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Grußwort des Trägers
Sie, liebe Leserinnen und Leser, halten jetzt die Konzeption unserer
Kindertagesstätte St.Monika in Ludweiler in Händen.
Uns als Träger dieser Einrichtung ist die Erarbeitung und Präsentation
einer pädagogischen Konzeption der Kindertageseinrichtung 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 Menschen – und Weltbild 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 ein notwendiges Fundament um
in der Fülle der „pädagogischen Trends“ einen roten Faden für die Arbeit
mit den Kindern zu haben.
Diese „schriftliche Festlegung“ muss auch immer wieder mal im Alltag der
Kindertageseinrichtung überprüft und gegebenenfalls fortgeschrieben
werden.
Wir als Träger bedanken uns ausdrücklich bei den Erzieherinnen der
Kindertagesstätte St.Monika in Ludweiler für ihr Engagement und ihre
Bemühungen auf dem Weg bis zur Erarbeitung der Ihnen vorliegenden
Konzeption.
Wir hoffen, dass die folgenden Seiten für Sie spannend und informativ
sind und Anlass geben für Gespräche mit Leitung Team und Träger.
Dieser Austausch ist uns sehr wichtig und soll mit dazu beitragen, dass wir
gemeinsam für die Kinder, die unsere Einrichtung besuchen, die
bestmöglichen Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen können.
Geschäftsführung der Katholischen KiTa gGmbH Saarland
Rainer Borens

Thomas Schmitz

Gesamtleiterin
Marion Zils
Man kann einen Menschen nichts lehren.
Man kann ihm nur helfen, es in sich zu entdecken.
G.Galilei

Vorwort
Kirchengemeinde
Das Kinderhaus St. Monika ist für unsere Pfarrgemeinde Heilig Kreuz im
Warndt ein wesentlicher Bestandteil in der pastoralen Arbeit. Nicht nur die
Kinder, sondern auch ihre Eltern kommen hier – manchmal nach längerer
Distanz – wieder mit Kirche und unserem Glauben in Kontakt. Die
pädagogische
Konzeption
des
Kinderhausteams
ist
fundiert
und
situationsbedingt entwickelt und wird mit hoher Kompetenz umgesetzt.
Dadurch ist es auch eine Freude von Seiten des Seelsorgeteams mit den
pädagogischen Fachkräften, Kindern u. Eltern zusammenzuarbeiten, sei es in
regelmäßigen
Gesprächen,
Gottesdiensten
oder
bei
besonderen
Veranstaltungen.
Hier werden Kirche, Glaubens- und Wertevermittlung konkret in all seinen
Facetten.
Zu dieser wertvollen Arbeit wünsche ich allen Beteiligten weiterhin viel Freude
und Gottes Segen!

Pfarrer Patrik Altmeyer

Vorwort
Kinderhaus
Die Arbeit in Kindertageseinrichtungen hat sich in den letzten Jahren erheblich
verändert.
In regelmäßigen Teambesprechungen und an Teamtagen haben wir unser
pädagogisches Konzept weiterentwickelt. Sowohl ErzieherInnen, als auch
Eltern, dient dieser Leitfaden als Orientierung im täglichen Umgang
miteinander und der gemeinsamen Förderung unserer Kinder.
In regelmäßigen Abständen überarbeiten wir unsere pädagogische Konzeption,
die die Grundlage unserer Arbeit darstellt und offen ist für neue und
weiterführende Impulse.

Das Kinderhausteam St. Monika

1. Wir stellen unsere Einrichtung vor
Träger
Seit 2000 ist die „Gemeinnützige Trägergesellschaft für katholische
Kindertageseinrichtungen im Bistum Trier“ Betriebsträger unserer Einrichtung.
Die Geschäftsstelle der „Katholischen KiTa gGmbH Saarland“ befindet sich in
Dillingen. Die Geschäftsleitung teilen sich die beiden Geschäftsführer, zum
einen Herr Thomas Schmitz, der für den pädagogisch-theologischen Teil
verantwortlich ist und zum anderen Herr Rainer Borens, der für den
kaufmännischen Bereich zuständig ist. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt umfasst
die Katholische KiTa gGmbH Saarland 130 Kindertageseinrichtungen im
Saarland. Diese sind in so genannte Gesamteinrichtungen unterteilt. Das
Kinderhaus St. Monika gehört zur Gesamteinrichtung Völklingen, die von
unserer Gesamtleiterin Frau Marion Zils geführt wird.
Weitere Informationen über unseren Betriebsträger „Katholische KiTa gGmbH
Saarland“ finden Sie im Internet unter: www.kita-saar.de

Lage
Ursprünglich entstand Ludweiler aus einer Wirtschaftsförderungsmaßnahme
des Grafen Ludwig II. von Nassau-Saarbrücken. Er erlaubte 1604 zwölf
französischen Hugenotten, die auf Grund ihres calvinistischen Glaubens aus
ihrer Metzer Heimat fliehen mussten, „im Warneth“ ein Dorf zu gründen.
Die kommunale Selbständigkeit endete 1974, als im Zuge der Gebiets- und
Verwaltungsreform, Ludweiler trotz des Widerstandes der Bevölkerung in die
Stadt Völklingen eingegliedert wurde.
Heute verfügt der Stadtteil Ludweiler über eine weitgehend intakte
Infrastruktur und Bildungseinrichtungen.
Rund 6260 Einwohner, die sich besonders durch ihr hohes Maß an
Traditionsbewusstsein auszeichnen, wohnen im Stadtteil Ludweiler.
Unser
Kinderhaus liegt etwas außerhalb des Dorfkerns in einem ruhigen Wohngebiet.
Unser Gebäude befindet sich direkt neben der katholischen Kirche und dem
Pfarrheim „Herz-Jesu“. Des Weiteren grenzt die Gesamtschule an das
Außengelände des Kinderhauses an. Innerhalb weniger Minuten sind wir in dem
nahegelegenen Wald mit Wildgehegen oder auf den angrenzenden Feldwegen
mit Pferdekoppeln, so dass unsere Kinder vielfältige Naturerfahrungen
sammeln können. Außerdem befinden sich ein Altenheim und drei Spielplätze
im Wohngebiet. Vor allem den Wasserspielplatz besuchen unsere Kinder sehr
gerne.
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Geschichte der Einrichtung
Am 16. April 1968 wurde unser Kindergarten nach zweijähriger Bauzeit als
zweigruppige Einrichtung neben der damaligen katholischen Pfarrkirche
Herz-Jesu eröffnet. Im November 1988 wurde unsere Einrichtung wegen
massiver Grubenschäden aus dem eigentlichen Kindergartengebäude in die
unteren Räume des damaligen Pfarrheims ausgelagert.
Im September 1996 zog unser Kindergarten in das umgebaute
Mehrfamilienhaus in die Ringstraße, das uns ab diesem Zeitpunkt als
Auslagerungsbau bis zum Neubau diente.
Nach einigen Schwierigkeiten bezüglich der Finanzierung des Ersatzbaus
erfolgte am 14.03.2008 der Spatenstich für unser neues Kinderhaus St.
Monika.
Nach Beendigung der Baumaßnahmen war es dann soweit, am 07. April
2009 feierten wir die Einweihung unseres Kinderhauses in der
Spessartstraße.

Räumlichkeiten und Freigelände
Unser Kinderhaus ist ein einstöckiger, lichtdurchfluteter Bau. Es befinden
sich drei Stammgruppenräume (Tigerenten-, Dino- und Regenbogengruppe)
in der Einrichtung. Verbunden sind diese durch zwei Kleingruppenräume
(Bau- und Verkleidungsraum). Der Bewegungsraum dient in der Mittagszeit
als Ruhemöglichkeit für die Tageskinder. Des Weiteren sind die Küche, der
Vorratsraum, das Büro der Standortleitung, der Ruheraum der
Krippenkinder, die Kindergarderoben, die sanitären Anlagen für die Kinder,
das Behinderten-WC mit Duschmöglichkeit, der Wickelraum, das PersonalWC, der Abstellraum
und ein Personal- und Besprechungsraum im
Kinderhaus untergebracht. Fast alle Räume sind über den Flur zu erreichen.
Das Freigelände ist von jeder Stammgruppe und dem Flur zu erreichen. Auf
unserem Freigelände befinden sich drei Spielhäuser, ein Werktisch, eine
Hangrutsche, zwei Schaukeln, zwei Wipptiere, ein überdachter Sandkasten,
ein Spielturm, eine Wippe, zwei Hochbeete und ein Atrium.
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Gruppengröße und Gruppenstruktur
Unser Kinderhaus ist eine dreigruppige Einrichtung, mit zwei Regelgruppen
(Regenbogen- und Tigerentengruppe, jeweils 25 Kinder im Alter von 3-6
Jahren) und einer altersgemischten Gruppe (Dinogruppe, 12 Kinder im Alter
von 3-6 Jahren und 6 Kinder im Alter von 1-3 Jahren).
In Zusammenarbeit mit der Arbeitsstelle für Integration in Völklingen ist
eine Integration behinderter Kinder möglich.

