in Berührung. Personenbezogene Daten sind alle 

Informationen, die sich auf eine identifizierbare natürliche Person beziehen. Dazu 

zählen unter anderem Name, Geburtsdatum, Adresse, Bild-, Ton und 

Videoaufnahmen und Verhaltensmerkmale. Wichtig ist, dass diese Daten vor 

Missbrauch oder unberechtigten Zugriff geschützt werden. In besonderer Weise 
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sind sensible personenbezogene Daten schützenswert. Hierbei handelt es sich um 

personenbezogene Daten aus denen die ethnische Herkunft, politische 

Meinungen, weltanschauliche oder religiöse Überzeugungen hervorgehen, sowie 

die Verarbeitung von genetischen Daten, biometrischen Daten zur eindeutigen 

Identifizierung einer natürlichen Person oder Gesundheitsdaten einer natürlichen 

Person.  

 

Insbesondere Kinder stehen unter dem besonderen Schutz des Gesetzes über 

den Kirchlichen Datenschutz. Zum einem sind sich die Kinder noch nicht der 

Risiken und Folgen bei der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten 

bewusst. Zum anderen kennen sie ihre Rechte nicht. Aus diesem Grund hat der 

Bereich Datenschutz einen besonders hohen Stellenwert in unserem 

Unternehmen. Sowohl die Geschäftsführung als auch die Gesamtleitungen sowie 

die einzelnen Standorte arbeiten eng mit dem Datenschutzbeauftragten 

zusammen. Dadurch können individuelle datenschutzrechtliche Konzepte erstellt 

und im Unternehmen implementiert werden. Eine speziell konzipierte 

Datenschutzschulung soll die Sensibilisierung der Mitarbeiter sicherstellen. 

Essenzielle Ziele sind hierbei die Schaffung eines Bewusstseins für 

datenschutzrechtliche Probleme und die Befähigung der Mitarbeiter zu einer 

datenschutzkonformen Arbeitsweise.  

 

Ferner werden technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, um die 

Daten effektiv zu schützen. Hierbei wird darauf geachtet, dass die einzelnen 

Zugriffsrechte klar geregelt sind und jeder nur Zugriff auf die Daten hat, die er für 

die entsprechende Tätigkeit benötigt. 
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3. Grundlagen unserer Arbeit 

3.1 Das Bild vom Kind 

Jedes Kind ist einzigartig und steht im Mittelpunkt unserer Arbeit.  

Von Geburt an besitzt jedes Kind verschiedene Anlagen und Kompetenzen, die es 

gilt wahrzunehmen, zu fördern und weiter zu entwickeln. Wir nehmen es mit 

seinen Wünschen und Bedürfnissen wahr. Deshalb ist es wichtig, eine gute Basis 

zu schaffen. Diese erreichen wir, indem wir dem Kind Zeit geben, sich 

einzugewöhnen. Es erreicht dadurch eine sichere Bindung. 

Auf dieser Bindung aufbauend erfährt und erschließt sich das Kind seine Umwelt 

durch eigenes, neugieriges und experimentelles Handeln. So wird es zum Akteur 

seiner eigenen Entwicklung. 

Während seiner Entwicklung erlebt und erfährt das Kind Freude, Gemeinschaft, 

Offenheit und Toleranz, sowie Regeln und Grenzen. 

Wir begleiten und unterstützen den Entwicklungsprozess des Kindes, indem wir 

Geborgenheit und Schutz bieten. Die Umgebung des Kindes ist so gestaltet, dass 

es ganzheitlich lernt, selbständig wird, Selbstbewusstsein entwickelt und soziale 

Kompetenzen erwirbt. 

 

 

3.2 Rechte des Kindes 

Artikel 2 der UN Kinderrechtskonvention besagt, dass alle Kinder die gleichen 

Rechte haben und kein Kind benachteiligt werden darf. Kinder haben 

insbesondere ein Recht auf Schutz vor Gewalt, Missbrauch und Ausbeutung. Sie 

haben das Recht gesund zu leben, Geborgenheit zu finden und keine Not zu 

leiden, ebenso das Recht zu spielen, sich zu erholen und künstlerisch tätig zu 

sein. Zur Einhaltung dieser Rechte haben sich die Vertragsstaaten verpflichtet.  

Ein Weg dies zu gewährleisten ist, dass Einrichtungen erst nach Überprüfung und 

Erlaubnis durch die zuständigen Jugendämter betrieben werden dürfen und, dass 

diese Einrichtungen, die Sicherung der Beteiligungs- und Beschwerdemöglich-

keiten der Kinder garantieren. 

In der Kita sind verschiedene Formen der Beteiligung möglich. 

Grundvoraussetzung der Umsetzung ist aber die Abgabe von „Macht“ der 

Erwachsenen an die Kinder und das Leben von demokratischen Grundprinzipien 
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wie sie auch im Bildungsprogramm für saarländische Krippen und 

Kindertagesstätten dargelegt sind.  

Beteiligung, man spricht auch von Partizipation, fördert die Selbst-

bildungsprozesse der Kinder, unterstützt die demokratische Erziehung und ist das 

zentrale Element einer zukunftsorientierten Pädagogik. Demokratische Haltung 

entwickelt sich vor allem durch Erleben, Erfahrung und eigenes Tätig sein. Hierbei 

ist es notwendig, dass Kinder lernen, nicht nur ihre Eigeninteressen zu verfolgen, 

sondern auch die Bedürfnisse und Interessen anderer Kinder wahrzunehmen und 

in eigenen Entscheidungen zu berücksichtigen. Die Einhaltung von Regeln und 

verbindliche Absprachen sind unerlässlich. 

Im Rahmenleitbild des Bistums verpflichten sich die Träger, das Wohl und die 

Würde der ihnen anvertrauten Kinder zu schützen. Sie sollen emotional gestärkt 

und liebevoll begleitet werden, damit ihnen ein Platz in der Gemeinschaft 

ermöglicht wird.  

Diese Grundlagen sichern die Umsetzung der Rechte der Kinder und wurden auch 

im Rahmenschutzkonzept zur Prävention von Gewalt des Bistums Trier 

aufgegriffen. Es ergänzt die genannten Anforderungen und unterstreicht deren 

Bedeutung. 

Kindern in verschiedenen Situationen und ihren Belangen Gehör zu schenken, ist 

ein wichtiger Baustein der Persönlichkeitsentwicklung und in den Kinderrechten 

verankert. Darauf aufbauend haben wir ein Beschwerdemanagement entwickelt, 

das den Kindern die Möglichkeit gibt, ihre Anliegen, Wünsche, Verbesserungs-

vorschläge, Konflikte…auf vielfältige Weise kundzutun.  

 

 

3.3 Unser Bildungsverständnis 

Die Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsarbeit in der Kita soll dazu beitragen, 

dass das Recht jedes einzelnen Kindes auf Bildung, Erziehung und Betreuung 

umgesetzt wird. Alle Kinder sollen die gleichen Rechte und gute Chancen für eine 

lebenswerte Perspektive in unserer Gesellschaft haben – gleich welchem 

Geschlecht sie angehören, gleich in welchem Gesundheitszustand sie sich 

befinden, gleich in welcher sozialen und ökonomischen Situation ihrer 

Erziehungsberechtigten leben, gleich welcher ethnisch-kulturellen Gruppe sie 

selbst und die Mitglieder ihrer Familie angehören. Unabhängig von der Herkunft 
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und weil ihm dieses Recht zusteht, soll jedes Kind die Chance haben, seine 

Bereitschaft, seine Fähigkeiten und seine individuellen Möglichkeiten in die 

Entwicklung von Gemeinschaft – von Gesellschaft – einzubringen. 

Im Mittelpunkt stehen die unterschiedlichen Bedürfnisse aller, vor allem jedoch 

das Recht in einer sozialen Gemeinschaft individuell gefördert zu werden. Die 

Bildungsangebote werden flexibel gestaltet, damit alle die Chance haben daran 

teilzunehmen. Auch eine barrierefreie Umgebung muss geschaffen werden, damit 

jeder die Chance zur Beteiligung erhält. (vgl. Sulzer, A./Wagner, P. 2011, S.9) 

Das ist die Grundlage unserer demokratischen Verfassung, eines demokratischen 

Bildungsverständnisses und der Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention 

(1992) sowie des Bundeskinderschutzgesetzes (2012). 

In Anknüpfung an das Humboldt`sche Bildungsverständnis verstehen wir Bildung 

als die Aneignungstätigkeit, mit der sich der Mensch ein Bild von der Welt macht. 

Dieses Verständnis kennzeichnet Bildung als einen lebenslangen und von 

Irritationen und Widersprüchlichkeiten begleiteten Prozess.  

Bildungsprozesse sind stets an sinnstiftende Fragen gebunden: Wer bin ich? Zu 

wem gehöre ich? Wer sind die anderen? Was passiert um mich und um uns 

herum? Was war vor mir und was kommt nach mir? 

Die Antworten jedes Kindes sind subjektiv, sie sind Deutungen des individuell 

unterschiedlichen Erlebens in der gesamten (kindlichen) Lebenswelt. Die 

Aufgaben der pädagogischen Fachkräfte bezüglich der gezielten Anregung der 

kindlichen Bildungsprozesse bestehen darin, die sinnstiftenden Fragen des Kindes 

aufzunehmen und sich auf seine eigensinnigen und eigenwilligen Deutungen 

einzulassen. Die Antworten des Kindes sind intersubjektiv. Sie entwickeln sich im 

Austausch mit anderen, im Austausch und Vergleich mit den Deutungen der 

anderen.  

(vgl. Bildungsprogramm mit Handreichungen für saarländische Krippen und 

Kindergärten, 2018, S.25) 

 

 

3.4 Rolle der Erzieherin 

Unser Erzieherteam begegnet dem Kind auf Augenhöhe mit Herzlichkeit, 

Wertschätzung und nimmt es mit seinen Wünschen und Bedürfnissen wahr. 

Dadurch gestalten wir eine verlässliche Beziehung und Bindung zu den Kindern. 
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Wir beobachten und dokumentieren ihre Entwicklung und orientieren unsere 

pädagogische Arbeit daran. 

Die Erzieherin steht dem Kind als Ansprechpartner zur Verfügung und begleitet es 

somit verlässlich durch einen wichtigen Lebensabschnitt. Sie ermutigt das Kind, 

durch eigene Anstrengung etwas heraus zu finden und fördert dadurch die 

Bereitschaft zu lebenslangem Lernen. Durch Nächstenliebe, Toleranz, Wert-

schätzung, Rücksichtnahme vermittelt die Erzieherin die christliche Grundhaltung 

und macht religiöse Aspekte spürbar. In schwierigen Lebenssituationen erfährt 

das Kind Unterstützung und Begleitung. 

Gemeinsam mit den Eltern wird eine kindorientierte Erziehungspartnerschaft 

angestrebt. Sie ist Ansprechpartnerin in Erziehungs- und Entwicklungsfragen. 

In den Entwicklungsgesprächen vermittelt sie den Eltern eine fachlich kompetente 

Beurteilung über die Entwicklung des Kindes, benennt die Stärken und weist auch 

auf eventuelle Förderbedarfe hin. 

Durch die Bereitschaft zur Weiter- und Fortbildung und die Weitergabe der 

erworbenen fachlichen Kompetenzen an die Kolleginnen und Kinder ist sie offen 

für Neues. Das erzieherische Verhalten wird reflektiert und aktualisiert. 

 

 

3.5 Umweltbewusstsein und Sensibilität für Nachhaltigkeit 

Die Kinder erfahren im Alltag den Rhythmus der Naturgesetze. Sie erleben den 

Wechsel der Jahreszeiten, von Tag und Nacht, von Sonne und Regen, Wind und 

Wetter, von den schillernden Farben des Regenbogens bis hin zur Gravitation der 

Erde, wenn ihr Spielzeug zu Boden fällt. Sie hantieren mit Lichtschalter und 

Fernbedienung bis hin zur Bedienung eines Computers. Sie schätzen und messen 

ihre Umgebung mit den Begriffen "groß" und "klein", "viel" und "wenig" oder "voll" 

und "leer" und sie zählen die Tage bis zu einem Fest. Bei der Auseinandersetzung 

mit Mathematik, Naturwissenschaften und Technik ist es nicht das Ziel, 

spezifische Fertigkeiten zu erlernen, sondern es soll die Erfahrung gemacht 

werden, dass durch Beobachten, Vergleichen und Messen Aufgaben gelöst und 

gesetzte Ziele erreicht werden können. Sie sollen mit allen Sinnen Experimente 

wahrnehmen und sich dabei selbst erleben, selbst etwas herausfinden, selbst 

forschen. Hierbei wollen wir die Kinder unterstützen und begleiten, ohne sie zu 
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gängeln. Die Mitarbeiterinnen sehen was das Kind gerade braucht, geben 

Impulse, ermutigen es, loben es, geben ihm Zeit. Aus diesem Grund findet das 

Forschen und Experimentieren in unserer Kindertageseinrichtung nicht nur 

angeleitet statt, sondern die Kinder haben jederzeit die Möglichkeit sich selbst im 

Bereich des Freispiels in diesem Bildungsbereich zu erproben. Ähnliches gilt auch 

für den Bereich der Mathematik. Spielerischer Umgang mit Zahlen, Sortieren, 

Nummerieren, einfach damit „spielen“. So lernen die Kinder im Alltag. 

In diesem Zusammenhang spielen auch Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit 

eine entscheidende Rolle. Nicht nur, dass man die Experimente aus vorhandenen 

Materialien machen kann und die mathematischen Grunderfahrungen im Alltag 

erlernt, sondern das Vermitteln der Grundgedanken die hinter diesen 

Überschriften stehen: So zu leben, dass das was verbraucht wird auch die Chance 

hat, sich selbst zu erneuern und sparsam mit den vorhandenen Materialien 

umgehen. Konkret bedeutet das, das wir versuchen regionale Produkte oder 

Produkte aus fairem Handel, ohne Kinderarbeit zu verwenden. Im Rahmen 

unserer Möglichkeiten stellen wir auch selbst Dinge her (z.B. Marmelade für unser 

Frühstück…). Wir achten darauf, dass wir gerade beim Einkauf von Lebensmitteln 

saisonale Produkte verwenden. Dabei ist es immer wichtig, die Handlungen den 

Kindern transparent zu machen, d.h. mit ihnen darüber sprechen und sie 

beteiligen und integrieren. So schaffen wir es, unsere Haltung auch gegenüber 

den Eltern und Familien verständlich und transparent zu machen. 
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4. Unsere pädagogischen Ziele in den Kompetenzbereichen 

 

Unser pädagogisches Handeln beruht darauf, Kompetenzen beim Kind zu 

analysieren und zu erweitern. 

Durch den Erwerb von verschiedenen Kompetenzen wird das Kind in die Lage 

versetzt, in den unterschiedlichen Situationen seines Lebens selbst- und 

verantwortungsbewusst zu handeln. Im Folgenden werden mögliche Inhalte der 

Ich - Sozial - Sach - und Lern - Kompetenzen genannt: 

 

Ich – Kompetenz 

 sich der eigenen Gefühle und Bedürfnisse bewusst werden 

 diese entsprechend benennen und ausdrücken können 

 neugierig und offen sein, um Erfahrungen zu machen und Schönes 

wahrzunehmen 

 Kontakte herstellen und erhalten 

 Lernen durch Nachahmen 

 Freude am Tun entwickeln 

 Initiative ergreifen 

 Ideen entwickeln 

 sich als wichtig und geschätzt erleben 

 Lösungsstrategien entwickeln und anwenden 

 Kooperationen eingehen 

 

Sozial – Kompetenz 

 Konflikte annehmen und aushalten können 

 nach Lösungen suchen 

 Kompromissbereitschaft entwickeln 

 die Notwendigkeit von Regeln und Grenzen innerhalb einer Gemeinschaft 

erkennen und einhalten 

 Regeln der Kommunikation erlernen wie zuhören, abwarten, ausreden 

lassen 

 sich selbst als aktiven Teil einer Gruppe erkennen 

 Verantwortungsgefühl für die Gruppe übernehmen 

 sich gegenseitig helfen 
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 Rücksichtsnahme üben 

 Akzeptanz und Toleranz Menschen mit Handicaps gegenüber erlernen 

 

Sach – Kompetenz 

 erkennen, dass es unterschiedliche Dinge gibt 

 Gemeinsamkeiten und Unterschiede erkennen können 

 kreative Vorstellungen und kreative Lösungen finden 

 eigene Gedanken in Worte fassen, sie richtig formulieren 

 Sachverhalte mit allen Sinnen wahrnehmen 

 diese differenziert betrachten und formulieren 

 

Lern - Kompetenz 

 Freude am Lernen empfinden 

 von anderen lernen wollen 

 eigene Stärken erkennen und ausbauen 

 eigene Schwächen erkennen und abbauen 

 erkennen können, dass Anstrengungen zum Erfolg führen können 

 Geduld aufbringen bei Versuch und Irrtum 

 wiederholen können ohne Versagensängste zu haben 

 Verschiedene Lösungswege erkennen zu können 

 durch unterschiedliche Erkenntnisse und Meinungen neue Lösungen finden 

 an einer gemeinsamen Sache arbeiten wollen 

 Gefühl bekommen, dass die eigene Meinung nicht immer das Einzigste und 

das Richtigste ist 
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5. Unsere Zielumsetzung 

5.1 Unser pädagogischer Ansatz 

Die Grundlage unseres pädagogischen Handels ist das Rahmenleitbild des 

Bistums, das Leitbild unseres Trägers und die situativen Bedürfnisse der 

einzelnen Kinder in unserer Einrichtung. Mit Hilfe unseres 

Beobachtungskonzeptes gelingt es uns, Stärken und Schwächen der einzelnen 

Kinder zu sehen und entsprechend zu handeln. So können wir dem jeweiligen 

individuellen Entwicklungsstand Rechnung tragen und die einzelnen 

Bildungsprozesse aufgreifen. Hierbei ist es uns auch wichtig, die Kinder auf ihr 

zukünftiges Leben vorzubereiten, indem wir uns auf alltägliche Situationen oder 

Probleme beziehen. 

Es ist uns bewusst, dass eine Wechselwirkung zwischen der individuellen und 

gesellschaftlichen Entwicklung besteht. Deshalb fördern wir die Kinder in 

vorliegenden Situationen persönlich und gesellschaftlich angemessen. 

Des Weiteren setzen wir die im Saarländischen Bildungsprogramm für 

Kindertageseinrichtungen aufgeführten Bildungsziele und Inhalte durch einen 

Teiloffenen Ansatz in unserer Einrichtung um. 

 

 

5.2 Beobachtungskonzept  

Im Rahmenkonzept B+D der Katholischen KiTa gGmbH Saarland wird die 

pädagogische Notwendigkeit von systematischer Beobachtung und 

Dokumentation wie folgt erläutert: 

„Im Leitsatz 1 des Rahmenleitbildes für katholische Kindertageseinrichtungen im 

Bistum Trier heißt es „Kinder sind Personen von Anfang an (…) Besondere 

Fähigkeiten der Kinder werden wahrgenommen und gefördert, individuelle 

Förderbedarfe berücksichtigt.“ Darin zeigt sich, dass die pädagogischen 

Mitarbeiterinnen in unseren Kindertageseinrichtungen jedes Kind als Person 

individuell und respektvoll wahrnehmen. Sie entdecken seine Einzigartigkeit, 

treten mit ihm in Beziehung und lernen es besser kennen und verstehen. Die 

systematische Beobachtung ermöglicht immer wieder einen neuen Blick und einen 

Perspektivenwechsel auf das einzelne Kind.“ (vgl. B&D Rahmenkonzept Kath. 

KiTa gGmbH Saarland) 
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Regelmäßige Beobachtungen und ihre Dokumentation lassen uns erkennen, wo 

sich das einzelne Kind in seinen aktuellen Bildungsprozessen befindet, welche 

Themen es beschäftigt, welche Stärken und Schwächen es besitzt und welche 

Lernstrategien es anwendet. Dadurch sind wir in der Lage, Themen des Kindes 

oder einer Kindergruppe aufzugreifen sowie angemessen und dialogisch zu 

beantworten. 

Nur durch die systematische Beobachtung, Dokumentation und Auswertung sind 

wir in der Lage, regelmäßig die Raumgestaltung und das Materialangebot in ihrer 

Kindertageseinrichtung gemäß der aktuellen Interessens- und Bedürfnislage der 

Kindergruppe zu erfassen und weiterzuentwickeln. Ebenso hinterfragen wir auf 

dieser Grundlage die pädagogische Arbeit, sowie Regeln in der Kindertages-

einrichtung und entwickeln pädagogische Projekte im Dialog mit den Kindern. 

Die Wahrnehmung der sozialen Beziehungen innerhalb der Kindergruppe wird 

ebenfalls regelmäßig dokumentiert. Die Auswertung dieser sozialen Beziehungen 

und vielfältiger Beobachtungen und Dokumentationen erfolgt im Gruppen- oder 

Gesamtteam und ist Grundlage für fachlichen Dialog und Reflexion, sowie für 

pädagogische Planungen und die Weiterentwicklung des eigenen beruflichen 

Handelns. 

Wir entwickeln mit den Kindern und deren Familien Bildungsdokumentationen in 

Form eines Portfolios, eines Bildungsbuches oder einer Schatzkiste auf der 

Grundlage systematischer Beobachtung und Dokumentation. Sie dienen den 

Kindern als Medium, um das eigene Lernen sichtbar zu machen. 

In regelmäßigen Entwicklungsgesprächen informieren wir die Eltern an Hand ihrer 

systematischen Beobachtungen und Dokumentationen über Entwicklungs-

fortschritte, Stärken und Lernstrategien des Kindes sowie über Themen, mit denen 

es sich momentan in der Kindertageseinrichtung beschäftigt. Sofern ein 

besonderer Unterstützungsbedarf erforderlich scheint, zeigen wir Möglichkeiten 

auf oder regen an, einen Experten für diese Einschätzung hinzu zu ziehen. Unsere 

Beobachtungen werden durch Wahrnehmungen der Eltern ergänzt. 

 

Die Umsetzung von Beobachtung und Dokumentation ist in unserem 

standortbezogenen B+D Konzept beschrieben. 
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5.3 Sexualpädagogisches Konzept 

Sexualität als eine positive Lebensenergie gehört zum Menschsein und begleitet 

uns von Geburt an unser ganzes Leben. 

Die Entstehung einer selbstbestimmten Sexualität gehört zur ganzheitlichen 

Persönlichkeitsentwicklung, ist eingebettet in die ganzheitliche körperliche, 

geistige und seelische Entwicklung und wirkt so in alle Bildungs- und 

Kompetenzbereiche hinein. 

Durch das Erleben von Geborgenheit, Sicherheit und sinnlichen Erfahrungen 

fühlen sich Kinder wahrgenommen, wertgeschätzt und gehen sichere Bindungen 

ein. Sie erlernen hierdurch Beziehungskompetenzen und eigene Gefühle 

wahrzunehmen, was der Bildung der eigenen Identität und der Entstehung eines 

positiven Selbstwertgefühls dienen kann. 

Wir sehen unsere Aufgabe darin, die Kinder auf ihrem Weg durch die 

Entwicklungsphasen kindlicher Sexualität zu begleiten und zu unterstützen.  

 

 

Geschlechtsbewusste Gestaltung der Bildungsprozesse 

Von Geburt an prägen uns gesellschaftliche und kulturelle Vorstellungen von 

Geschlecht, die Orientierung geben, aber auch Zuschreibungen und 

Begrenzungen mit sich bringen. 

Wenn ein Kind geboren wird, ist die Frage nach seinem biologischen Geschlecht 

oft eine der ersten Fragen, die gestellt wird.  

Kinder sind erst einmal offen für ihre eigene geschlechtliche Identität. Sie 

entscheiden erst spät, ob und welchem Geschlecht sie sich zuordnen.  

Mit etwa fünf Jahren probieren sie unter anderem in Rollenspielen, wie es sich 

anfühlt „Junge“ oder „Mädchen“ zu sein.  

 

In diesem Alter entdecken einige Kinder auch, dass sie sich nicht in dem ihnen 

zugewiesenen Geschlecht wiederfinden. 

Um Kinder daher in der Findung ihrer Identität zu unterstützen, ist es wichtig, dass 

ihnen nicht suggeriert wird, wie typischerweise ein Mädchen oder ein Junge zu 

sein hat.  
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Kindern, die sich in Bezug auf ihr biologisches und soziales Geschlecht oder auf 

ihr Rollenverhalten von der Mehrheit der anderen Mädchen oder Jungen 

unterscheiden geben wir die Möglichkeit, sich anzunehmen und ihre eigene 

Geschlechtsidentität zu finden und zu entwickeln. 

Als pädagogische Fachkräfte gehen wir aufmerksam und achtsam mit 

Geschlechterklischees und Rollenzuschreibungen um und fördern Kinder in ihren 

individuellen Fähigkeiten und Interessen. Um tagtäglich als Vorbild zu agieren, ist 

es daher auch in diesem Bereich unerlässlich, dass wir uns mit eigenen 

Rollenvorstellungen auseinandersetzen und diese reflektieren.  

Damit einhergehend achten wir auf stereotype Sichtweisen und 

geschlechtsspezifische Zuschreibungen. Das beginnt unter anderem bei der 

Verwendung einer geschlechtssensiblen Sprache, die beispielsweise nicht die 

männliche Form als Norm verwendet. (vgl. Caritas „Orientierungshilfe zur 

Erarbeitung eines sexualpäd. Konzeptes“ 2020) 

 

 

5.4 Unsere Zielsetzung innerhalb der Bildungsbereiche 

5.4.1 Bildungsbereich 1: Körper und Gesundheit 

„Kindliches Lernen ist maßgeblich an Körpererfahrung gebunden. Dabei spielt die 

Bewegung eine zentrale Rolle – denn wenn Kinder sich bewegen, bilden sie auch 

ihre Gefühle.“  

(Saarländisches Bildungsprogramm) 

 

Wir begleiten Ihr Kind auf seinen „Entdeckungsreisen“, trauen ihm etwas zu.  

Denn nicht durch Erklärungen lernt ein Kind die Welt kennen, sondern nur durch 

das eigene Erleben. 

 

Bewegung ist für alle Kinder nicht nur eine gewünschte Form der Lebendigkeit, 

sondern auch ein unverzichtbares Grundbedürfnis in ihrer Entwicklung. Für die 

Kinder heißt sich bewegen auch: Erfahrungen sammeln, die eigenen Fähigkeiten 

einschätzen und Selbstvertrauen gewinnen.  

Deshalb ist die Bewegungsbaustelle ein fester Bestandteil unserer pädagogischen 

Arbeit. Sie bietet natürlichere Möglichkeiten für Bewegung als der angeleitete 

Turnunterricht.  