Lebenssituation unserer Kinder
Den meisten Familien stehen in Ludweiler Eigenheime mit Gärten zur
Verfügung. Viele Kinder, die unsere Einrichtung besuchen, haben
Geschwister. Da in Ludweiler viel Waldgebiet vorhanden ist, können die
Kinder einen großen Bewegungsraum nutzen. Viele Kinder sind in Vereinen,
wie z.B. Tennis, Turnverein, Fußballverein, Musikschule oder Garde.

Öffnungszeiten
Regelplatz:
Vormittags: Montag bis Freitag von 07.15 - 13.15 Uhr
Tagesplatz:
Montag bis Freitag von 07.15 - 16.30 Uhr
Krippenplatz:
Montag bis Freitag von 07.15 – 16.30 Uhr
Damit wir eine qualifizierte Arbeit leisten können, sollten die Kinder bis
08.45 Uhr in der Einrichtung sein.
Am Anfang eines Kalenderjahres werden unsere Schließtage bekannt
gegeben.
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Unser Kinderhausteam
Kerstin Fontaine
Standortleitung
Pädagogische Fachkraft mit dem Zusatzauftrag
Gruppenleitung
Fachkraft Kooperationsjahr
Ausbildung „Haus der kleinen Forscher“
Sicherheitsbeauftragte

Michaela Andres
Abwesenheitsstellvertretung
Fachkraft Krippenpädagogik
Pädagogische Fachkraft mit dem
Zusatzauftrag Gruppenleitung in
der Dinogruppe

Maria Filz
Fachkraft für Beobachtung und Dokumentation
Pädagogische Fachkraft mit dem Zusatzauftrag
Gruppenleitung in der Tigerentengruppe
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Unser Kinderhausteam
Anja Krieger-Müller
Fachkraft Kooperationsjahr
Pädagogische Fachkraft in der
Tigerentengruppe

Sabine Gauer Jung
Fachkraft Krippenpädagogik
Praxisanleitung für Berufspraktikanten
Pädagogische Fachkraft in der Dinogruppe

Sabine Frey Harig
Fachkraft Kooperationsjahr
Pädagogische bilinguale
Fachkraft in der Dinogruppe
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Unser Kinderhausteam
Sandra Fernandes Banni
Elternzeitvertretung für Sabine Gauer Jung
Pädagogische bilinguale Fachkraft
in der Dinogruppe

Katja Wolf
Krankheitsvertretung für Maria Filz
Mitarbeiterin in der
Tigerentengruppe
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Unser Kinderhausteam
Silke De Masi
Fachkraft für Beobachtung und Dokumentation
Fachkraft Kooperationsjahr
Ausbildung „Haus der kleinen Forscher“
Pädagogische Fachkraft mit dem Zusatzauftrag
Gruppenleitung in der Regenbogengruppe

Paulina Matyjasik
Hygienebeauftragte
Mitarbeiterin in der
Regenbogengruppe

Sibylle Pohlmann
Hauswirtschaftskraft
Reinigungskraft
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2. Rechte
Wir sind den Grundgedanken des Kinder- und Jugendhilfegesetzes verpflichtet.
Das Wohl des Kindes durch Betreuung, Erziehung und Bildung, sowie durch
Erziehung zu Gemeinschaftsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit ist uns sehr
wichtig.
Kindertageseinrichtungen haben den gesetzlichen Auftrag, sich pädagogisch
und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihren Familien zu
orientieren. Um die Erfüllung dieses Auftrages zu gewährleisten, ist eine
Zusammenarbeit zwischen Eltern und Erzieher unerlässlich. Außerdem ist die
Berücksichtigung
sozialer
und
kultureller
Differenzen,
sowie
die
Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen für die erfolgreiche Ausführung
des gesetzlichen Auftrages sehr wichtig. (Vgl. Inklusion Seite 14)

Kinder- und Jugendhilfegesetz §8 und §22
„Die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit soll gefördert werden“.
„Die Kinder werden an allen sie betreffenden Entscheidungen der Einrichtung
beteiligt“. (Vgl. Partizipation Seite 14)

BGB und Grundgesetz
„Kinder dürfen weder körperlich bestraft werden, noch dürfen sie seelische
Verletzungen oder entwürdigende Maßnahmen erfahren“ (BGB)
„Die Würde des Menschen ist unantastbar“ (GG)

Nähere Informationen zu den genannten Gesetzen finden Sie auf der Hompage
der Katholischen KiTa gGmbH Saarland (www.kita-saar.de) unter dem Link
SERVICE
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3. Unser pädagogisches Profil als katholische Einrichtung
Unser Bild vom Kind
Für uns ist jedes Kind einzigartig. Es unterscheidet sich durch seine
Persönlichkeit, sein Temperament und durch seine Stärken und Schwächen.
Jedes Kind entwickelt sich nach seinen individuellen Gesetzmäßigkeiten und
seinem Tempo. Damit es sich nach seinem eigenen Rhythmus entwickeln
kann, nehmen wir jedes Kind in seiner Persönlichkeit ernst , akzeptieren und
respektieren es. Nur so können wir es dort abholen, wo es steht.
Kinder haben einen inneren Antrieb sich weiter zu entwickeln. Dies kann man
zum Beispiel schon im Säuglingsalter beim Laufen und Sprechen erkennen.
Jedes Kind will sich mitteilen, es will sich fortbewegen. Um sich bestmöglich
entwickeln und entfalten zu können, ist es auf eine Umwelt angewiesen, auf
die es vertraut und die die entsprechenden Voraussetzungen schafft.
Wir bauen vom ersten Tag an eine feste und sichere emotionale Beziehung zu
den Kindern auf, damit sie sich in unserer Einrichtung sicher fühlen und sich
neugierig und voller Freude neuen Dingen zuwenden können.
Die kindliche Entwicklung und Bildung basiert vor allem auf spielerischem
Lernen. Das bedeutet, das sich das Kind im Spiel weiterentwickeln und somit
bilden kann. Es lernt mit allen Sinnen. Dies bedeutet tasten, schmecken,
riechen, hören, sehen, sich bewegen und den eigenen Körper spüren.
Das
Kind hat die Möglichkeit Handlungsabläufe, Sachverhalte und den Umgang mit
anderen, eigenständig zu erproben und sich somit ein Bild von sich, seinen
Mitmenschen und der Welt zu machen. Wir beziehen die Kinder entsprechend
ihrer Entwicklung in den Alltag und in Entscheidungsprozesse mit ein. Wichtig
hierbei ist es uns, dass die Kinder die Möglichkeit der freien Entscheidung
haben und sich mit ihren Wünschen und Interessen einbringen können.
Aus diesem Grund bieten wir den Kindern vielfältige Möglichkeiten zum eigen
gestaltetem Spiel um ihre Entwicklung bestmöglich zu fördern.

Partizipation
In unserer Einrichtung erfahren die Kinder, dass ihre Meinungen und Ideen
wertgeschätzt und umgesetzt werden und haben so die Möglichkeit ein
Selbstwertgefühl und Verantwortungsgefühl für sich und andere zu
entwickeln. In regelmäßigen Kinderkonferenzen lernen die Kinder, dass ihre
Meinung gehört und anerkannt wird. (Vgl. Kinderkonferenzen S. 37) In der
Auseinandersetzung miteinander, haben die Kinder die Chance, Kompromisse
zu finden.
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Inklusion/Integration
„Alle Kinder, egal ob mit oder ohne Behinderungen, haben ein Recht auf eine
Förderung ihrer Entwicklung.“1
In unserem Kinderhaus wird jedes Kind in seiner Persönlichkeit gefördert. Dies
bedeutet, das wir individuelle Bedürfnisse und Stärken des Kindes aktiv
unterstützen, zum Beispiel bei der Wahl der Bildungsinseln. (Vgl.
Bildungsinseln S.20)
Die Kinder lernen sich gegenseitig mit ihren Stärken und Schwächen kennen
und zu akzeptieren. Dadurch erfahren sie einen respekt- und rücksichtvollen
Umgang untereinander.
In unserem Kinderhaus ermöglichen wir den Kindern den Zugang zu unseren
Bildungsangeboten. Auch die Interessen, Stärken und Sichtweisen des Kindes
finden hierbei Berücksichtigung. Sie lernen sich in ihrer Individualität zu
achten und zu akzeptieren.