 25 

Hauptsächlicher Bewegungsraum ist für uns die angrenzende ehemalige 

Schulturnhalle. Hier finden nach Möglichkeit täglich zwei `Bewegungsrunden` 

gruppenübergreifend und altersgemischt statt. 

 

Was genau kann man sich unter einer Bewegungsbaustelle vorstellen? 

Wir bieten den Kindern ein vielfältiges Materialangebot an: 

 Seile, Bälle, Keulen, Reifen… 

 Kasten, dicke Matte, Sprossenwand… 

 Alltagsmaterialien wie Kisten, decken, Tücher, Papier, Watte, 

Wäscheklammern… 

 Naturmaterialien wie Kastanien, Blätter… 

 Hüpftiere, diverse Kleinfahrzeuge 

Durch den Einsatz dieser beweglichen Materialien schaffen wir ein breites 

Spektrum von Bewegungsmöglichkeiten, welche die Kinder kreativ und 

selbständig für ihr Spiel nutzen können. 

Ergänzend dazu stellen wir unsere Bewegungsangebote regelmäßig unter 

bestimmte Themen und Inhalte/Schwerpunkte wie beispielsweise das 

Schnuppertraining in kleiner Kooperation mit dem ortsansässigen Sportverein. 

Eine weitere Kooperation findet mit der Arbeitsstelle für Integration (AFI) in Form 

von `Psychomotorik Wochen` mit dem Psychomotorik Mobil statt. 

Was bedeutet Psychomotorik? 

„Der Begriff Psycho - motorik drückt auf wunderbare Weise den Zusammenhang 

zwischen der äußerlich sichtbaren Bewegung (Motorik) und dem inneren Erleben 

(Psyche) des Menschen aus. Was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen, wie wir 

Situationen erleben und auf diese reagieren, wie wir uns bewegen und Handeln ist 

ein immerwährender und sich aktualisierender Prozess des ganzen Menschen, 

aktiv eingebunden in seine Umwelt.“ (http://www.psychomotorik-verein.de/ 

content/view/61/58  vom 21.10.2013). 

Aufgrund dieser Erkenntnis bietet die Psychomotorik wunderbare Möglichkeiten 

der Individualität eines jeden Kindes gerecht zu werden. Eingebettet in ein 

thematisches Bewegungsspiel, bei dem die ganzheitliche Körperwahrnehmung im 

Vordergrund steht. Dies findet auf spielerische Art und Weise, verpackt in eine 

Erlebnisgeschichte wie beispielsweise ein ‚Herbstspaziergang’ oder ein ‚Besuch 

im Zoo’…, statt. 

http://www.psychomotorik-verein.de/content/view/61/58
http://www.psychomotorik-verein.de/content/view/61/58


 26 

Auch hierzu verwenden wir die eben genannten Materialien der 

Bewegungsbaustelle, sowie Rollbretter, Pylonen, Kriechtunnel, Bällebad, 

Flussbausteine, Balancierkissen, Stäbe, Seidentücher usw. 

Auch im Außenbereich sind vielfältige Bewegungsmöglichkeiten vorhanden. 

Soweit das Wetter es zulässt, gehen wir täglich nach draußen. Nach Möglichkeit 

nutzen wir die Wanderwege in die angrenzenden Wiesen, Felder und Wälder zum 

Spazieren gehen. 

 

 

5.4.2 Bildungsbereich 2: Soziale und kulturelle Umwelt, Werteerziehung und 

 religiöse Bildung 

„Die soziale Erziehung... vermittelt dabei die Erfahrung, dass eigene Rechte und 

die Verpflichtung zum sozialen Miteinander in Einklang zu bringen sind. 

Religiöse Bildung ist Teil der allgemeinen Bildung und damit Auftrag für jeden 

Kindergarten.“ 

(Saarländisches Bildungsprogramm) 

 

Wenn ein Kind in einer verlässlichen Umgebung aufwächst, entwickelt es ein 

ungetrübtes Vertrauen in seine Eltern und Erzieherinnen. Dieses Vertrauen kann 

man als Grundform des Glaubens ansehen.  

In unserer Einrichtung begegnen wir jedem Kind mit Wertschätzung. 

Diese wertschätzende Haltung jedem Menschen gegenüber ist die Basis unserer 

täglichen Arbeit. Kinder sind offen für alles, was mit Gott zu tun hat, sie vertrauen 

auf ihn, reden mit ihm und glauben an ihn. 

 

In unserer Arbeit finden sich zwei Formen der religiösen Erziehung: 

 

1. Die indirekte Erziehung im Alltag: 

Da gibt es Tag für Tag Entdeckungen und Erlebnisse, Spielen und Singen; da sind 

die Beziehungen der Kinder und Erwachsenen untereinander. Wie Kinder begrüßt 

werden, das gemeinsame Essen, aber auch das Aufräumen und das                

Sich – Auseinandersetzen, Trösten und Helfen. All dies prägt die Atmosphäre, die 

Kinder formt. Und in dem Maß, in dem diese Atmosphäre für Kinder und 
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Erzieherinnen angenehm und anregend ist, erleben sie einen christlich geprägten 

Alltag. 

Diese Situationen können so gelebt werden, dass Gemeinschaft und Verständnis 

füreinander wachsen.  

Da wir eine bilinguale Einrichtung sind und eine intensive Zusammenarbeit mit den 

beiden französischen Fachkräften pflegen, erleben die Kinder die Sitten und 

Gebräuche aus dem benachbarten Frankreich. 

Darüber hinaus heißen wir auch Familien aus anderen Kulturen herzlich 

Willkommen und stehen diesen neugierig und offen gegenüber. 

 

2. Die Begegnung mit Inhalten des christlichen Glaubens: 

Feste des Kirchenjahres, Heiligengeschichten, biblische Erzählungen – diese und 

andere Inhalte wecken die Neugierde der Kinder und sensibilisieren sie für die 

Verbindung von Leben und Glauben. 

Am Beispiel des Hl. Martin übertragen die Kinder die Legende in ihren eigenen 

Alltag, in dem sie ihr Frühstück miteinander teilen, sich gegenseitig helfen, sich 

trösten u.v.m. 

Diese Situationen greifen wir auf. 

Als Zeichen ihrer Nächstenliebe schenken wir den Kindern symbolisch ein Stück 

des roten Mantels, den der Hl. Martin mit dem Bettler geteilt hatte. 

„Ein bisschen so wie Martin, möchte ich manchmal sein…“ (Lied). 

Die Kinder werden mit verschiedenen Ausdrucksformen des Glaubens vertraut 

gemacht. Sie lernen Religion und Glauben begreifen, indem sie singen, tanzen, 

spielen und beten und dabei verschiedene Feste des Kirchen- und 

Kindergartenjahres intensiv erleben. 

So sind z.B. das Dreikönigsfest, der Blasiussegen, das Aschenkreuz, die 

Palmsegnung, Leben und Tod Jesu, Abschlussgottesdienst der Schulanfänger, 

Heilige Oranna, Erntedank, St. Martin, St. Nikolaus, Advent und Weihnachten, 

aber auch der Geburtstag fester Bestandteil unserer Arbeit. 

“In unserer katholischen Kindertagesstätte erfährt Ihr Kind von Gott und vom 

Leben Jesu. Auf dieser Grundlage praktizieren wir einen friedvollen und 

verantwortungsvollen Umgang miteinander!” (Leitsatz Kita St. Nikolaus). 
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5.4.3 Bildungsbereich 3: Sprache und Schrift 

„Durch Sprache werden Erkenntnisse strukturiert und systematisiert, Schrift ist 

unverzichtbar, um sich in der Wissensgesellschaft zu orientieren, zu beteiligen und 

erfolgreich zu sein.“  

(Saarländisches Bildungsprogramm) 

 

Sprache ist das wichtigste Kommunikationsmittel und ein wichtiger Bestandteil des 

sozialen Miteinanders. 

Sprache, Sprechen und Schrift wird in unserer Einrichtung täglich auf vielerlei 

Weise, oft auch ganz nebenbei gefördert: ein Kind erzählt von seinen Erlebnissen, 

Wünschen, Bedürfnissen, Ängsten…, wir erfahren im Lexikon etwas über ein ganz 

bestimmtes Thema, wir lesen eine Geschichte vor, erzählen ein Märchen, 

betrachten ein Bilderbuch, besprechen Spielregeln, planen eine Aktivität... Diese 

Beispiele lassen sich fast endlos fortsetzen. Auch die erste Annäherung an die 

Schriftsprache erfährt das Kind in unserer Einrichtung. So sind alle wichtigen 

Alltagsgegenstände, die Eigentumsschubladen, sowie die vorhandenen Räume 

mit Großbuchstaben beschriftet. Dies regt die Kinder zum Abschreiben, 

Nachahmen und Experimentieren an. Sie erfahren, dass die Welt der Buchstaben 

zum Spracherwerb dazu gehört. 

 

Zwei Sprachen sind ein Geschenk 

„Die Begegnung mit anderen Sprachen legt den Grundstein für die 

Kommunikationsfähigkeit in einem zusammenwachsenden Europa und eröffnet 

interkulturelle Kompetenz für das Zusammenleben verschiedener Kulturen.“  

(Saarländisches Bildungsprogramm) 

 

„Aufbau von Sprache und Kommunikationsfähigkeit (und später die Schrift) ist die 

zentrale Voraussetzung für die Entwicklung der individuellen und sozialen 

Persönlichkeit - allerdings bildet sich die Sprache nur in der Interaktion mit der das 

Kind umgebenden Welt.“ (SBP, Dr. Christa Preissing, 2007, Seite 79). 

In unserer Einrichtung sind wir in der glücklichen Lage, in jeder Gruppe eine 

französische Muttersprachlerin zu haben, so dass die tägliche Begegnung mit der 

französischen Sprache fester Bestandteil unserer Arbeit ist. 

Der frühe Beginn mit einer Fremdsprache fördert die kognitive Entwicklung. 
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Für mehrsprachige Menschen eröffnen sich neue persönliche Chancen in Schule 

und Beruf. Sie wissen sich mit Menschen anderer Nationen zu verständigen.  

Mehrsprachigkeit erfüllt eine besonders wichtige Vorraussetzung für Frieden und 

Toleranz.  

Die Kinder erhalten keinen Sprachunterricht, sondern erleben die Sprache im 

Alltag auf unbewusste Art und Weise. Sie prägen sich alltägliche Redewendungen 

allein durch die Sprachmelodie, den Klang und die Wiederholungen ein.  

Der Erwerb der zweiten Sprache erfordert keine besondere Begabung. Sie eignet 

sich für Kinder aller sozialen Schichten. Zu Hause brauchen die Eltern die neue 

Sprache nicht zu beherrschen oder zu üben. Sie sollten aber dieser gegenüber 

offen und positiv eingestellt sein.  

Die französische Fachkraft spricht mit den Kindern in ihrer Muttersprache, spielt 

mit ihnen, schaut französische Bilderbücher, gibt Instruktionen: 

On range (wir räumen auf) 

Il fait beau, on va jouer dehors (es ist schönes Wetter, wir gehen raus spielen) 

usw. 

 

Da wir eine zweisprachige Einrichtung sind, wollen wir den Kindern nicht nur die 

französische Sprache näherbringen, sondern auch die Kultur, Gebräuche und 

Feste unserer Freunde und Nachbarn! 

Auch während des Morgenkreises sind die Kinder im Kontakt mit der 2. Sprache,  

zum Beispiel bei Kreisspielen, Liedern, Fingerspielen, Bilderbüchern, Gebeten. 

Ebenso ist für Kinder sehr wichtig zu sehen, dass die deutsche Kollegin ein 

großes Interesse für die französische Sprache und Kultur zeigt und die 

französische Fachkraft in all ihrem Tun unterstützt. Dies motiviert Kinder sehr. 

 

Hier sind besonders die Rituale zu erwähnen wie:  

 l’appel 

 les jours de la semaine 

 la station méteo 

 les chansons de bienvenue 

 

Auch hier spiegelt sich die französische Sprache in Wort und Schrift wieder. 
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Neben der Bereicherung unserer allgemeinen Feste (Sommerfest, Suppenfest, 

Geburtstage) mit französischen Liedern, gibt uns unsere Kooperation die 

Möglichkeit, die verschiedenen Bräuche und Traditionen kennen zu lernen und zu 

leben. 

So feiern wir zum Beispiel das Fest der Hl. drei Könige – l’épiphanie – mit selbst 

gebackener Galette und selbst gestalteten Kronen. Gemäß dieser Tradition sind 

kleine Glücksbringer – les fèves – in dem Kuchen versteckt. Die Kinder, die eine 

fève in ihrem Stück finden, sind Königin oder König des Tages. 

Das Fest Maria Lichtmess – la chandeleur – feiern wir mit selbstgebackenen 

Crêpes. Beide Feierlichkeiten ergänzen wir mit Bilderbüchern, Liedern und 

Kreativangeboten. Wenn möglich werden allgemeine Projekte in beiden Sprachen 

begleitet und durchgeführt.  

Darüber hinaus pflegen wir eine Kooperation mit der Bücherei „le Preau“ in Metz 

und organisieren einmal im Jahr eine französische Buchausstellung in unserer 

Kita. 

Des Weiteren kooperieren wir intensiv mit der Ecole maternelle la Houve in 

Creutzwald. Wir besuchen uns gegenseitig ca. vier Mal im Jahr zu verschiedenen 

Anlässen und Themen: 

 Sport- und Spielfest 

 Chasse au trésor 

 Deutsch- franzosisches Mitmach-Theater 

 allgemeine Feste… 

In Kooperation mit der Stadtbibliothek Saarbrücken werden verschiedene deutsch-

französische Mitmach-Bilderbücher vorgestellt (Projekt). 