Interkulturelle Erziehung
Da unsere Einrichtung auch von Kindern anderer Herkunftsländer und
Kulturen besucht wird, spielt auch die interkulturelle Erziehung eine
bedeutsame Rolle.
Dadurch erhalten die Kinder die Möglichkeit gegenseitig von und miteinander
zu lernen. So erfahren Kinder bei uns, das Zusammenleben mit Menschen
unterschiedlicher Kulturen. Wir lassen uns offen auf die Begegnung mit
Menschen, Kulturen und Religionen ein und achten diese. Alle Kinder haben
die Möglichkeit, ihre eigene kulturelle Identität zu wahren und erfahren, dass
diese wertgeschätzt wird. In unserem Kinderhaus ist eine französische
muttersprachliche Fachkraft beschäftigt. Sie arbeitet gleichberechtigt mit den
deutschen Kolleginnen und ist voll in unseren Kinderhausalltag integriert. Sie
kommuniziert mit den Kindern überwiegend
in ihrer Muttersprache
französisch und sie bietet gruppenübergreifende Aktionen und Angebote an.

___________________
1
Knut Vollmer, Fachwörterbuch für
Fachkräfte. Verlag Herder, Freiburg 2012
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Erzieherinnen

und

pädagogische

Unsere Leitsätze
In unserer Einrichtung steht das Kind im Mittelpunkt
Wir nehmen jedes Kind in seiner Individualität an und stärken sein positives
Selbstkonzept. Als Grundvoraussetzung für Bildung und Erziehung bieten wir
den Kindern eine ungezwungene und fröhliche Umgebung in der Lernen Spaß
macht. Wir unterstützen die Entwicklung der Kinder, so dass sie sich zu
verantwortungsbewussten und handlungsfähigen Persönlichkeiten entwickeln.
Wir sind eine familienergänzende Einrichtung
Wir nehmen die Eltern als erste Erzieher ihrer Kinder ernst und arbeiten
wertschätzend und partnerschaftlich mit ihnen zusammen.
Wir sind im regelmäßigen Dialog mit den Eltern, um sie entsprechend ihrer
Lebenssituation im Rahmen unserer Möglichkeiten zu unterstützen. Bei
Anliegen und Sorgen der Eltern suchen wir gemeinsam nach Lösungen und
arbeiten vernetzt mit vielfältigen Institutionen und Gremien zusammen.
Die Stärken unserer Mitarbeiterinnen sind die Grundlage für unsere
pädagogische und religionspädagogische Arbeit
Wir bringen uns mit unserer Persönlichkeit, unseren Erfahrungen und
Fähigkeiten für das Wohl der Einrichtung ein. Außerdem sichern wir durch
regelmäßige Fort- und Weiterbildung die Qualität unserer pädagogischen
Arbeit.
Der wertschätzende Umgang miteinander ist ein wichtiger Bestandteil unserer
Arbeit. Dieser stellt die Basis für einen lebendigen und konstruktiven
Austausch innerhalb des Teams dar. Hierbei orientieren wir uns am christlichen
Menschenbild.
Unsere Arbeit orientiert sich am Leben Jesu
Wir machen Glauben und Religion für die Kinder im Kindergartenalltag
erlebbar. Die Kinder werden dazu angeregt, eine liebevolle Beziehung zu sich
selbst, den Mitmenschen und Gott zu leben. Im Miteinander verschiedener
Kulturen erleben unsere Kinder wie bereichernd Verschiedenartigkeit für das
Leben sein kann.
Durch
unser
Engagement
findet
bei
uns
eine
stetige
Qualitätsentwicklung statt
Mit Blick auf gesellschaftliche Veränderungen entwickeln wir unsere Arbeit
weiter. Wir setzen uns klare Ziele, reflektieren diese regelmäßig und
entwickeln sie weiter. Hieraus ergeben sich neue Wege und Impulse für unsere
Arbeit.
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Durch
unser
Engagement
findet
bei
uns
eine
stetige
Qualitätsentwicklung statt
Mit Blick auf gesellschaftliche Veränderungen entwickeln wir unsere Arbeit
weiter. Wir setzen uns klare Ziele, reflektieren diese regelmäßig und
entwickeln sie weiter. Hieraus ergeben sich neue Wege und Impulse für unsere
Arbeit.
Unser Kinderhaus ist ein Teil der Pfarrgemeinde Herz-Jesu
Wir arbeiten mit der Pfarrgemeinde zusammen, so dass die Kinder und
Familien, eine Verbindung von Glauben und Leben erfahren.
Wir orientieren uns am Kirchenjahr mit seinen Festen, Gottesdiensten und
Traditionen.
Wir nutzen die uns zur Verfügung stehenden Ressourcen
In unserer Einrichtung gehen wir verantwortungsbewusst mit personellen und
finanziellen Ressourcen um. Hierbei haben wir das Wohl der Kinder im Blick.

19

Pädagogischer Auftrag
Wir orientieren uns in unserer Arbeit am Rahmenleitbild für katholische
Kindertageseinrichtungen im Bistum Trier, am Leitbild der Katholischen KiTa
gGmbH
Saarland
und
dem
Bildungsprogramm
für
saarländische
Kindertageseinrichtungen. Wir sind ein Teil des Bildungssystems. Wir nehmen
die Anliegen und Bedürfnisse der Kinder und Familien ernst und versuchen
darauf einzugehen. Wir sehen unsere Einrichtung als familienunterstützendes
Angebot, in dem wir den Eltern, bei erzieherischen Fragen wie zum Beispiel
bei
Grenzsetzungsproblemen
des
Kindes
zu
Hause
und
bei
Verhaltensauffälligkeiten, Impulse und Hilfestellungen geben. Wir beraten die
Eltern auch bei der Suche nach weiteren Unterstützungsmöglichkeiten, wie die
Arbeitsstelle für Integration, Frühförderung, Logopädie,… Gemäß dem
Rahmenleitbild des Bistums Trier und dem KiTa Leitbild nehmen wir das Kind
in seiner Persönlichkeit an, respektieren und akzeptieren es unabhängig seiner
kulturellen und sozialen Herkunft, so dass es sich in unserer Einrichtung
angenommen und wohl fühlt. Natürlich ist es für unsere Arbeit grundlegend,
Leben und Glauben zu verbinden. Gemäß dem Bildungsprogramm, leben wir
als pädagogische Einrichtung ein demokratisches Bildungsverständnis, wobei
Kinder die Chance erhalten, sich unabhängig ihrer Herkunft, ihrer Fähigkeiten
und individuellen Möglichkeiten zu entfalten und einzubringen. Des Weiteren
sehen wir Bildung als einen aktiven, sozialen und sinnlichen Prozess, in dem
sich die Kinder ein Bild von sich selbst, ihren Mitmenschen und der Umgebung
machen können. Ein weiterer Ausgangspunkt unseres Bildungsverständnisses
ist, dass sich Kinder in einem Selbstbildungsprozess befinden. Dieser kann
nicht erzwungen werden, wird aber durch bewusste Anreize von Seiten der
Eltern und Erzieher positiv beeinflusst. Unsere Einrichtung befindet sich in
einem stetigen Entwicklungsprozess, da sich die Lebenssituation der Kinder
und damit ihre Bedürfnisse stetig verändern. So steht den Kindern heute
meist weniger Bewegungsraum in ihrem Alltag zur Verfügung, als es früher
der Fall war, so dass wir dem Thema „Schaffen von Bewegungsmöglichkeiten“
eine immer größere Bedeutung beimessen. Wir bieten den Kindern
regelmäßige Spaziergänge, Waldtage und Bewegungsbaustellen an. Auch im
Flurbereich und auf dem Außenspielplatz können die Kinder ihrem
Bewegungsdrang nachgehen. Es ist uns wichtig, Erfahrungsräume für Kinder
zu schaffen und allen Kindern eine ganzheitliche Förderung zu ermöglichen.
Wir als katholisches Kinderhaus sehen zudem auch ein christliches
Menschenbild als Grundlage, in dem Hilfsbereitschaft und ein respektvoller
Umgang mit sich und anderen eine wichtige Rolle spielt, als wichtigen
Bestandteil unser Arbeit.
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Die Kinder erhalten die Möglichkeit, Erfahrungen im Bereich der religiösen
Wertevermittlung zu sammeln. So ist es uns
wichtig, ihnen Werte wie
Hilfsbereitschaft, Akzeptanz und Toleranz, sowie Wertschätzung gegenüber
sich selbst und gegenüber anderen Menschen und Lebewesen vorzuleben.
Zugleich steht ihnen auch Raum zur Verfügung, andersartige Kulturen kennen
und verstehen zu lernen, so dass ihre sozialen Fähigkeiten im täglichen
Umgang mit anderen gestärkt werden. Als solches tragen wir als
pädagogische Institution einen wichtigen Teil dazu bei, die Kinder auf ein
Leben in unserer Gesellschaft vorzubereiten.

„Erkläre es mir und ich werde es vergessen.
Zeige es mir und ich werde mich erinnern.
Lass es mich selber tun und ich werde es verstehen.“
(Konfuzius)
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Pädagogischer Ansatz
In unserer Einrichtung orientieren wir uns an dem Situationsansatz, der die
Basis unserer pädagogischen Arbeit bildet. Der Ausgangspunkt beim
Situationsansatz sind so genannte Schlüsselsituationen, die sich an den
Lebenssituationen des Kindes orientieren. Das Kind steht mit seinen
Bedürfnissen, Interessen und Befindlichkeiten im Mittelpunkt unserer
täglichen Arbeit. Für uns bedeutet dies, die für die Kinder wichtigen
Situationen zu erkennen und aufzugreifen. Hierbei kann es sich um die Geburt
eines Kindes im Familien- oder Freundeskreis handeln oder eine miterlebte
Taufe. Wir unterstützen die Ideen und Interessen der Kinder und nehmen
diese als Ausgangspunkt unserer täglichen Arbeit. Das beinhaltet, dass
Angebote und Aktivitäten innerhalb unserer pädagogischen Arbeit meist nicht
fest vorstrukturiert sind, da sie durch und mit den Kindern gestaltet werden,
zum Beispiel in Kinderkonferenzen oder aus Gesprächen innerhalb des
Gruppenalltags, wie beim Mittagessen, entstehen. So entwickeln sich aus
diesen Gesprächsrunden oft die inhaltlichen Themen unserer Projekte.
Dadurch sind die Kinder aktiv an der Alltagsgestaltung beteiligt. Darüber
hinaus entwickeln sie ein Gefühl für Demokratie, lernen auf andere
einzugehen und ihre Interessen mit denen der anderen zu vereinbaren.
Durch regelmäßige Beobachtungen der Kinder und die anschließende
Auswertung, erfahren wir ebenfalls, wofür sie sich interessieren und
berücksichtigen dies bei der Themen- und Raumgestaltung, sowie beim
Materialangebot (Vgl. Beobachtungs- und Dokumentationskonzept Katholische
KiTa gGmbH Saarland, Kinderhaus St. Monika).
Um den Kindern ein möglichst vielfältiges Angebot an Aktivitäten zu bieten,
arbeitet unsere Einrichtung mit offenen Gruppen. Die Kinder haben die
Möglichkeit zu wählen, in welchen Räumen sie spielen und an welchen im
Haus angebotenen Aktivitäten sie teilnehmen. So bieten wir den Kindern
möglichst viel Freiraum für individuelles und eigengestaltetes Handeln und
Spielen.
Wir
stärken
die
Kinder
darin,
sich
zu
autonomen,
verantwortungsbewussten und handlungsfähigen Erwachsenen zu entwickeln.
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Die Bildungsinseln
Wir
haben
in
unserem
Kinderhaus
Räume
in
unterschiedliche
Themenschwerpunkte sogenannt „Bildungsinseln“ unterteilt.
Da die Gestaltung der Räume und das zur Verfügung stehende Material
unmittelbaren Einfluss auf die Bildungsmöglichkeiten der Kinder hat, arbeiten
wir in unserem Kinderhaus nach dem Raumkonzept der „7-Intelligenzen“
(Howard Gardner). Konkret bedeutet dies, dass den einzelnen Räumen
unterschiedliche Themenschwerpunkte zugeordnet sind: Atelier, Rollenspiel,
Forscherraum, Bewegungsraum, Kleingruppenraum Bauen und Konstruieren,
Kleingruppenraum Rollenspiel und Außengelände.
Die Bildungsinselzeit wird täglich von 09.00-11.00 Uhr angeboten. Ein
erneuter Wechsel der Bildungsinseln ist um 10.00 Uhr möglich.
Es können sowohl Angebote, aber auch Projekte in dieser Zeit stattfinden.
Aber auch das Freispiel findet seinen Raum.
In unserem Kinderhaus gibt es folgende Bildungsinseln:
Bildungsinsel Atelier
Im Atelier stehen den Kindern vielfältige Materialien
zum kreativen Gestalten bereit. Sie können mit Farben
experimentieren, kneten und modellieren, aber auch
frei Gestalten.

Bildungsinsel Rollenspiel
Im Rollenspielzimmer haben die Kinder die
Möglichkeit durch verschiedene
Rollenspiele, Situationen aus ihrer
Erfahrungswelt zu verarbeiten. Sie können
in verschiedene Rollen schlüpfen und sich
verkleiden.
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Bildungsinsel Forschen
Dort steht den Kindern ein Naturwissenschaftsbereich, so wie Materialien zum
Bauen und Konstruieren zur Verfügung.
Sie können selbständig experimentieren,
sich in Rollenspiele vertiefen, Gegenstände
ordnen, benennen und nach Farbe, Größe
und Form sortieren.

Bildungsinsel Bauen
Im Bauzimmer haben die Kinder die
Möglichkeit sich mit verschiedenen
Baumaterialien, wie zum Beispiel Holzscheiben,
Lego, … zu beschäftigen. Sie können somit ihre
Phantasie und Kreativität, aber auch ihre
feinmotorischen Fähigkeiten entwickeln und
erweitern.

Bildungsinsel Bewegung/Außengelände
Im Bewegungsraum können die Kinder
ihre Bewegungsfähigkeit weiterentwickeln.
Bänke, Matten, Sprossenwand, Reifen,
Seile, Bälle,… stehen den Kindern zur
Verfügung.
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Unser Außengelände bietet den Kindern verschiedene Möglichkeiten sich grobund feinmotorisch zu entfalten. Naturmaterialien wie zum Beispiel Sand,
Steine, Erde, Wasser,… regen zum Konstruieren von Burgen, Häusern, Wippen
an.

Unser Frühstücksbereich ist zentral im Eingangsbereich gelegen, so dass
Kinder aller Gruppen miteinander frühstücken und ins Gespräch kommen
können.

Am Nachmittag steht den Kindern das Rollenspielzimmer und nach Wunsch
der Kinder das Atelier oder Forscherzimmer zur Verfügung.
Grundvoraussetzung dieses Raumkonzeptes sind offene Gruppen, in denen die
Kinder selbst entscheiden, in welchem Bereich sie spielen möchten. Unser
gruppenoffenes Konzept über ein Pinnsystem mit Bildern der Kinder,
ermöglicht den Zugang der vielfältigen Bereiche, so dass die unterschiedlichen
Spielmöglichkeiten die Entwicklung und das Selbstbildungspotenzial der
Kinder anregen. Die Kinder können mit allen Sinnen lernen und sich
eigenverantwortlich mit ihrer Lebenswelt auseinandersetzen.
Nach Bedarf verändern sich die einzelnen Themenschwerpunkte.
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4. Rolle der Erzieherin/des Erziehers
Pädagogische und Organisatorische Aufgaben
In unserer Einrichtung ist es eine grundlegende Aufgabe einer jeden Fachkraft
die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit allen Beteiligten und die Erziehung
der Kinder zu unterstützen und zu ergänzen. Des Weiteren sehen wir unsere
Aufgabe darin, die Entwicklungs- und Bildungsprozesse der Kinder zu
beobachten und zu unterstützen, indem wir ihnen entsprechende Aktivitäten,
Materialien und Informationen dazu bereitstellen und eine anregungsreiche
Umgebung bieten. Hierbei sehen wir uns als Entwicklungsbegleiterin der
Kinder. Wünsche , Ideen und Bedürfnisse unserer Kinder nehmen wir ernst
und machen sie zum Ausgangspunkt unserer Arbeit. Im Kinderhaus St.
Monika erleben die Kinder eine Atmosphäre, in der sie sich wohlfühlen
können. Wir schenken den Kindern viel Aufmerksamkeit und Verständnis,
indem wir ihnen zu hören und Ansprechpartner für sie sind. Um den Kindern
ein Gefühl für Verlässlichkeit zu vermitteln, verläuft der
Tagesablauf nach
einem bestimmten Rhythmus. So haben die Kinder die Möglichkeit eine feste
und sichere Beziehung zu uns zu entwickeln und können Beziehungen zu
anderen Kindern aufbauen, neue Schritte wagen, ihre Umwelt erforschen und
ein positives Bild von sich selbst erlangen. Aus diesem Grund sehen wir
unsere Aufgabe darin, jedes Kind in seiner Einmaligkeit anzunehmen. Hierbei
haben wir vor allem eine ganzheitliche Förderung der Kinder im Blick.
Umgesetzt wird diese in unserer Einrichtung in dem wir dem Kind Anregung
geben, die sowohl seinen Interessen und Bedürfnissen entsprechen, als auch
seine entwicklungs- und umweltbedingte Situation berücksichtigen. So legen
wir in unserer Einrichtung großen Wert auf das Beobachten der Kinder. Nur so
können wir die Interessen und Stärken der Kinder erkennen und erfahren in
welchen Bereichen sie noch Impulse und Unterstützung benötigen. Damit die
Kinder sich ganzheitlich entwickeln können, bieten wir ihnen Angebote aus
den verschiedenen Förderbereichen an. Dies geschieht in unserer Einrichtung
zum Einen über einzelne Aktivitäten, aber natürlich auch in dem wir mit den
Kindern immer wieder Projekte durchführen, denn so werden für die Kinder
Zusammenhänge deutlicher und gewinnen folglich an Tiefe. Des Weiteren ist
es unsere Aufgabe eine kindgerechte Umgebung mit entsprechenden
Erfahrungsräumen zu schaffen.