 

 

5.4.4 Bildungsbereich 4: Bildnerisches Gestalten 

„Ästhetische Wahrnehmung und bildnerischer Ausdruck sind eigenständige Wege 

zur Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und ihrer Strukturierung.“ 

(Saarländisches Bildungsprogramm) 

 

In unserer Einrichtung stehen den Kindern täglich vielfältige Materialien zum 

kreativen Gestalten zur Verfügung. 
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Neben Papier, Schere, Kleber, Kleister, verschiedenen Stiften nutzen die Kinder 

auch gerne kostenloses Material wie Papprollen in verschiedenen Größen, Kisten 

und Schachteln, Korken, Bierdeckel, Füllmaterialien und Luftpolsterfolie usw. 

Selbstverständlich dürfen hierbei vorgefertigte Materialien wie Federn, Stoffreste, 

Filz, Glitzerfolie, Schleifenband, Styroporkugeln, etc. oder auch Naturmaterialien 

nicht fehlen. 

Im Ausprobieren und sich Auseinandersetzen mit diesen Materialien wird 

Kreativität gefördert. 

Die Eigeninitiative der Kinder steht hierbei im Vordergrund; durch das aktive Tun 

sammeln die Kinder vielfältige Erfahrungen und Schlussfolgerungen. 

Mit Hilfe von Kleber, Kleister, Klebstreifen, Schnur, Wolle, Geschenkband, 

Haushaltsgummi, Tucker und Nagel können Dinge zusammengebunden und 

zusammengefügt werden. 

Genauso spannend und interessant ist das Zerschneiden, Zerreißen, Lochen, 

Prickeln…von verschiedenen Materialien. 

So gestaltet jedes Kind auf eigene Art und Weise sein eigenes Kunstwerk, das es 

mit großem Eifer, Freude und Ausdauer gefertigt hat.  

Das farbliche Gestalten mit Wasser-, Finger-, Cromarfarben, Rasierschaum… 

findet am Tisch, großflächig am Boden, an der Staffelei, am Spiegel, am 

Fenster…sowohl drinnen, als auch draußen statt. 

Darüber hinaus bieten wir jährlich ein Kunstprojekt an. Hierbei erfahren und lernen 

die Kinder verschiedene deutsche und französische Künstler und deren 

Kunstwerke kennen. Auch hier probieren sich die Kinder in verschiedenen 

Gestaltungsmöglichkeiten und Techniken aus. Die entstandenen Kunstwerke 

werden im Rahmen einer feierlichen Vernissage in unserer Einrichtung 

ausgestellt. 

 

 

5.4.5  Bildungsbereich 5: Musik 

„Musik eröffnet mit ihren Melodien, Rhythmen und Klangfarben wesentliche 

Quellen für seelische Empfindung und Genuss. Sie bietet zugleich 

Verständnismöglichkeiten über Sprachgrenzen hinweg.“ 

(Saarländisches Bildungsprogramm) 
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Musik ist für alle Menschen eine Quelle zahlreicher Empfindungen und 

Erfahrungen, manchmal laut, mal leise, manchmal beruhigend oder aufregend. 

Kinder eignen sich im Umgang mit Musik vielseitige Erfahrungen über alle Sinne 

an. 

Sie sammeln Erfahrungen z.B. mit Klängen und Geräuschen im Alltagsgeschehen, 

in der Natur, beim Musizieren mit Instrumenten, beim Singen, beim Hören einer 

Musik-CD oder auch mit ihrem Körper. 

Im Morgenkreis lernen die Kinder mit großer Freude deutsch-französische Lieder 

kennen und singen diese mit uns gemeinsam. Durch das Klatschen, Tanzen und 

andere rhythmische Übungen wird das eigene Körper- und Rhythmusgefühl 

entdeckt, gestärkt und gefördert. Dazu gehören auch Kreis- und Singspiele. 

Aber nicht nur im Morgenkreis und im Alltag, sondern auch bei Gottesdiensten, 

Festen und Feiern bringen die Kinder ihre Begeisterung zum Ausdruck. 

Darüber hinaus machen sie erste Erfahrungen mit Instrumenten. 

In unserer Einrichtung steht den Kindern eine Auswahl von Orff’schen 

Instrumenten und Trommeln sowohl zum Ausprobieren, als auch mit Anleitung zur 

Verfügung. 

 

 

5.4.6 Bildungsbereich 6: Mathematische Grunderfahrungen 

„Mathematik hilft dem Kind, die Welt zu ordnen und in der Vielfalt der Erfahrungen 

zu Verallgemeinerungen zu kommen. Indem das Kind hierfür Begriffe findet, findet 

es auch Orientierung in der Welt und erfährt Verlässlichkeit.“  

(Saarländisches Bildungsprogramm) 

 

Mathematik im Kindergarten?! 

In unserer Kita gibt es vielerlei Möglichkeiten, erste mathematische 

Grunderfahrungen zu machen und zu sammeln. 

Natürlich werden keine Kurvendiskussionen ausgearbeitet, jedoch erlebt das Kind 

Zahlen, Mengen, Formen und übt sich im Zählen und ‚be-greifen’ von Mengen. 

Im alltäglichen Tun erschließt sich das Kind auf spielerische Art und Weise seine 

Welt und die Welt der Mathematik: 

 Wie viele Teller und Tassen brauche ich, um den Tisch einzudecken? 

 Wie viele Treppenstufen steige ich bis zur 2. Ebene? 



 33 

 Wie alt wird das Geburtstagskind? - Zählen der Kerzen 

 Wie groß bin ich? - Messlatte 

 Wie lange kann ich in der Turnhalle Rädchen fahren? - Sanduhr für 

verschiedene Zeitspannen 

 Wie viele Kinder sind da? Wie viele fehlen? 

 Wie viele Stühle brauche ich für den Morgenkreis/Geburtstagsrunde? 

 Wie oft muss ich noch schlafen bis…? - Geburtstagskalender, schriftlich 

fixierte Wochentage 

 Wie viele Knöpfe hat die Jacke? 

 Wie viele Finger hat die Hand, wie viele Zehen der Fuß? 

 Wo finden wir in unserem Alltag Formen wieder? - Bausteine, Fenster, 

Türen… 

All diese Beispiele zeigen, dass die Kinder viele mathematische 

Gesetzmäßigkeiten durch ihr aktives Tun unbewusst erleben. 

 

 

5.4.7 Bildungsbereich 7: Naturwissenschaftliche und technische Grund

 erfahrungen 

„Naturwissenschaftliche Beobachtungen und der Umgang mit technischen 

Gegenständen erzeugen Fragen und regen zu grundlegenden Experimenten an.  

Diese ermöglichen dem Kind sich selbst in Beziehung zur Welt zu setzen und 

logische Zusammenhänge zu erkennen.“  

(Saarländisches Bildungsprogramm) 

 

Kinder fragen unentwegt, sie wollen sich mit ihrer Umwelt und den 

Zusammenhängen ihres Umfeldes auseinandersetzen. Es ist wichtig, Kinder die 

Welt selber erforschen zu lassen. Wir brauchen Kindern nicht immer alle Fragen 

direkt zu beantworten. Wir können uns aber gemeinsam mit den Kindern auf den 

Weg machen und gleichsam mit ihnen entdeckend und forschend tätig sein. Das 

ist für Kinder vielfach spannender. Wir stellen den Kindern Fragen, die zum 

Nachdenken anregen, ohne gleich Lösungen zu bieten. Wir sammeln 

Lösungsmöglichkeiten und probieren verschiedene Lösungswege aus. 

Im Vordergrund steht das aktive Tun der Kinder, ihre Beobachtung einfacher 

Vorgänge. 
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Durch Fragen, Vergleichen und Assoziieren entwickeln die Kinder eigene Ideen, 

schmieden Pläne und erstellen einfache Lösungen. 

Wie können wir dafür sorgen, dass die Kinder ihre Neugierde und Wissbegierde 

erhalten? 

Wir bieten unseren Kindern Zeit, Raum, Materialien und ggf. Impulse, sich mit den 

Dingen zu beschäftigen und sich auszuprobieren. 

 

 

Mögliche Themen sind: 

 Jahreszeitliche Veränderungen in der Natur, Wetterbeobachtungen, 

Wetterkalender, Umweltschutz-Picobello 

 Sachbücher, Lexika, Bilderbücher, Internet, Exkursionen 

 Abwiegen von Dingen – Kennen lernen von verschiedenen Messtechniken 

 Licht > Taschenlampen 

 Wasser/Sandtisch 

 Magnetismus 

 Lupe und Becherlupe, Mikroskop 

 Fotografieren – Bilder 

 Sammeln von Naturmaterialien und kreativer Umgang damit 

 Pflanzen, Säen, Ernten - drinnen und draußen 

 

Auch im Außengelände machen die Kinder vielfältige naturwissenschaftliche 

Entdeckungen und Erfahrungen, beispielsweise das Beobachten von Insekten 

und Kleinsttieren. Auch hier begleiten wir die Kinder und gehen mit ihnen 

gemeinsam auf Entdeckungsreise. 
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6. Methoden der Zielumsetzung 

6.1 Freies Spiel 

 „Kinder verbinden immer einen Sinn mit dem Spiel und seinen Inhalten“ 

(Saarländisches Bildungsprogramm) 

 

Spielen bedeutet Lernen mit allen Sinnen, welches das Kind sowohl im 

emotionalen, als auch im sozialen und kognitiven Bereich, unbewusst fördert. 

Es ist ein freiwilliges Lernen, das frei von Leistungsdruck oder Versagensängsten 

ist. 

Die Neugier, die Motivation und die Freude des Kindes am aktiven Tun und 

Ausprobieren stehen im Vordergrund. Das Kind entscheidet, wann, wie, mit wem 

und wie lange es an seinem Spiel bleibt. 

So sind am Ende seiner Beschäftigung nicht das Ergebnis, sondern der Weg 

dorthin, die Inhalte, die Fantasie und die Handlung von Wichtigkeit. 

Durch das Spiel setzt sich das Kind mit seiner Person, seinen Stärken und 

Schwächen auseinander. Es gewinnt Sicherheit und Selbstvertrauen. 

 

6.2     Angeleitetes Spiel 

„Erzieherinnen regen Spiele an und begleiten sie!“  (Saarländisches 

Bildungsprogramm) 

 

Um Spielen zu können, braucht das Kind eine angenehme, heitere Atmosphäre 

und Räume und Materialien mit hohem Aufforderungscharakter. 

Wir stellen Spielmaterialien zum Gestalten, zum Experimentieren, zum 

Zweckentfremden zur Verfügung. Die Erzieherin regt und ermutigt das Kind zum 

Spielen an, gibt Impulse, ändert jedoch nicht das Spielgeschehen oder die Idee 

ab.  

Des Weiteren unterstützt die Erzieherin das Kind darin, Erlebtes oder Erfahrenes 

im Spiel auszudrücken, auszuleben und somit zu verarbeiten. 

Im gemeinschaftlichen Spiel begleitet die Erzieherin das Kind beim Finden von 

Regeln und unterstützt bei Konflikten, zeigt Lösungsvorschläge auf. 

Durch das Beobachten während dem Spiel werden Interessen und Bedürfnisse 

des Kindes sichtbar. Dadurch kann die Erzieherin zielorientiert bei angeleiteten 

Aktivitäten vorgehen und eventuellen Defiziten entgegenwirken. 
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6.3 Raumgestaltung 

In unserer Einrichtung befinden sich folgende Räumlichkeiten: 

 2 Gruppenräume à 50qm 

 1 Kreativraum 

 1 Schlaf- und Wickelraum 

 1 Kinderwaschraum mit Toiletten, Dusche und einem Wickelplatz 

 1 Küche mit Essbereich 

 1 Büro/Personalraum mit Medienbereich 

 1 Bibliothek 

 1 Personal/Gästetoilette 

 1 Materialraum/Putzraum 

 1 Kellerraum 

 1 große Turnhalle 

 Außenspielgelände mit überdachtem Bereich 

 

„Kinder brauchen Raum für eine kindgemäße Entwicklung“ (Rahmenleitbild für 

katholische Kindertageseinrichtungen) 

 

In unserer familiären und überschaubaren Einrichtung verfügen die hellen und 

freundlichen Gruppenräume jeweils über eine großzügig gestaltete zweite 

Spielebene, die den Kindern besondere Raumerfahrungen ermöglicht. 

Spaß und Freude beim eigenständigen Tun ist für den Bildungsprozess der Kinder 

von großer Bedeutung. Im Hinblick darauf sind die Räume von uns so gestaltet, 

dass die Kinder freien Zugang zu den meisten Spiel- und Beschäftigungs-

materialien haben - praktisch und funktional. Helle Holzverkleidungen und Möbel 

strahlen Behaglichkeit aus. Die Räume bieten die Möglichkeit zur Bewegung, 

ebenso zum Rückzug. 

Je nach Interessen der Kinder werden die Räume in ihrer Gestaltung verändert 

und Materialien ausgetauscht. 

So finden sich Bildungsmöglichkeiten und Herausforderungen für die Kinder aus 

den unterschiedlichsten Bereichen: Sprache und Schrift, Konstruieren, Kreativität, 

musischer Bereich, Forschen und Experimentieren, Bewegung, Körper und 

Gesundheit, soziale und kulturelle Umwelt, mathematische Grunderfahrungen 

usw. 
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Selbstverständlich spiegelt sich auch die Zweisprachigkeit in unserer bilingualen 

Einrichtung überall in Schrift und Bild wieder. 