26

Der Gruppenraum ist ein Wohn- und Lebensraum, in dem Kinder und
Erzieherinnen miteinander leben, sich wohlfühlen und lernen können. Um dies
zu erreichen, sind unsere Räume so gestaltet, das sie den Kindern
Überschaubarkeit und Orientierung in ihrem Kinderhausalltag gewährleisten,
so dass sie sich gänzlich auf ihre Lernprozesse einlassen können.
Außerdem gestalten wir unsere Einrichtung so, dass die Kinder Möglichkeiten
haben, sich ungestört zu beschäftigen, aber auch bei schlechtem Wetter ihrem
Bewegungsdrang nachgehen können, in dem wir ihnen Bewegungsräume, wie
zum Beispiel die Turnhalle anbieten.
Bei der Raumgestaltung achten wir sehr darauf, dass unsere Spiel- und
Tätigkeitsecken auf die Bedürfnisse der Kinder abgestimmt sind und
strukturieren diese gegebenenfalls entsprechend um. Hierbei orientieren wir
uns an der Raumgestaltung nach den „7 Intelligenzen“ (Howard Gardner).
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5. Unsere Ziele
Kinder durchleben in der Kinderhauszeit vielfältige Entwicklungs- und
Lernprozesse. Wir setzen uns klare Ziele, als Basis der pädagogischen Arbeit,
um die Entwicklung der Kinder fördern zu können. Wir stärken die Kinder in
ihren Kompetenzen, so dass sie eine positive Einstellung zu sich und dem
Leben erhalten.
• Kinder entwickeln die Freude am Suchen und Ausprobieren von
Lösungsmöglichkeiten und die Neugierde am Forschen und Experimentieren.
Kinder haben bei uns die Möglichkeit, spielerisch die Lust am Lernen zu
erfahren.
Wir orientieren uns in unserer Arbeit an den 7 Bildungsbereichen des
Bildungsprogramms:
 Körper, Bewegung und Gesundheit
 Soziale und kulturelle Umwelt, Werteerziehung und religiöse Bildung
 Sprache und Schrift
 Bildnerisches Gestalten
 Musik
 Mathematische Grunderfahrung
 Naturwissenschaftliche und technische Grunderfahrung
Wir schaffen für die Kinder gute Rahmenbedingungen, damit wir die
Entwicklung optimal fördern, in dem wir die aktuellen Bedürfnisse im Blick
behalten und diese in unseren pädagogischen Alltag einbeziehen
(vergl. „Pädagogischer Ansatz“ Seite 19).
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Unsere Ziele
• Religiöse Bildung
Wir machen Glauben für die Kinder erlebbar und sehen uns in diesem
Zusammenhang als Teil der Pfarrgemeinde. Die Kinder haben die Möglichkeit,
Toleranzfähigkeit und ein Gefühl für Solidarität entwickeln zu können, in dem
wir ihnen Toleranz und Achtung im täglichen Umgang miteinander vorleben und
diese zum Beispiel mit Hilfe von Bilderbüchern oder Rollenspielen
verdeutlichen. Außerdem stärken wir mit Hilfe von Aktionen, wie zum Beispiel
unserem alljährlichen Osterfrühstück oder verschiedenen Ausflügen ihr
Zusammengehörigkeitsgefühl.
Die Kinder erhalten die Möglichkeit, Erfahrungen im Bereich der religiösen
Wertevermittlung zu sammeln.
Ziele im religionspädagogischen Bereich:
 Das Kind entwickelt seine individuelle religiöse
Grundhaltung und erfährt zu welcher
kulturellen und religiösen Gemeinschaft es
gehört.
 Durch die aktive Teilnahme an kirchlichen
Festen lernen die Kinder den kirchlichen
Jahreskreislauf
mit seinen wichtigen
Ereignissen kennen.
 Das Kind hat die Möglichkeit, sich mit seinem Glauben auseinanderzusetzen
und religiöse Werte wie Rücksichtnahme und Nächstenliebe kennenzulernen.
 Die Kinder lernen christliche Symbole kennen, z.B. Kreuz, Osterkerze…
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• Körper, Bewegung und Gesundheit
Bewegung, ein gutes Körpergefühl und Gesundheit sind wichtige Faktoren für
die gesunde Entwicklung von Kindern. Gerade Kinder machen viele ihrer
Lernerfahrungen über Bewegung. So verfeinert sich zum Beispiel die Selbstund Fremdwahrnehmung mit der sich entwickelnden motorischen Fähigkeit.
Aus diesem Wissen heraus, bieten wir den Kindern vielfältige Aktivitäten im
Bereich Motorik und Gesundheit an, wie beispielsweise regelmäßiges Turnen in
der Turnhalle, Spaziergänge, Nahrungszubereitungsangebote, Finger- und
Bewegungsspiele.
Ziele im Bereich Körper, Bewegung und Gesundheit:
 Die Kinder können sich bewegen, sich körperlich
ausprobieren, Freude und Ausdauer auch bei
Herausforderungen entwickeln.
 Die Kinder erfahren ihre eigenen Grenzen, die der
anderen und lernen im Umgang miteinander
diese zu achten.

 Die Kinder spüren was dem Körper gut tut und was ihm schadet.
• Soziale, kulturelle Umwelt und Werteerziehung
In unserer Einrichtung erlebt sich das Kind meist zum ersten Mal in einer
größeren Kindergemeinschaft.
So entwickelt es Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu den anderen Kindern,
schließt Freundschaften, durchlebt Konflikte und baut sich dementsprechend
ein Repertoire an Handlungs- und Lösungskonzepten auf und verfeinert sein
Gefühl für Werte und Normen. Damit das Kind seine sozialen Fähigkeiten
erproben und erweitern kann, bieten wir eine Fülle von Materialien und
Aktivitäten, wie zum Beispiel Bilderbücher und Rollenspielmaterialien an.

30

Ziele im Bereich Soziale, kulturelle Umwelt und Werteerziehung:
 Die Kinder lernen im täglichen Umgang
miteinander, Beziehungen und
Zusammenhänge zwischen ihrem
eigenen Verhalten und dem Verhalten
der anderen zu erkennen und
entsprechend zu reagieren.
 Das Kind hat die Möglichkeit Gefühle
anderer wahrzunehmen und Wertschätzung gegenüber Menschen,
Tieren, aber auch Materialien zu zeigen.