Durch das teiloffene Konzept stehen unsere Gruppenräume für alle offen - d.h. die 

Kinder können alle Möglichkeiten beider Gruppenräume für eigene Interessen 

nutzen. Auch die anderen Räumlichkeiten sind in das Tun der Kinder integriert. 

Durch dieses raumübergreifende Agieren erweitern die Kinder ihr soziales Umfeld 

über die Stammgruppe hinaus. 

Durch die angegliederte großzügige Turnhalle können die Kinder ihrem 

Bewegungsdrang täglich nachkommen, so dass auch bei schlechtem Wetter ohne 

Auslauf ins Freie ausreichender Bewegungsausgleich garantiert ist. 

Dort bieten sich verschiedenste Bewegungsmöglichkeiten für die Kinder wie 

Klettern, Springen, Werfen, Fahren, Toben…  

 

 

6.4 Projektarbeit 

Was heißt Projektarbeit in der Kita St. Nikolaus Felsberg 

Kinderthemen beobachten – Projekte planen! 

Projektarbeit ist eine zeitlich und inhaltlich geplante Abfolge zur 

Auseinandersetzung mit einem Thema – von Kindern und Erziehern ausgesucht, 

z.B. in der Kinderkonferenz. Bei der Auswahl wird besonders auf die Interessen 

der Kinder geachtet (Partizipation). 

Um die Projektarbeit umzusetzen, muss das Interesse der Kinder an bestimmten 

Aspekten ihres Lebens entdeckt werden und der Lernweg durch Ermutigung, 

Bestätigung, tragende Beziehung, intelligente Raumgestaltung und Material-

bereitstellung vorbereitet werden.  

Das Projekt wird gemeinsam vorbereitet, geplant und durchgeführt. Die Kinder 

sind aktiv, sie spielen, forschen, experimentieren, denken nach. 

Die Kinder erleben, dass ihr eigenes Interesse im Mittelpunkt der Kita-Arbeit steht. 

Sie erfahren das gute Gefühl, etwas Eigenständiges entwickelt zu haben, statt nur 

nachzureden und nachzuahmen.  

Selbstverständlich werden die Eltern über die Projekte informiert (Elternbrief, 

Plakat an der Eingangstür…). Eltern, die Interesse haben, können sich gerne bei 

den Projekten einbringen. Dabei sind eigene besondere Fähigkeiten – ob durch 
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Beruf oder Hobby geprägt – für uns von großer Wichtigkeit. Formen der Mitarbeit 

können z.B. sein:  - Sportverein (Schnuppertraining Tennis, Fußball…) 

   - Arbeiten mit Ton – Töpfern 

   - Backen und Kochen 

   - Hospitationen, z.B. auf dem Bauernhof, beim Zahnarzt, in  

     der Apotheke… 

 

Beispiele für die Gestaltung des Maxijahres und Projektarbeit im Maxijahr (letztes 

Kindergartenjahr): 

 - Minimiro – Kunstprojekt 

 - Hören-Lauschen-Lernen  

 - Deutsch-französische Partnerschaft mit der Ecole maternelle 

 - Schuhbinde-Führerschein 

 - Kochdiplom 

 - Kooperationsjahr mit der Grundschule 

 - Mitgestaltung von Gottesdiensten – Heranführen an religiöse Themen und  

   Einbinden des religiösen Jahreskreises in unseren Alltag      

            selbstverständlich für alle Kinder unserer Einrichtung 

 

Alle Projekte werden dank unserer französischen Fachkräfte sowohl in deutscher, 

als auch französischer Sprache durchgeführt. 

 

Projekte dokumentieren 

Projektergebnisse sollten nicht einfach in einer Schublade verschwinden.  

Wir beachten, dass die Projekte wertschätzend präsentiert werden: 

 - Portfolio (Bericht mit Fotos) 

 - Gemeindeblatt 

 - Vernissage (Minimiro) 

- Plakate und Dokumentationen im Flur an den White Boards      

  (Wochenreflexion, Dokumentation an der Maxiwand…) 

 

Eine Dokumentation hat immer einen positiven Erinnerungswert.  
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Die Kinder erhalten am Ende ihrer Kindergartenzeit ihr Portfolio u.a. mit 

schriftlichen Projektdokumentationen in feierlichem Rahmen des 

Abschlusswortgottesdienstes überreicht.  

 

 

6.5 Partizipation 

„Partizipation heißt, Entscheidungen, die das eigene Leben und das Leben der 

Gemeinschaft betreffen, zu teilen und gemeinsam Lösungen für Probleme zu 

finden“ (Richard Schröder S.M, zu finden online unter: 

http://www.kindergartenpaedagogik.de/1087.html) 

 

Dabei geht es in Partizipationsprozessen nicht darum, alle Wünsche der Kinder zu 

erfüllen, sondern darum, gemeinsam Lösungen zu finden. Grundhaltung für 

partizipative Prozesse ist die Kinder als Experten in eigener Sache zu sehen. 

Hierbei verzichten die Erwachsenen bewusst auf einen Teil ihrer Vorgaben. Dazu 

gehört viel Zutrauen in die Kinder. Aber auch die Kinder müssen erst einmal 

lernen, mit dieser neuen „Freiheit“ umzugehen. Hierzu brauchen sie aber auch die 

aktive Unterstützung durch Erwachsene. 

Alle Kinder haben das Recht, ihre Meinung zu sagen und an Entscheidungen 

beteiligt zu sein. Dadurch respektieren wir das Kind als Persönlichkeit. Es findet 

Möglichkeiten, sich in der Gemeinschaft zurechtzufinden und zu entfalten, es 

macht erste Erfahrungen mit den „Spielregeln“ der Gesellschaft. 

 

„Das Kleinkind weiß, was das Beste für es ist. Lasst uns selbstverständlich 

darüber wachen, dass es keinen Schaden erleidet.  Aber statt es unsere Wege zu 

lehren, lasst uns ihm Freiheit geben, sein eigenes kleines Leben nach seiner 

eigenen Weise zu leben. Dann werden wir, wenn wir gut beobachten, vielleicht 

etwas über die Wege der Kindheit lernen.“ (Maria Montessori) 

In unserer Einrichtung beteiligen sich die Kinder aktiv an der Gestaltung des 

Zusammenlebens in der Gruppe. Sie erleben sich als Teil der Gemeinschaft. 

Die Kinder werden darin ermutigt, ihre Ideen, Erfahrungen und Gefühle zum 

Ausdruck zu bringen. Sie üben sich darin zu argumentieren, eine eigene Meinung 

zu bilden und diese zu vertreten. Auch das Eingehen von Kompromissen zählt zu 

den Bestandteilen der Partizipation. 
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Damit das auch funktioniert, lernen die Kinder demokratische Regeln zu 

respektieren: 

Jeder wird gehört 

Jeder hat eine Stimme 

Jeder darf aussprechen 

Es gibt einen Gesprächsleiter 

Abstimmung erfolgt am Whiteboard mit eigenen Fotomagneten 

Mehrheitsentscheidungen werden gemeinsam angenommen und umgesetzt 

 

 

6.6 Alltagsgestaltung 

Das Leben im Kindergarten ist ein Übungsfeld sozialen Verhaltens. In den 

unterschiedlichen alltäglichen Situationen begegnen Kinder verschiedenen 

sozialen Anforderungen und setzen sich mit den Ansprüchen an ihre Fähig- und 

Fertigkeiten auseinander. 

So ist der Alltag im Kindergarten voller Lernanregungen. Deshalb ist seine 

Gestaltung von großer Bedeutung. 

Jedes Kind sollte Aufmerksamkeit und Zuwendung erfahren, Mitbestimmungsrecht 

haben, ernst genommen und herausgefordert werden. Dadurch kann es aktiv und 

Ideenreich an der Gestaltung des Tagesablaufes mitwirken. 

Die Kindergemeinschaft ist ein Sammelbecken von Neugier, Erfahrungen und 

Fähigkeiten. Kinder brauchen ein Gegenüber, das ihre Gedanken und Aktivitäten 

wahrnimmt und ein anregungsreiches Umfeld, in dem es viel zu sehen und 

auszuprobieren gibt. 

 
 
Exemplarischer Tagesablauf 

7 Uhr       individueller Start in den Tag: jedes Kind wird in seiner  

            Gruppe durch die anwesende Fachkraft persönlich   

            begrüßt, jedes Kind hat sein festes Ritual 

Ab 7 Uhr   Frühstückszeit mit Betreuung in der Küche, jeden   

            Montag wechselndes Frühstücksangebot von Seiten   

            der Kita 
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Bis 11 Uhr   Freispiel und angeleitete Aktivitäten, Projekte,    

             Exkursionen, Hospitationen 

9 – 11 Uhr   tägliche Bewegungsangebote in der Turnhalle (außer  

            Hochsommer) mit unterschiedlichem Materialangebot >  

            angeleitet oder frei 

11 Uhr   Morgenkreis in den Gruppen zu unterschiedlichen   

            Themen 

Ab 11 Uhr –   Mittagessen der jüngeren Kinder 

13.00 Uhr   Mittagessen der älteren Kinder 

12 Uhr     Obstzeit, auch Beginn der Abholzeit 

Ab 12.30 Uhr  Mittagsruhe: die Kleinsten schlafen, ruhige Spiele für  

            die anderen Kinder, Spielen im Freien 

 

   Bei schönem Wetter variieren wir im Tagesablauf und  

             nutzen zu unterschiedlichen Zeiten das Außengelände 

 

13.00 Uhr     Ende der Kitazeit für die Regelkinder 

 

13.00 Uhr  Beginn der freien Nachmittagsgestaltung, z.B.    

            Turnhalle, Außengelände, Kreativangebote, Vorlese-  

            zeit, etc.  

Ca. 14.30 Uhr    Snackpauset 

16.00 Uhr   Ende der Kitazeit 
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7. Gestaltung von Übergängen/Eingewöhnung 

7.1 Übergang Familie - Krippe 

Die Eingewöhnung unserer Krippenkinder erfolgt in Anlehnung an das Berliner 

Modell. 

Damit ein Kind gut lernen kann, bedarf es einer guten und sicheren Beziehung 

zwischen sich und seiner Bezugsperson. Das ist ein Grund, warum wir uns für das 

„Berliner Eingewöhnungsmodell“ entschieden haben. 

Ein wesentlicher Bestandteil dieses Konzeptes ist die schrittweise, sanfte 

Eingewöhnung, die sich ganz nach den Befindlichkeiten des jeweiligen Kindes 

richtet. Eine Bezugserzieherin ist für die Eingewöhnung des Kindes zuständig, 

dies ist entscheidend für den Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung, der 

Entstehung einer Bindung zwischen Kind und Erzieherin. Sie hält intensiven 

Kontakt zum Kind, um zu erkennen, was das Kind spielen will (Interesse, Freude, 

interessante Spielmaterialien oder Gegenstände…) wann es müde ist, Hunger hat, 

Zuwendung oder auch Distanz braucht, wie sich die anderen Kinder der Gruppe 

dem neuen Kind gegenüber verhalten. Von besonderer Bedeutung ist hierbei auch 

das langsame Loslassen der Eltern, beziehungsweise der Person, die es letztlich 

auch in der Kita mit eingewöhnt. 

Im intensiven Aufnahmegespräch, bei dem neben der Leitung auch die 

Bezugserzieherin anwesend ist, wird dieses Modell vorgestellt. Danach erhalten 

die Eltern einen Fragebogen, in dem nach allen bisherigen Ritualen, nach 

Vorlieben und Abneigungen des Kindes, gefragt wird. 

Diese Rituale und Informationen wird die Bezugserzieherin dann nach Möglichkeit 

in der Kita übernehmen. So sichern wir einen sanften, behutsamen und 

stressfreien Übergang. 

Die Dauer der Eingewöhnung ist davon abhängig, wie schnell es der 

Bezugserzieherin gelingt, die Signale, die das Kind sendet, aufzunehmen, zu 

verstehen und entsprechend darauf zu reagieren. Hierbei entscheidet das Kind 

selbst über Nähe und Distanz und über die Zeit, die es braucht. 

Die Eingewöhnung gilt als abgeschlossen, wenn sich das Kind von der 

Bezugserzieherin in Abwesenheit der Eltern, in Situationen, die es verunsichern, 

trösten lässt. 

Nach dem Abschluss der Eingewöhnung vereinbaren die Bezugserzieherin und 

die Eltern einen Gesprächstermin zur Reflexion der bisherigen Entwicklung. 
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Eventuelle weitere Schritte werden geplant und schriftlich im Protokoll des 

Gespräches festgehalten. 

Wichtige Regelungen: 

Die Bezugserzieherin wird während der Eingewöhnung nach Möglichkeit  keinen 

Urlaub oder Fortbildungen in Anspruch nehmen. 

Regelmäßige - anfangs tägliche - Tür- und Angelgespräche. 

Das Kind darf die Eingewöhnungszeit selbst bestimmen; sie sollte aber 4 Wochen 

nicht überschreiten. 

‚Sucht’ das Kind sich eine andere Bezugserzieherin aus, wird dieser Situation 

Rechnung getragen. 

Ca. 2-3 Monate nach der Eingewöhnung findet ein Elterngespräch statt. 

 

 

7.2 Übergang Krippe – Kita 

Da wir in unserer Kindertagesstätte keine reine Krippengruppe, sondern eine 

Gruppe mit Alterserweiterung haben, können die Kinder mit Ablauf ihrer Krippen-

zeit einfach in ihrer Stammgruppe verbleiben. Somit gestaltet sich dieser 

Übergang für sie völlig unproblematisch, da sie in ihrem gewohnten Umfeld 

bleiben und sich an keine neue Kindergruppe und Bezugsperson gewöhnen 

müssen.  