• Sprache und Schrift
Sprechen, Verstehen und später zu Schreiben sind wichtige kommunikative
Fähigkeiten auf die die Kinder in ihrem Leben angewiesen sind. Nur mit diesen
Fertigkeiten können sie sich zu einer individuellen und sozialen Persönlichkeit
entwickeln. Da bei Kindern im Alter von 0-6 Jahren die Grundlagen im Bereich
der Sprachentwicklung entstehen, fördern wir den Spracherwerb, durch ein
gutes sprachliches Vorbild unsererseits. Wir ermutigen die Kinder in
entspannter Atmosphäre sich sprachlich zu äußern und bieten ihnen Aktionen
und Spielmaterialien, die ihre natürliche Freude am Sprechen verstärken.
Ziele im Bereich Sprache und Schrift:
 Das Kind lernt seine eigenen
Wünsche, Bedürfnisse, Gefühle
und Meinungen verbal zu äußern.
 Die Kinder tauschen sich mit anderen
Kindern aus und machen die
Erfahrung, Probleme untereinander
durch miteinander reden und
zuhören auszuhandeln.
 Die Kinder nehmen Gesagtes
genau wahr, verstehen Sprachinhalte
und sind in der Lage eigene Ideen und Gedanken sinnvoll, sprachlich
passend und grammatikalisch richtig wieder zu geben.
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• Bildnerisches Gestalten
Im Bereich des bildnerischen Gestaltens haben Kinder die Chance
ihre
Kreativität und Phantasie auszuleben und weiterzuentwickeln. Aber nicht nur
in Bezug auf Kreativität spielt dieser Bereich einen wichtige Rolle für die
Kinder, denn neben diesem Aspekt werden sie auch im wissenschaftlichen und
emotionalen Bereich positiv gestärkt. Durch die verschiedenen Techniken, wie
malen, Collagen gestalten oder mit Wasser und Papier zu experimentieren
erhalten die Kinder die Möglichkeit ihre Umwelt kennenzulernen. Sie setzen
sich beim Gestalten und Werken mit gemachten Erfahrungen und
gesammelten Erlebnissen auseinander und verarbeiten diese in ihrem Tun.
Des Weiteren gibt der Bereich des bildnerischen Gestaltens Kindern die
Gelegenheit ihre Gefühle und Wünsche ganz ohne Worte auszudrücken. Damit
sich die Kinder in diesem Bereich ausleben können, stellen wir ihnen vielfältige
Farb- und Gestaltungsmaterialien zur Verfügung wie Staffeleien, Stifte,
Kreiden, Wasserfarben, Kleber, Pinsel, Schwämme, Materialien aus Natur und
Alltag.
Außerdem bieten wir den Kindern Aktivitäten, wie kreatives Gestalten oder
Angebote zur Farbdifferenzierung an.

Ziele im Bereich Bildnerisches Gestalten:
 Die Kinder lernen verschiedene
Materialien und ihre Beschaffenheit
kennen, z.B. dickflüssigdünnflüssig, weich-hart,…
 Die Kinder haben die Möglichkeit
Phantasien und Emotionen kreativ
auszudrücken.

 Das Kind macht die Erfahrung eigene
Werke und die der anderen wertzuschätzen.
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• Musik
Musik hat vielfältige positive Auswirkungen auf mehr als nur einen
Entwicklungsbereich der Kinder. So können sich durch Musik die Feinheiten
des Gehörs und die Beherrschung der eigenen Stimme oder eines Instruments
weiterentwickeln. Des Weiteren wirkt sich Musik auf die kognitive und soziale
Entwicklung der Kinder positiv aus. Musik fördert die kindliche Intelligenz und
ihre innere Ausgeglichenheit. Sie ermöglicht den Kindern ihre Sprache,
Merkfähigkeit und Konzentration, ihr soziales Verhalten und ihre positives Bild
von sich selbst zu verfeinern. Auch die Kreativität und Spontanität der Kinder
wird zum Beispiel durch Lieder, die sie mitgestalten und weiterentwickeln,
gestärkt. Hier können sie ihrer Phantasie freien Lauf lassen. In unserer
Einrichtung singen wir mit den Kindern. Des Weiteren haben die Kinder die
Möglichkeit
verschiedene
Instrumente
kennenzulernen
oder
selbst
herzustellen und mit diesen Instrumenten Lieder oder Klanggeschichten zu
begleiten. Auch bauen wir in unserem Kinderhausalltag meditative und
klassische Musik mit ein. Dies geschieht zum Beispiel beim Ruhen der
Tageskinder oder innerhalb des Kinderhausvormittages. Außerdem arbeitet
unsere Einrichtung mit dem Organisten der Pfarrgemeinde zusammen, der
unsere Einrichtung zweimal im Monat besucht und mit den Kindern singt und
musiziert.
Ziele im Bereich Musik:
 Die Kinder lernen vielfältige Lieder
und Klanggeschichten kennen.
 Das Kind erfährt, dass es Musik
als Mittel zur Kommunikation
nutzen kann.
 Die Kinder haben die Möglichkeit
verschiedene Musikinstrumente
und deren Umgang kennen zu
lernen.

33

• Mathematische Grunderfahrung
Mathematisches
Denken
beginnt
nicht
erst
im
Schulalter,
auch
Kindergartenkinder besitzen bereits einen Sinn für den Zauber der
Mathematik. Sie teilen ihr Frühstück, zählen Freunde, bauen Türme und
andere Gebilde, erstellen Muster oder ordnen und sortieren Alltagsmaterialien.
Durch diese Tätigkeiten erfährt das Kind spielerisch die Grundlagen der
Mathematik, wie klassifizieren, vergleichen und unterscheiden. Des Weiteren
entwickelt es ein gutes Zahlen- und Mengengefühl und sammelt vielfältige
Erfahrung im Bereich der Geometrie. Es baut sich ein strukturiertes und
positives Gesamtbild mathematischer Zusammenhänge auf und eignet sich
Schlüsselkompetenzen an, die für einen guten Schulstart wichtig sind. Aber
nicht nur für den Schulstart sind mathematisches Grunderfahrungen sehr
wichtig. So hilft die Mathematik dem Kind zum Beispiel auch dabei, sich in
seinem Umfeld und dem Verlauf der Zeit zurechtzufinden und sich ein Bild von
der Welt zu machen. Sie bietet ihm Orientierung und Verlässlichkeit. Damit
das Kind seine mathematische Begabung bestmöglich entfalten kann, bieten
wir ihm in unserer Einrichtung vielfältige Materialien, wie Konstruktionsspiele,
Sortiermaterialien oder Zahlenspiele an. So setzen sie sich auf sehr
phantasievolle Weise mit Zahlen und geometrischen Formen auseinander.

Ziele im Bereich Mathematische Grunderfahrung:
 Die Kinder entwickeln ein Verständnis für
Zeit und Zeitabläufe, wie Vorher/Nachher oder
Morgen/Mittag.
 Die Kinder haben die Möglichkeit sich mit
Zahlen vertraut zu machen und erwerben ein
Grundverständnis für Geometrie.
 Die Kinder lernen durch wiederkehrende
Strukturen Orientierung zu finden.
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• Naturwissenschaftliche und technische Grunderfahrung
Kinder besitzen schon im Vorschulalter ein ursprüngliches Interesse an
naturwissenschaftlichen Phänomenen. Sie staunen über diese, stellen
interessierte Fragen, wie zum Beispiel „Warum ist der Himmel blau?“ oder
„Wohin geht der Wasserdampf?“ und haben große Freude am
experimentieren. Ihr Forscherdrang in dieser Phase ist enorm und sie sind
neugierig auf die Welt und ihre Erscheinungen. Ab dem 4. Lebensjahr beginnt
bei ihnen das Kausalitätsdenken. Sie hinterfragen Ursache und Wirkung und
erkennen ihre Beziehung zueinander. Auch ihre Wahrnehmung wird immer
differenzierter. Sie sind zu erstaunlichen Gedächtnisleistungen fähig und
können sehr genau nach dem Hintergrund von Beobachtungen fragen. Mit
Hilfe der Naturwissenschaft erfahren Kinder Abläufe unserer Umwelt sehr
differenziert. Sie lernen sich und die Umwelt kennen, bringen Vernetzungen
und Zusammenhänge hervor und machen sich so ein Bild von der Welt. Sie
erfahren zum Beispiel wie man die Umwelt nutzen kann und wann wir sie
schützen müssen. Grundkenntnisse in diesem Bereich fördern zum Beispiel
ihre Meinungsbildung und ihr Verständnis in Bezug auf technische
beziehungsweise naturwissenschaftliche Entwicklungen und Phänomene. Sie
entwickeln eine positive Grundeinstellung gegenüber Chemie, Biologie, Physik
oder Astronomie, die ihnen in der Schule zu Gute kommt. Des Weiteren wirkt
sich dieser Bereich auch sehr positiv auf Sprache, Sozialverhalten und
Sinneserfahrungen aus. So werden die Kinder sprachlich aktiv und lernen
neue Begriffe, in dem sie Dinge benennen und beschreiben oder anderen ihre
Ergebnisse
und
Beobachtungen
mitteilen.
Das
Wahrnehmen
der
Beobachtungen und Experimentieren trainiert die Sinne. Ebenso wird ihr
Sozialverhalten positiv gestärkt, da sie sich gegenseitig zuhören und helfen.
Um diesen Bereich entsprechend zu fördern, bieten wir den Kindern vielfältige
Möglichkeiten zum Experimentieren an. Dies geschieht zum Einen durch
gezielte Angebote, wie zum Beispiel Tier- und Pflanzbetrachtungen und zum
Anderen dadurch, dass wir entsprechende Materialien in den Gruppenalltag
integrieren. Ein Beispiel hierfür ist unser Forscherzimmer in dem die Kinder
selbständig forschen und experimentieren können. Wichtig ist uns bei der
Fülle von Angeboten, dass wir den Kindern Wege zum Verstehen der
Phänomene bereiten und sie beim Erkunden begleiten, zum Beispiel Farben
mischen, Pustebilder, Familienexperiment, Regenwaldglas,…
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Ziele im Bereich Naturwissenschaftliche und technische Grunderfahrung:
 Das Kind lernt Dingen auf den Grund zu gehen, zu beobachten und
zu hinterfragen.
 Die Kinder entwickeln Fertigkeiten im Umgang mit Dingen, Tieren, Pflanzen,
der Handhabung von Werkzeugen und Materialien.
 Die Kinder nehmen Dinge und Erscheinungen differenziert wahr und sind in
der Lage dabei alle Sinne einzusetzen.
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6. Unsere Arbeit konkret
Aufnahme und Eingewöhnung
Am Anmeldungstag findet ein Informationsgespräch und ein Rundgang
durch unser Kinderhaus statt. Bevor das Kind in unserer Einrichtung
aufgenommen wird, bieten wir ein Aufnahmegesprächstermin zwischen der
Bezugserzieherin und den Eltern an. Einmal im Jahr bieten wir einen
Elternabend über unsere pädagogische Arbeit, für alle neuen und
interessierten Eltern an.
Um eine stabile Bindung zu Kind und Eltern aufzubauen, ist uns eine sanfte
Eingewöhnung sehr wichtig. Wir orientieren uns dabei am „Berliner
Eingewöhnungsmodell“. Die Eingewöhnungszeit dient dem Kind dazu eine
tragfähige Beziehung zu den Gruppenerziehern einzugehen, Kontakte zu
anderen Kindern aufzubauen und sich in der neuen Umgebung
zurechtzufinden.
In der sensiblen Phase der Eingewöhnung orientieren wir uns verstärkt an
den besonderen Bedürfnissen der Kinder.
Eingewöhnung von Krippenkinder :
• Dauer ca. 4-6 Wochen
• 1.-3.Tag: Eltern bleiben mit ihrem Kind 1 Stunde in der Einrichtung
• 4.Tag : Erste kurze Trennung. Je nach Reaktion des Kindes wird die
Trennungszeit individuell verlängert.
Eingewöhnung von Regel- und Tageskinder:
• Dauer ca. 3 Wochen
• 1. und 2.Tag: Eltern bleiben mit ihrem Kind 2 Stunden in der Einrichtung.
• 3.Tag : Erste kurze Trennung. Je nach Reaktion des Kindes wird die
Trennungszeit individuell verlängert.
Um die Beziehung zwischen Eltern und Erzieher zu festigen, geben wir
während der Eingewöhnungszeit verstärkt Rückmeldungen an die Eltern,
wie sich ihr Kind in den Gruppenalltag integriert und diesen gestaltet. In
dieser Phase nehmen wir uns besonders viel Zeit für Fragen und Anliegen
der Eltern, so dass die Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit
gelegt wird.
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Sauberkeitserziehung in Krippe und Kindergarten
In unserem Kinderhaus müssen die
Kindergarteneintritt nicht Windelfrei sein!