Selbstverständlich übergehen wir diesen Tag nicht einfach, sondern „feiern“ ihn in 

kleinem Rahmen im Morgenkreis bzw. an der Geburtstagsfeier des Kindes, denn 

ein wichtiger neuer Abschnitt seinem Leben ist angebrochen. 

 

 

7.3 Übergang Familie – Kita 

Wir wollen, dass sich das Kind bei uns wohlfühlt. Hierbei spielt die 

Eingewöhnungszeit eine ganz entscheidende Rolle. 

Deshalb ist es uns wichtig, dass sich die Begleitperson ausreichend Zeit einplant, 

um das Kind in dieser Zeit zu begleiten 

Genauso wie für die Krippenkinder ist für die neuen Kindergartenkinder eine gute 

und sichere Beziehung zur Erzieherin von großer Bedeutung. 

Auch hier verläuft die Eingewöhnung in Anlehnung an das Berliner Modell. 
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Allerdings sind hier die Zeitspannen, die das Kind mit seiner Begleitung in der 

Gruppe bleibt, schon etwas größer. 

Die oben aufgeführten wichtigen Regelungen sind natürlich auch für den 

Übergang von der Familie zur Kita gültig. 

 

 

7.4 Übergang Kita – Grundschule 

Der Übergang vom Kindergarten zur Grundschule ist ein besonderes Ereignis im 

Leben des Kindes und natürlich der ganzen Familie. 

Deshalb ist es besonders wichtig, dass beide Institutionen partnerschaftlich und 

intensiv zusammenarbeiten. Im letzten Kindergartenjahr besucht die so genannte 

Kooperationslehrerin einmal pro Woche unsere Einrichtung. Gemeinsam mit der 

Kooperationserzieherin begleitet sie die Lernentwicklung der Kinder. 

In einer gemeinsamen Maxirunde benennt jedes Kind die Dinge, welche für es in 

seinem letzten Kindergartenjahr wichtig sind. Dies sind seine Fähigkeiten, die es 

schon kann, aber auch die Dinge, die es noch lernen will. Dazu nimmt sich das 

Kind gerne sein Portfolio zu Hilfe. Alle Lerninhalte, die die Kinder vorschlagen, 

werden aufgeschrieben. Durch dieses Bildungsinterview entsteht ein individueller 

Bildungsplan, der in die entsprechende Projektplanung integriert wird. 

Es findet ein gemeinsamer Austausch über die Interessen, die Fähig- und 

Fertigkeiten der einzelnen Kinder statt. Basierend auf diesem Austausch 

benennen Kooperationslehrerin und -erzieherin die Inhalte dieser gemeinsamen 

Treffen. In einem Elternabend, der von Beiden gestaltet wird, lernen die Eltern die 

Kooperationslehrerin kennen. Darüber hinaus bieten wir auch gemeinsame 

Exkursionen mit der Grundschule, wie beispielsweise ein Theaterbesuch oder ein 

Wandertag… an, ein Schulkennenlerntag mit Schulhausralley für die Kinder 

komplettiert unsere Kooperation.  
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8. Zusammenarbeit im Team 

8.1 Ziele unserer Teamarbeit 

Unser pädagogisches Team besteht aus 6 Fachkräften. 

Jede Mitarbeiterin bringt sich und ihre Fähig- und Fertigkeiten in unser Team ein. 

Aufbauend auf den verschiedenen Ressourcen findet eine Team- und 

Personalentwicklung statt. 

Jede Mitarbeiterin engagiert sich in hohem Maße in den jeweiligen 

Arbeitsbereichen und beteiligt sich an der Teamarbeit. Des Weiteren findet ein 

reger, professioneller Austausch unter den Mitarbeiterinnen statt. 

 

„Sie tragen gemeinsam als Team die Verantwortung für die Qualitätsentwicklung 

und Qualitätssicherung in unseren Kindertageseinrichtungen und stellen sich 

neuen Herausforderungen.“  (Leitbild KiTa gGmbH Saarland) 

. 

 

8.2 Formen der Teamarbeit – Teambesprechungen 

Unsere Teamkultur ist von Wertschätzung, Anerkennung, Begegnung auf 

Augenhöhe und gegenseitiger Unterstützung geprägt. 

Folgende Arten der Teamkultur werden in unserer Einrichtung gelebt: 

 

Wöchentliches Gruppenteam in der Sternen- und Sonnengruppe 

Hier werden gruppeninterne Organisationen, sowie mögliche Themen und 

Interessen der Kinder benannt und weitere Schritte dazu geplant. Des Weiteren 

sind Beobachtungen einzelner Kinder oder Kindergruppen, Fallbesprechungen, 

Analysen…mögliche Inhalte. Ein jeweiliges Protokoll wird dazu gefertigt, im 

Protokollordner der Gruppe abgeheftet und der Standortleitung zur Einsicht 

weitergeleitet. Themen mit Diskussionsbedarf im großen Team werden als 

Tagesordnungspunkt auf dem Whiteboard im Büro/Personalraum aufgeschrieben. 

Wir haben vereinbart, dass während des Gruppenteams die Kolleginnen der 

anderen Gruppe für die Bewegungsbaustelle möglichst viele Kinder dieser Gruppe 

dazu einladen. Die Dauer des Gruppenteams ist auf 45 Min. terminiert. Bei Bedarf 

und nach Absprache mit den übrigen Kolleginnen und der Standortleitung ist eine 

zeitliche Ausdehnung regelbar.  

 



 46 

Wöchentliches Nachmittagsteam von 16h – 18h 

Inhalte dieser Besprechungen, an denen das gesamte Team teilnimmt, sind die 

Tagesordnungspunkte, die im Vorfeld sowohl von der Standortleitung, als auch 

von den Mitarbeiterinnen aufgelistet werden. 

Die Reihenfolge der einzelnen Punkte wird von der Standortleitung nach 

Wichtigkeit benannt. Die Protokolle hierzu werden von den beiden 

Gruppenleitungen im Wechsel gefertigt. 

 

Ziele unserer Teamarbeit sind: 

 Austausch und Reflexion der täglichen Arbeit 

 Planung und Organisation 

 Konstruktive Zusammenarbeit 

 Vertrauensvolles und verantwortungsvolles Miteinander 

 Weitergabe von Informationen 

 

 

Mögliche Inhalte dieser Nachmittagsteams sind: 

 Organisatorisches, wie Termine, Feste und Feiern, Weitergabe von 

Informationen… wer übernimmt was? 

 Themen der Kinder, dazu Planungen von Projekten, Hospitationen, 

Aktivitäten und deren Ausarbeitungen 

 Erstellen bzw. Überarbeiten von Projektplanungen (PP), Prozessbe-

schreibungen (PB) unter Anwendung des PDCA Zyklus 

 Erstellen oder Bearbeiten von Konzepten 

 Themen aus den Gruppenteams 

 Fallbesprechungen und deren Analysen 

 Kollegiale Beratung 

 Gegenseitiger Austausch über Fortbildungen 

 Vorstellen von Fachliteratur oder fachlicher Zeitungsartikel 

 Planungen verschiedener PP’s wie Maxijahr oder Zusammenarbeit mit der 

Pfarreiengemeinschaft 

 Austausch von Informationen 

 Fehler oder Reklamationen und deren Bearbeitung 

 Einladung von externen Fachleuten im Bedarfsfall 
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 Kollegialer Austausch über den Zusammenhang von Leben und Glauben  

 Vorbereitungen auf die Teilsystemaudits 

 Austausch und Reflexion der täglichen Arbeit 

 Innehalten und durchatmen 

 

 

Ziele unserer Teamarbeit sind: 

 Austausch und Reflexion der täglichen Arbeit 

 Planung und Organisation 

 Konstruktive Zusammenarbeit 

 Vertrauensvolles und verantwortungsvolles Miteinander 

 Weitergabe von Informationen 

 

 

Des Weiteren nimmt unser Team auch an Studientagen der GE Lebach, den 

regelmäßig stattfindenden AG Nachmittagen, an Teamfortbildungen, 

Betriebsausflügen zur Teampflege, Präventionsseminaren, um nur einiges zu 

benennen, teil. 

Die Qualität unserer Arbeit ist von diesen Teambesprechungen geprägt. 

Durch verschiedene Instrumente des Qualitätsmanagements ist sie gesichert und 

nachweisbar. 

 

 

8.3 Qualifizierung 

Auf der Grundlage des Leitbildes der Katholischen KiTa gGmbH Saarland und des 

Rahmenleitbildes für Katholische Kindertageseinrichtungen im Bistum Trier ist die 

Qualifizierung aller Mitarbeiterinnen ein wesentlicher Qualitätsstandard und ein  

wesentliches Instrument der Personalentwicklung. 

 

Bereits bei der Einstellung von neuen Mitarbeiterinnen stellen wir sicher, dass 

diese über die jeweils notwendigen Qualifikationen verfügen. Im Rahmen der 

Einarbeitung wird der Qualifizierungsbedarf sorgfältig und individuell zwischen 
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Mitarbeiterinnen und Standortleitung ermittelt und in den Qualifizierungsplan 

aufgenommen. 

 

Des Weiteren wird auf der Grundlage unseres dynamischen Zielsystems zu 

Beginn eines jeden Kindergartenjahres der Qualifizierungsbedarf für das Team, 

aber auch für einzelne Mitarbeiterinnen ermittelt. Zur Umsetzung des 

Qualifizierungsbedarfes können Schulungen und Teamtage organisiert, aber auch 

an externen Qualifizierungsangeboten teilgenommen werden. 

Um die Effizienz von Qualifizierungen zu erhöhen, vermitteln Mitarbeiterinnen, die 

eine Qualifizierung besucht haben, die relevanten Inhalte an das Team weiter.  

So kommen neue Erkenntnisse der ganzen Kindertageseinrichtung zu Gute. 

 

Neben der fachlichen Qualifikation kommt es uns auch besonders auf die soziale 

Integration aller Mitarbeiterinnen an. Dabei spielen Teamfähigkeit, Loyalität zur 

Einrichtung sowie die aktive und kreative Beteiligung eine wichtige Rolle. 

 

 

Unsere Kita ist nicht nur ein Lern- und Erfahrungsort für Kinder. Auch Jugendliche 

und Erwachsene finden bei uns einen vielschichtigen Lernort, da wir verschiedene 

berufliche Ausbildungsformen im Kitabereich anbieten. 

Dabei werden die Auszubildenden durch unsere fachlich qualifizierten 

Praxisanleitungen unterstützt, die sie auf dem Weg der Berufsausbildung in der 

Einrichtung als feste Ansprechpartner begleiten.  

 

So entsteht in unserer Kita ein lebensnahes, vielfältiges und lehrreiches Umfeld, in 

dem jeder wachsen, reifen und sich entwickeln kann. 

 

 

 

8.4 Verbindung kirchlicher und gesellschaftlicher Auftrag 

Katholische Kindertageseinrichtungen haben zwei unterschiedliche Aufträge: 

• Gesellschaftlicher Auftrag 

• Kirchlicher Auftrag 

Der gesellschaftliche Auftrag umfasst die Bereiche 
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• Bildung: Lernmethodische Kompetenz; Geschlechtersensible Pädagogik; 

Inklusion; unterschiedliche Bildungsbereiche 

• Erziehung: Orientierung an authentischen Personen (Vorbildhaltung); 

Beachtung des gesellschaftlichen Kontextes 

• Betreuung: Kindeswohl; Bedarfsorientierung 

Der kirchliche Auftrag umfasst die Bereiche: 

• Religion entdecken, wahrnehmen, entwickeln und leben 

Hierzu gehört sowohl der Beziehungsaspekt als auch der Wissensaspekt des 

Glaubens 

• Kirche als die Gemeinschaft der Glaubenden 

Hierzu gehören Glaubensleben (Diakonia), Glaubensbezeugung (Martyria), 

Glaubensfeiern (Liturgia), Glaubensgemeinschaft (Koinonia) 

• Kindergarten als: Teil der Kirchengemeinde; als pastoraler Ort im Blick auf 

Kinder- und Familienpastoral; als Chance für die Gemeindeentwicklung; als 

Lebensteilung und Lebensbegleitung; als Glaubensort, wo Gottes Liebe spürbar 

wird 

Unsere Dienstleistung besteht darin, dass wir uns zwar, wie jede andere Kita, der 

bestmöglichen pädagogischen Arbeitsweise widmen, dabei aber das spezifisch 

Religiöse im Blick behält: 

•  den Umgang mit Kindern und Eltern bestimmen. 

• sich im Geiste des Hauses wiederspiegeln. 

• Rücksicht nehmen auf die in den Kindern angelegten religiös-sittlichen 

Verantwortlichkeiten und Bedürfnisse. 

• im Angebot sakramentaler Hilfen. 

• und damit notwendigerweise auch im Organisatorischen deutlich wird. 

Der kirchliche Auftrag aus gesellschaftlicher Sicht wird im Bildungsprogramm für 

saarländische Krippen und Kindergärten nachfolgend beschrieben: 

„Bildung ist kulturell geprägt und ohne soziale Beziehungen nicht denkbar. Die 

soziale Erziehung in einer kulturell vielfältigen Gesellschaft erfordert eine 

fortlaufende Beschäftigung mit grundlegenden Werten und vermittelt dabei die 

Erfahrung, dass eigene Rechte und die Verpflichtung zum sozialen Miteinander in 

Einklang zu bringen sind. Sinn und Bedeutungsfragen finden 

Erklärungsmöglichkeiten im Rahmen der religiösen Bildung. Religiöse Bildung ist 

Teil der allgemeinen Bildung damit Auftrag für jeden Kindergarten.“ 
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8.5  Unsere Verantwortung als Ausbildungsstätte 

Als einer der größten Arbeitgeber im Saarland sehen wir uns auch im Bereich der 

Ausbildung in der Verantwortung. Dieses Engagement geschieht auch vor dem 

Hintergrund eines stetig wachsenden Bedarfs an qualifizierten Fachkräften in 

Kindertageseinrichtungen. Diese Fachkräftegewinnung setzt unserem Verständnis 

nach bereits bei den Auszubildenden an. 

In unseren Kindertageseinrichtungen bieten wir in jedem Ausbildungsjahr 

insgesamt eine große Kapazität an Ausbildungsplätzen an. Das sind in erster Linie 

Plätze für das Vorpraktikum und für das Anerkennungsjahr. 

Darüber hinaus absolvieren viele Praktikanten von unterschiedlichen 

allgemeinbildenden Schulen Orientierungspraktika in unseren Einrichtungen. 

Hinzu kommen Studenten verschiedener Hochschulen, die verpflichtende Praktika 

leisten. Auch diesen Zielgruppen möchten wir die Gelegenheit bieten, neben 

ersten Berufserfahrungen im Kita-Alltag, die Katholische KiTa gGmbH Saarland 

kennen zu lernen. Oft ergeben sich nach einem erfolgreich absolvierten Praktikum 

konkrete Anfragen bzw. Abschlüsse eines festen Ausbildungsverhältnisses. 

Die Begleitung der Auszubildenden übernehmen pädagogische Fachkräfte, die 

sich in Qualifizierungsmaßnahmen für die Aufgabe der „Praxisanleitung“ speziell 

qualifizieren. Damit sichern wir nicht nur ein hohes Niveau in der Ausbildung, 

sondern unterstützen und sichern auch den erfolgreichen, qualitativ hochwertigen 

Abschluss. 

Verantwortung zu übernehmen bedeutet für uns ebenfalls, neue Konzepte im 

Ausbildungsbereich in den Blick zu nehmen, kritisch zu prüfen und nach 

Möglichkeit umzusetzen. Hier ist die die „praxisintegrierte Ausbildung (PIA)“ ein 

zusätzliches Angebot, Auszubildende für das Kita-Arbeitsfeld zu gewinnen. 

Im Sinne der Mitarbeiterbindung veranstaltet die Katholische KiTa gGmbH 

Saarland eigens konzipierte Veranstaltungen (Kennlerntage) für die 

verschiedenen Ausbildungsgruppen.  

Für die Mitarbeitergewinnung setzen wir schwerpunktmäßig auf die Werbung über 

das Internet. Auf unserer Homepage www.kita-saar.de können sich interessierte 

junge Menschen über uns als Träger bzw. Ausbildungsstätte umfassend 

informieren. Hier sind die Kindertageseinrichtungen mit einem Steckbrief, der u.a. 

die pädagogische Konzeption enthält, präsent. Hinweise zu möglichen 
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Praktikumsstellen für die Erzieherausbildung sowie sonstige Praktika sind 

eingestellt und damit für Besucher der Webseite klar ersichtlich. 

Die Öffentlichkeitsarbeit der einzelnen Kitas unterstützt die Suche nach 

Auszubildenden aktiv. Hier zeigt der Weg der persönlichen Ansprache oft einen 

guten Erfolg. 

Darüber hinaus sind wir auf regionalen Ausbildungsmessen vertreten. 

Auch in Bereich der Geschäftsstelle bilden wir regelmäßig Auszubildende aus. 
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9. Zusammenarbeit mit den Eltern und Familien 

9.1 Ziele unserer Eltern- und Familienarbeit – Erziehungspartnerschaft 

Der Name „Elternarbeit“ wird heute fast gänzlich ersetzt durch den Begriff 

„Bildungs- und Erziehungspartnerschaft“. Darunter verstehen wir eine 

partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern und Familien zum Wohle des 

Kindes, d.h. eine Begegnung der Erziehungspartner auf Augenhöhe. Jedem Kind 

wird mit Respekt und Wertschätzung begegnet und das gleiche gilt für die Eltern.  

Wir sind eine familienergänzende Einrichtung, die auf eine enge Zusammenarbeit 

mit dem Elternhaus angewiesen ist. Alle Informationen werden von uns stets mit 

größter Diskretion behandelt.  

 

Wir als pädagogische Fachkräfte begleiten Eltern mit unseren pädagogischen 

Kompetenzen, d.h.  

- wir tauschen uns mit den Eltern über die Arbeit mit den Kindern und deren 

Entwicklung aus 

- wir erhalten wertvolle Informationen von den Eltern über die Kinder, auch im 

Familienverband 

- wir stimmen Lern- und Erziehungsziele miteinander ab 

- wir unterstützen die Kinder bei der Erreichung der vereinbarten 

Entwicklungsziele 

- wir zeigen Eltern auf, in welchen Bereichen das Kind ggf. weitere 

Unterstützung braucht und geben bei Bedarf Adressen von 

Unterstützungspartnern zur Hand 

- wir wirken beratend 

- wir binden Eltern und Familien in den Kita-Alltag ein, unter anderem im 

Elternausschuss, bei Festen und Feiern, bei Hospitationen usw. 

- wir nehmen Anregungen oder Kritik ernst und setzen diese im Rahmen unserer 

Möglichkeiten und zum Wohle der Kinder um. 

Darüber hinaus verstehen wir uns auch als Dienstleistungsbetrieb und 

respektieren die Eltern als unsere Kunden. 

Die Grundsätze der Erziehungspartnerschaft sind auch im „Rahmenleitbild für 

katholische Kindertageseinrichtungen im Bistum Trier“ fest verankert. 
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9.2 Formen und Inhalte der Zusammenarbeit mit den Eltern und Familien 

Eltern vertrauen uns das Wertvollste an, was sie haben, und sie tun nach ihren 

eigenen persönlichen Möglichkeiten das Beste für ihr Kind. Sie sind Experten für 

ihre Kinder und wissen am meisten über sie (vgl. Bourgeois 2011, 

Vorlesungsmanuskript). „Diesen Schatz an Erfahrungen und Kompetenzen 

bringen Eltern in die Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit ein.“ (Roth 2010, 

S. 81) 

Eltern kommen mit unterschiedlichen Erwartungen in eine Kindertagesstätte.  

Neben der Rolle als Experten ihrer Kinder respektieren wir sie auch als Kunden, 

die berechtigte Erwartungen an das Angebot unserer Einrichtung haben.  

So ist es für uns selbstverständlich, allen Eltern freundlich und mit Wertschätzung 

zu begegnen. Die Eltern erleben uns im Alltag als verlässliche Ansprechpartner, 

an die sie sich jederzeit und in allen Belangen vertrauensvoll wenden können. 

Unsere Verlässlichkeit zeigen wir natürlich auch in unserer Rolle als 

Bezugspersonen für ihre Kinder. 

Neben dem Austausch mit uns haben die Eltern selbstverständlich auch die 

Möglichkeit in Kontakt zu anderen Eltern zu treten und diese Kontakte zu pflegen. 

Um dem differenzierten Bedarf der Eltern an die Einrichtung gerecht zu werden, 

stehen wir ständig mit ihnen im Kontakt und fragen auch gezielt nach deren 

Meinung.  

Zusätzlich führen wir in regelmäßigen Abständen – ca. alle 1 ½ Jahre – eine 

schriftliche Bedarfsanalyse durch. Diese wird ausgewertet und hilft uns, unseren 

Qualitätsstandard weiterzuentwickeln und zu verbessern. Ergebnisse und 

Vereinbarungen werden zunächst mit dem Elternausschuss abgestimmt, bevor sie 

dokumentiert an die Eltern weitergegeben werden.  

Die Bedarfsanalyse ist jedoch nur eine Form der Zusammenarbeit mit den Eltern 

und Familien. Andere Formen stellen für uns noch wichtigere Plattformen für die 

Zusammenarbeit dar: 

 

 

9.3 Das Aufnahmegespräch 

Auf den Anfang kommt es an! 

Bildungs- und Erziehungspartnerschaft beginnt bereits mit dem ersten Kontakt 

zwischen Kindertagesstätte und den Eltern. Von diesem Moment an werden die 
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Erwartungen und Eindrücke der Eltern geprägt (vgl. Textor 2011, S. 32). Dieser 

Erstkontakt liegt in der Regel bereits vor der offiziellen Anmeldung.  

Das Aufnahmegespräch selbst wird zeitnah zum Aufnahmedatum des Kindes in 

der Einrichtung vereinbart. Mit diesem Termin beginnt die eigentliche und 

verbindliche Gestaltung der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft.  

An diesem Termin geht es um ein persönliches Kennenlernen und um das 

Kennenlernen der pädagogischen Einrichtung, sowie deren Konzeption und 

Arbeitsweise. Auch die künftige Bezugserzieherin tritt in ersten Kontakt zu den 

Eltern.  

Die Eltern erhalten an diesem Tag eine Information darüber, wie sich die Zeit der 

Eingewöhnung gestaltet – sowohl in mündlicher als auch in schriftlicher Form.  

Darüber hinaus werden selbstverständlich auch gegenseitige Erwartungen 

angesprochen und den Eltern die Wichtigkeit der intensiven Zusammenarbeit 

deutlich gemacht und ans Herz gelegt.  

Die Eltern erhalten die Anmeldungsformulare, die am Aufnahmetag des Kindes 

vollständig ausgefüllt mitzubringen sind.  

Eltern im Krippenbereich erhalten zusätzlich einen Fragebogen, auf dem sie 

wichtige Informationen über ihr Kind festhalten und an uns weitergeben können. 

Da Krippenkinder ihre Bedürfnisse und Wünsche oft selbst noch nicht klar und 

deutlich ausdrücken können, sind wir auf die Mitarbeit und die Informationen der 

Eltern noch stärker angewiesen. 

Die Eltern spüren, dass ihre Sorgen und Ängste, ihre Erwartungen und Fragen 

ernst genommen werden und bekommen ein erstes Gespür für das 

Grundverständnis unserer Einrichtung in Bezug auf die Bildungs- und 

Erziehungspartnerschaft mit ihnen (vgl. Roth 2010, S. 132). 

 

 

9.4 Das Entwicklungsgespräch 

Entwicklungsgespräche sind fester Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit und 

finden in regelmäßigem Abstand - einmal jährlich, um den Geburtstag des Kindes 

herum - statt.  

Im Vorfeld beobachtet die jeweilige Bezugserzieherin das betreffende Kind noch 

intensiver und gezielter, um eine genaue Dokumentation über den 

Entwicklungsstand anfertigen zu können (siehe Beobachtungskonzept).  
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Die Eltern werden eingeladen, einen gemeinsamen Termin mit uns für dieses 

Gespräch festzulegen.  

Das Gespräch selbst wird immer von zwei pädagogischen Fachkräften der 

Einrichtung gemeinsam geführt und dauert in der Regel etwa eine Stunde. Es 

findet in vorbereiteter ruhiger Atmosphäre im Büro- und Personalraum der 

Einrichtung statt. Die Eltern bekommen einen umfassenden Überblick über die 

Entwicklung ihres Kindes (siehe Beobachtungskonzept), auch durch die 

Dokumentationen im Portfolio des Kindes. Sie haben in diesem vertrauten 

Rahmen auch die Möglichkeit, Erwartungen, Wünsche und Sorgen zu äußern und 

an uns weiterzugeben.  

 

Ziel ist es auch, neue Entwicklungsziele für das Kind zu stecken und 

diesbezügliche Vereinbarungen festzuhalten. Während dem Gespräch wird ein 

Protokoll angefertigt, das alle am Gespräch teilnehmenden Personen 

unterzeichnen. Dies hilft uns, nach vereinbarter Zeit nochmals Rücksprache mit 

den Eltern halten zu können, mit Blick auf eventuelle Entwicklungsveränderungen 

und –fortschritte des Kindes, bzw. auf die schriftlichen Vereinbarungen mit den 

Eltern. Eine diesbezügliche Rücksprache mit den Eltern findet ggf. mit erneuter 

Terminvereinbarung statt, in der Regel aber als kurzes Tür- und Angelgespräch. 

 

 

9.5 Das Tür- und Angelgespräch 

Tür- und Angelgespräche sind ein täglicher Bestandteil unserer Zusammenarbeit 

mit den Eltern. In kurzem Austausch, beim Bringen oder Abholen des Kindes, 

werden wichtige Informationen von den Eltern an uns, bzw. von uns an die Eltern 

weitergegeben. Es werden kurzfristige Absprachen getroffen, z.B. bezüglich des 

Abholen des Kindes, des Mittagessens, Krankheiten oder sonstiges.  

Umgekehrt informieren wir die Eltern über besondere Beobachtungen, 

Vorkommnisse oder Planungen des Tages. Das Tür- und Angelgespräch bietet 

somit einen lockeren Informationsaustausch zwischendurch.  

In unserer kleinen, sehr überschaubaren und familiären Einrichtung kennen wir 

alle Eltern persönlich und pflegen einen intensiven Kontakt zu ihnen. Wenn Eltern 

belastet oder bedrückt wirken, bieten wir ihnen nach Möglichkeit auch hier eine 
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Plattform, Sorgen und Ballast abzuwerfen und uns im vertrauten Rahmen ihr Herz 

auszuschütten.  

Vertraulichkeit und Diskretion sind dabei für uns das A und O! 