Kinder

mit

3

Jahren

bei

Die Bezugserzieherin informiert sich im Aufnahmegespräch bei den Eltern
über den aktuellen Stand der Sauberkeitsentwicklung ihres Kindes.
Wichtige Informationen, die das gesamte Kinderhausteam betreffen,
werden in der Kinder-Info Mappe schriftlich festgehalten. Durch
regelmäßige Beobachtungen nehmen wir erste Signale der Kinder wahr
und unterstützen sie in ihrer individuellen Sauberkeitsentwicklung. Dabei
legen wir großen Wert auf Partizipation des Kindes. So kann es Stück für
Stück selbst mithelfen. Wir orientieren uns am Maria Montessori Prinzip
„Hilf mir, es selbst zu tun“ . Darunter verstehen wir, dass das Kind den
größtmöglichen Freiraum erhält, selbst auszuprobieren und all die Dinge,
die es schon gut alleine kann, in seinem Tempo zu erledigen. Benötigt das
Kind Hilfestellung, geben wir ihm diese angepasst an seine Bedürfnisse. Es
ist uns wichtig die Intimsphäre des Kindes zu wahren und auf Wünsche
einzugehen. Beim Übergang von der Windel zur Toilette soll sich das Kind
wohlfühlen. Mit freundlicher Akzeptanz stehen wir „Unfällen“ gegenüber.
Erfolge werden bei uns positiv verstärkt. Über den individuellen
Sauberkeitsprozess des Kindes tauschen wir uns regelmäßig mit den Eltern
aus.
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Tagesablauf
Bei der Gestaltung des Tagesablaufes berücksichtigen wir das Bedürfnis der
Kinder nach Orientierung und Verlässlichkeit. Gruppenbezogene Aktivitäten
und gruppenübergreifende Freiräume für die Kinder finden im Tagesablauf
gleichwertig Berücksichtigung.
Projektarbeit und die Förderung einzelner Kinder
sind ebenso
gewährleistet, wie sich täglich wiederholende Rhythmen.
07.15h

Funktionsräume Atelier, Dinogruppe, Forscherzimmer
(wöchentlicher Wechsel) und Frühstücksecke sind
geöffnet

08.00h

Alle Stammgruppenräume sind geöffnet. Frühstücksecke
ist von 8.30h-9.00h geschlossen.

08.30-08.45h

Gemeinsames Aufräumen in den Stammgruppen

08.45h

Morgenkreis in allen Stammgruppen

09.00h

Beginn der Bildungsinselzeit/Projekte

10.00h

Gong ertönt  Wechselzeit

11.00h

Stammgruppenzeit (individuelle Gestaltung)
Frühstücksecke wird geschlossen

11.30h

Mittagessen der Krippenkinder
Anschließend gehen die Krippenkinder schlafen

12.00h

Mittagessen der Tageskinder

13.15h

Ruhen der Tageskinder

14.00-16.30h

Rollenspielzimmer und Forscherzimmer oder Atelier
sind geöffnet
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Besonderheiten im Tagesablauf
Französisch
Fester Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit ist die französische
Spracharbeit. Gerade im deutsch-französischen Grenzgebiet in dem wir uns
befinden,
ist es wichtig, die
Sprache unseres Nachbarlandes
kennenzulernen. Innerhalb unseres Tagesablaufs wird die französische
Sprache unseren Kindern durch Spielen, Malen, Singen, Vorlesen,
Stuhlkreise,… durch eine französische Muttersprachlerin vermittelt. Um zu
gewährleisten, dass die Kinder mit dem passiven und aktiven Gebrauch der
Sprache vertraut werden, ist unsere französische Fachkraft in den
verschiedenen Bildungsinseln eingesetzt. Sie arbeitet gleichberechtigt mit
den deutschen Fachkräften zusammen und ist voll integriert in allen
Gruppen. Ihre Kommunikationssprache mit den Kindern ist ausschließlich
Französisch. Wir arbeiten eng und in stetiger Absprache zusammen.
Pädagogische Inhalte stimmen wir so ab, dass sie sich thematisch und
sprachlich ergänzen. Aber auch das Erleben des Jahresablaufes mit seinen
Sitten, Bräuchen und Festen greift die Kinderkultur beider Länder auf und
ermöglicht uns ein interkulturelles Arbeiten. So feiern wir zum Beispiel
jedes Jahr „La Chandeleur“ (Maria Lichtmess), das zwar in Frankreich kein
offizieller Feiertag ist, sich aber um ein „Fest des Lichtes“ handelt. Wir
backen an diesem Tag Crêpes mit den Kindern, die die Form der Sonne
symbolisieren, um böse Geister zu vertreiben und essen diese anschließend
gemeinsam.
Waldtage
Damit unsere Kinder den Wald als Lebens- und Erfahrungsraum
kennenlernen können, bieten wir Waldtage in unserem Kinderhaus an.
Sowohl motorische Fähigkeiten, als auch das Zusammengehörigkeitsgefühl
werden gefördert, zum Beispiel beim Bau eines Tipi-Zeltes oder beim
Besuch des Wildparks in Ludweiler. An diesem Tag findet keine Aktion im
Bewegungsraum statt.
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Organist Roman Wendel
Um die Freude der Kinder an Musik und musischer Bewegung zu fördern
besucht uns der Organist der Pfarrgemeinde Herz-Jesu, Roman Wendel, im
2-Wochen Rhythmus in unserer Einrichtung. Einmal am Vormittag ab
11.00 Uhr und einmal am Nachmittag ab 14.00 Uhr begleitet er uns auf
dem Keyboard. Sowohl das Kennenlernen von Liedern, Spaß am Singen
und die Förderung von Melodie und Rhythmusgefühl stehen hierbei im
Vordergrund. Durch den regelmäßigen Besuch von Herrn Wendel erweitert
und verfeinert sich das Gespür für Töne, Rhythmus und Bewegung bei den
Kindern.
Kinderkonferenzen
In Kinderkonferenzen haben Kinder und pädagogische Fachkräfte die
Möglichkeit
Vorschläge zu bestimmten Themen zu machen, werden
Abstimmungen getroffen, Probleme behandelt, der Alltag reflektiert,
Spielregeln des Zusammenlebens festgelegt, bei Bedarf verändert und
gemeinsam werden Aktivitäten geplant und reflektiert. Diese können zum
Beispiel Fasching, Aktionen bei Stammgruppentagen, Laternenbasteln oder
Reflexionen von Feiern und Projekten sein. Kinderkonferenzen finden
sowohl in den Stammgruppen, als auch gruppenübergreifend statt. Jedes
Kind hat die Möglichkeit, seine Meinung oder Idee frei zu äußern.
Die
Kinder lernen, dass sie bei Entscheidungen Kompromisse eingehen und sich
miteinander auseinandersetzen können. Das Selbstwertgefühl der Kinder
und die Wahrnehmung der eigenen Mitverantwortung für das
Zusammenleben werden gestärkt.
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Stammgruppentage
Einmal im Monat findet unser sogenannter „Stammgruppentag“ statt. An
diesem Tag findet keine Bildungsinselzeit statt. Die Kinder und das
pädagogische Personal haben an diesem Tag die Möglichkeit sich als
Stammgruppe zu erleben und das Zusammengehörigkeitsgefühl zu
intensivieren. Jede Stammgruppe entscheidet in einer Kinderkonferenz
welches Angebot oder welche Aktion an diesem Tag stattfindet, zum
Beispiel ein Besuch im Kindergarten Maria Himmelfahrt in Geislautern,
Grillfeste, Spaziergänge, Besuche auf dem Wasserspielplatz,…