 

 

9.6 Elternabende, Elternbriefe 

So genannte Elternbriefe, d.h. schriftliche Informationen für die Familien, finden 

die Eltern im Flurbereich, im Postfach über dem Ablagefach am Haken ihres 

Kindes. Infozettel gibt es, wann immer eine wichtige Information an die Eltern 

weitergegeben werden muss. Auf diesen Zetteln stehen z.B. wichtige Termine, 

anstehende Veranstaltungen, Informationen über das letzte Kindergartenjahr des 

Kindes, Erinnerungen usw., so dass sie sich zu Hause in Ruhe damit befassen 

und auseinandersetzen können. 

Elternabende finden selbstverständlich ebenfalls, wenn auch in unregelmäßigen 

Abständen in unserer Einrichtung statt. Themen hierfür bilden jahreszeitliche 

Begebenheiten, Fragen und Wünsche der Eltern zu pädagogischen Themen und 

Inhalten oder aber auch als Weitergabe dieser von unserer Seite aus – oft auch 

mit Unterstützung durch Fachleute und Referenten zu bestimmten Themen. 

Mögliche Themen könnten z.B. sein „Gesunde Ernährung“, „Schulreife – Was 

bedeutet das?“, „Umgang mit Tod und Trauer“, Adventabende. 

Eine Themensammlung hierzu steht den Eltern zur Verfügung. 

Auch die Wahl unseres Elternausschusses findet in Form eines Elternabends 

statt. 

In Kooperation mit der Gemeinde finden regelmäßige Elternabende oder 

Elternnachmittage statt. Diese Treffen finden im Rahmen der sogenannten 

„Elternschule“ statt. Eine Betreuung für Kinder, die bereits in 

Kindertageseinrichtungen sind, wird dazu angeboten. 

 

 

9.7  Beschwerdemanagement 

Die Mitarbeiter unseres Teams pflegen eine enge Zusammenarbeit – Hand in 

Hand - und gestalten ihre Arbeit in einem konstruktiven Miteinander. Unser Tun 

und Handeln ist geprägt von gegenseitiger Wertschätzung, Solidarität und 

Offenheit. So begegnen wir auch Kindern und Eltern. 
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Wir reflektieren unsere Arbeit stetig und versuchen uns in allen Ebenen unseres 

Handelns weiterzuentwickeln und zu verbessern. Fehler versuchen wir soweit dies 

möglich ist zu vermeiden, um einen reibungslosen Ablauf in unserer Einrichtung 

zu gewährleisten.  

Natürlich kann es auch bei uns trotzdem hin und wieder „Stolpersteine“ geben, 

denen wir gerne auf den Grund gehen wollen, um sie aus dem Weg zu räumen. 

Diesbezüglich sind wir selbstverständlich auch auf die Mithilfe von Eltern, Kindern, 

oder auch von Externen angewiesen.  

Erkannte Fehler, Einwände, Reklamationen oder gar Beschwerden sehen wir als 

Chance zur Verbesserung. 

Dazu haben wir ein eigenes Beschwerdemanagement erstellt.  

Jede Mitarbeiterin kennt dieses und weiß im Falle einer Reklamation, wie wir 

damit umgehen und welche nächsten Handlungschritte wichtig sind.  

Auch in diesem Fall gilt unser Leitsatz: „Sie als Eltern sind uns wichtig… Ihre 

Meinung und Ihre Mitarbeit sind uns wichtig.“ 

 

 

9.8  Elternausschuss/ Förderverein 

Der Elternausschuss setzt sich aus vier gewählten Elternvertretern der Einrichtung 

zusammen. 

Dazu werden, gemäß §4 des SKBBG, alle zwei Jahre die Eltern beider Gruppen 

zu einer Wahlversammlung in die Kindertageseinrichtung eingeladen.  

Mindestens ein Fünftel der Kinder muss an dieser Veranstaltung von einem 

Erziehungsberechtigten vertreten sein, damit gewählt werden darf – allerdings ist 

auch Briefwahl möglich. Alle anwesenden Eltern sind sowohl wahlberechtigt als 

auch wählbar. In jeder Gruppe der Einrichtung wird ein Vertreter, sowie dessen 

Stellvertreter gewählt. 

Die gewählten Elternvertreter wählen aus ihrer Mitte nochmals eine/n 

Vorsitzende/n.  

Der Elternausschuss hat die Aufgabe, die Erziehungsarbeit der Einrichtung zu 

unterstützen. Seine Aufgaben liegen hierbei in der Information, Anhörung und in 

beratender Funktion. Auch hat er eine wichtige Sprachrohrfunktion für die 

Anliegen von Eltern. 
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Der Träger und die Leitung berichten dem Elternausschuss regelmäßig, 

mindestens zweimal jährlich über ihre Arbeit.  

Des weiterem informiert der Elternausschuss alle Eltern über die bisherige 

Zusammenarbeit. 

Praktische Aufgaben des Elternausschusses sind beispielsweise: 

- Mitbestimmung bei Schließtagen 

- Beratung über die Aufnahmekriterien 

- pädagogische Arbeit 

- Einladungen und Aufrufe an Eltern verfassen 

- Sprachrohr sein für Eltern 

- Mithilfe bei Organisation, Planung und Durchführung von Festen und Feiern 

- Informationen an die Eltern weitergeben 

Verein der Freunde und Förderer der Kita St. Nikolaus 

„Es ist gut zu wissen, dass man Freunde hat, sagte der Tiger zu dem kleinen 

Bären“. Auf der Grundlage dieses Satzes hat sich unser Förderverein gegründet 

und es sich zur Aufgabe gemacht, die Kita sowohl ideell, als auch materiell zu 

unterstützen. Beim Anmeldegespräch wird der Familie ein Informationsschreiben, 

sowie ein Anmeldeformular überreicht. 
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10. Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit mit Institutionen / 

 Vernetzung 

10.1 Ziele und Formen der Öffentlichkeitsarbeit 

Das Hauptziel der Öffentlichkeitsarbeit ist eine möglichst umfassende, aktuelle 

und positive Darstellung des Unternehmens. Als katholischer Träger von 

Kindertageseinrichtungen möchten wir uns dabei in erster Linie als attraktiver 

Partner für Familien, Kooperationspartner und Mitarbeitende präsentieren, aber 

auch im weiteren Sinne das Engagement und Ansehen von Kirche verdeutlichen. 

Ein weiteres wichtiges Ziel ist es, den Bekanntheitsgrad zu steigern und das 

Image des Unternehmens zu pflegen oder zu verbessern. Dieses Ziel ist 

insbesondere bei der Gewinnung von Fachkräften bedeutend. Als moderner 

Arbeitgeber sind wir jährlich auf den für uns relevanten Berufs- und 

Ausbildungsmessen sowie weiterführenden Schulen präsent und stellen das 

Unternehmen in seiner Attraktivität und Vielseitigkeit umfassend vor. 

An der Umsetzung der Ziele wirken Akteure auf den unterschiedlichen 

Unternehmensebenen mit, was in den verschiedenen Formen der 

Öffentlichkeitsarbeit sichtbar wird. Zu allen relevanten Themen wie z. B. 

Angebotserweiterungen, Projekten und Einzelaktionen erfolgen in den uns zur 

Verfügung stehenden Medien wie regionale Presse, Homepage, Rundfunk und 

Fernsehen kontinuierlich Veröffentlichungen. Wichtigstes Medium ist hierbei die 

firmeneigene Internetpräsenz www.kita-saar.de Auf der Homepage werden neben 

der Berichterstattung auch kontinuierlich offene Stellen veröffentlicht. 

Bei aktuellen Themen und Bedarf erfolgt mittels Pressemitteilungen eine 

Stellungnahme der Geschäftsführung. Die Pressestelle der Katholischen KiTa 

gGmbH Saarland wirkt dabei unterstützend und koordinierend. 

Besonders herausfordernd ist, die unterschiedlichen Zielgruppen mit der richtigen 

Auswahl an Medien zu erreichen. Hier setzen wir uns mit dem vielfältigen Angebot 

der neuen Medien auseinander und greifen punktuell auf Angebote zurück. 

Das Corporate Design ist implementiert und garantiert eine einheitliche 

Unternehmensdarstellung bei z.B. Informationsflyern und –broschüren. 

 

Damit die Kinder die Möglichkeit haben, das Leben mit all seinen Rechten und 

Pflichten kennen zu lernen, ist eine Öffnung nach Außen unerlässlich. 
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Diese Öffnung beinhaltet sowohl die Transparenz unserer Arbeit mit und für die 

Kinder, als auch die Kooperation mit anderen Institutionen. Wir dokumentieren und 

präsentieren Projekte, Exkursionen, Aktionen…der Kinder intern durch Aushänge, 

Plakate, Elternbriefe, Informationen. Die Öffentlichkeit informieren wir durch 

Presseartikel in der Überherrner Rundschau und der Saarbrücker Zeitung über 

unsere pädagogische Arbeit. 

 

 

10.2 Zusammenarbeit mit anderen Institutionen / Vernetzung 

Als Kindertageseinrichtung sind wir Teil der politischen und kirchlichen Gemeinde. 

Daher halten wir Kontakt zu ihren Gremien, Institutionen und Vereinen sowie zu 

vielen Gemeindemitgliedern und ihren Familien. 

Gerade bei der Weiterentwicklung unseres Angebotes in den Einrichtungen 

besteht ein hoher Abstimmungsbedarf mit den politisch Verantwortlichen in der 

Kommune. Als verlässlicher Partner bringen wir unsere fachliche Kompetenz in 

diese Zusammenarbeit ein und kooperieren im Interesse der Kinder und Familien. 

So schaffen wir tragfähige Netzwerke um die gesellschaftlichen Entwicklungen vor 

Ort mitzugestalten und erweitern dabei unsere eigene Fachkompetenz. 

Die Kindertageseinrichtung ist als kirchliche Einrichtung ein Teil der Pfarrei und 

zugleich ein Kooperationspartner bei der Gestaltung des pastoralen Auftrags der 

katholischen Kirche.  

Dabei stellt unsere Einrichtung ihre Erfahrungen mit Vernetzungen zu kirchlichen 

Gruppierungen und familienbezogenen Diensten sowie gesellschaftlichen 

Institutionen zur Verfügung.  

Des Weiteren sind wir regelmäßig an zahlreichen Festen und Veranstaltungen der 

Kirchengemeinde beteiligt. 

Eine genaue Auflistung der einzelnen Institutionen, deren Ansprechpartner, sowie 

die einzelnen Formen der Vernetzung, sind in unserem Standorthandbuch 

geregelt und abgeheftet. 

Des Weiteren halten wir auch eine Liste mit Unterstützungsadressen im 

Standorthandbuch vor, die den Eltern bei Förderbedarfen zur Verfügung steht. 
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11. Qualitätsentwicklung und –sicherung 

Die Qualität der Erbringung unserer Dienstleitung sowie die Erfüllung der 

gesetzlichen Vorgaben in unserer Einrichtung ist uns ein hohes Anliegen. 

 

Um dies zu gewährleisten beinhaltet unser, vom Träger zentral bereitgestelltes, 

Qualitätsmanagementsystem (QMS) die Vorgaben und Regelungen zur 

Umsetzung des Rahmenleitbildes des Bistums Trier für katholische 

Kindertageseinrichtungen sowie unseres Leitbildes und orientiert sich zudem an 

den Anforderungen des KTK-Gütesiegels (Bundesrahmenhandbuch für 

katholische Kindertageseinrichtungen). 

 

In den Handbüchern des QMS ist dokumentiert, wie wir die Anforderungen und 

Erwartungen von Kindern, Mitarbeiterinnen, Eltern und Kirchengemeinden sowie 

die fachlichen, kirchlichen und gesetzlichen Vorgaben erfüllen und liefert die dazu 

notwendigen Prozessbeschreibungen und Regelungen.  

Das QMS unterstützt uns zudem wirksam, unserem hohen Anspruch an die 

Qualität der Bildung, Erziehung und Betreuung sowie der Zusammenarbeit mit den 

Eltern und der Öffentlichkeit gerecht zu werden und diese kontinuierlich zu 

verbessern. 

Um dies zu gewährleisten haben wir ausgebildete Qualitätsbeauftragte in der 

Einrichtung, die die Wirksamkeit und Funktionsfähigkeit des QMS sicherstellen, 

ausbauen und verbessern. Auf diese Weise sorgen wir für Transparenz und 

Informationsweitergabe nach innen und ermöglichen den Nachweis der Qualität 

der Arbeit nach außen. 

Durch interne und externe Audits überprüfen wir in regelmäßigen Abständen die 

Übereinstimmung der Dokumentation mit der praktischen Arbeit sowie die 

Wirksamkeit des QMS. Bei Bedarf leiten wir über die Planung und Durchführung 

von Maßnahmenplanungen notwendige Korrekturmaßnahmen ein und überprüfen 

deren Wirksamkeit. 

 

 

Im Rahmen der Qualitätskonferenzen nutzen wir die dadurch gewonnenen Daten 

für die ständige Weiterentwicklung der Dienstleistungsqualität und des QMS. 

Darüber hinaus geben diese Daten Auskunft über den Grad der Umsetzung 
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unseres Leitbildes und der Qualitätsziele, die wir aus dem dynamischen 

Zielsystem des Trägers auf unsere Einrichtung übertragen haben.  

Die ständige Verbesserung unserer Arbeit und die zunehmende Zufriedenheit aller 

Beteiligten haben für uns einen hohen Stellenwert. Wir verstehen uns als lernende 

Organisation und nutzen die Instrumente des QMS nicht zuletzt aus diesem 

Grund. 
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