Kindergottesdienste mit Martina Scholer
Ebenfalls
einmal
monatlich
finden
unsere
sogenannten
„Kindergottesdienste“ statt. Diese werden von unserer Gemeindereferentin
und unserem pädagogischen Fachpersonal zu verschiedenen Themen
angeboten. Die Kindergottesdienste finden in altershomogenen Gruppen in
der Pfarrkirche Herz-Jesu statt (3-4 Jahre und 5-6 Jahre). Hierbei stehen
das Vertraut werden mit Kirche und das Kennenlernen von religiösen
Inhalten, wie zum Beispiel der Teilungsgedanke im Vordergrund. Zentrale
Figur für die Vermittlung von Inhalten und Ritualen ist unsere Kirchenmaus
„Frederick“.
Hospitation
Einmal im Kindergartenjahr haben die Eltern die Möglichkeit an einem
Vormittag in unserem Kinderhaus zu hospitieren. Sie erleben ihr Kind im
Umgang mit seinen Spielkameraden und uns und sehen mit was es sich
momentan im Kinderhaus am liebsten beschäftigt. So können die Eltern
ihr Bild von unserer pädagogischen Arbeit vertiefen und sich auch die ein
oder andere Anregung mit nach Hause nehmen. Da bei einer Hospitation
zahlreiche datenschutzrechtliche Fragen berührt werden, gelten in unsere
Einrichtung Hospitationsregeln. Mit der Unterschrift der Eltern geben diese
uns
die
Einwilligung
zur
Akzeptanz
dieser
Regeln
als
Hospitationsgrundlage.
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Feste und Feiern
In unserem Kinderhaus feiern wir zum Einen, Feste im Jahreskreis, wie
zum Beispiel Fasching, Ostern, Erntedank,… aber auch Geburtstage von
den Kindern und die Abschiedsfeier der Schulkinder. Uns ist wichtig die
Kinder in Entscheidungsprozesse miteinzubinden, zum Beispiel bei der
Auswahl des Faschingsmottos, bei Mitmachaktionen des Erntedankfestes,
bei der Raumgestaltung und vielem mehr. In Kinderkonferenzen
entscheiden die Kinder nach dem Mehrheitsprinzip, welche Aktionen an den
Faschingstagen angeboten werden oder welche Themen und Inhalte im
Ostergottesdienst aufgegriffen werden sollen.
Die Feier des Kindergeburtstages wird vorher mit den Eltern und der
pädagogischen Fachkraft abgestimmt, damit es nicht zu Überschneidungen
kommt. Am Tag der Feier erhält das Kind eine Geburtstagskrone und ein
Geschenk der Einrichtung. Diese bekommt das Kind im Stuhlkreis bei der
Feier überreicht. Sowohl Lieder, als auch Spiele kann sich das
Geburtstagskind auswählen. Die Kinder und pädagogischen Fachkräfte
gratulieren dem Kind und essen anschließend gemeinsam die
mitgebrachten Speisen.
Projektarbeit
Regelmäßig finden im Kinderhaus Projekte statt. Projektarbeit ermöglicht
den Kindern ein ganzheitliches und selbstständiges Lernen. Die Kinder
werden von Anfang an in die Projektarbeit mit ihren Ideen und Äußerungen
miteinbezogen
und
bestimmen
die
Themenauswahl
in
einer
Kinderkonferenz. Ein Projekt wird über einen längeren Zeitraum angeboten,
endet aber, wenn das Interesse der Kinder erlischt. So haben alle Kinder
die Möglichkeit das Thema auf vielfältige Weise
zu erforschen und
weiterzuentwickeln.
In
unserem
Kinderhaus
gibt
es
sowohl
Stammgruppenprojekte, wie zum Beispiel „Von der Raupe zum
Schmetterling“, als auch Kinderhausprojekte. Bei den Kinderhausprojekten
sammeln die Kinder in ihren Stammgruppen Themenvorschläge, diese
werden von je 2 bis 3 Kindern aus jeder Gruppe in der Turnhalle
zusammengetragen und es wird ein Thema gepunktet. Danach haben die
Kinder in ihren Stammgruppen die Möglichkeit, zu diesem Thema ihre
Wünsche und Ideen zu äußern. Zum Beispiel hatten sich die Kinder das
Faschingsthema „Gruselparty“ und Angebote, wie zum Beispiel
Gruselfrühstück, Mandalas, Schminken,… ausgesucht.
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Freispiel
Im Freispiel wählt sich jedes Kind aus, womit es spielen oder sich
beschäftigen
möchte.
In
den
Stammgruppenzimmern,
in
den
Kleingruppenräumen, im Bewegungsraum, im Flur oder auf dem
Außenspielbereich haben die Kinder einen breiten Erfahrungsraum für ihr
Spiel zu Verfügung. Die Kinder bestimmen, ob sie allein oder mit anderen
Kindern spielen wollen und welche Themen ihnen wichtig sind. Die
pädagogischen Fachkräfte schaffen die notwendigen Rahmenbedingungen
für das Freispiel und beobachten die Kinder in dieser Zeit. Sie stehen den
Kindern aber als Ansprechpartner zur Verfügung. Im Umgang miteinander
entwickeln die Kinder im Freispiel ein Gefühl von Verantwortung und
Hilfsbereitschaft. Sie entdecken Regeln, erfahren Konsequenzen für ihr
Handeln, erfahren ihre Grenzen und lernen ihre Fähigkeiten zu erweitern.
So finden die Kinder in zum Beispiel Rollenspielen heraus wie die „reale
Welt“ funktioniert.
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Das letzte Kinderhausjahr
Kooperationsjahr Kindergarten-Grundschule
Der Übergang vom Kinderhaus in die Grundschule ist ein besonderes
Ereignis im Leben der Kinder und ihrer Familien. Wir unterstützen die
Kinder in ihrer Entwicklung vom Kinderhauskind zum Schulkind und
stärken sie bei der Bewältigung des Übergangs. Gemeinsam mit der
Grundschule Ludweiler gestalten wir das Kooperationsjahr KindergartenGrundschule. Durch eine partnerschaftliche und intensive Zusammenarbeit
zwischen Grundschule, Elternhaus und Kinderhaus erleichtern wir den
Kindern den Übergang in die
Schule. Während
des letzten
Kinderhausjahres arbeiten die Lehrperson und die pädagogischen
Fachkräfte als Tandem zusammen. Sie beobachten die Entwicklung der
Kinder und tauschen sich über Lernfortschritte aus. Hierbei beziehen wir
die bisherigen Lerndokumentationen in unseren Austausch mit ein. Die
Schulkinder treffen sich regelmäßig einmal in der Woche mit der
pädagogischen Fachkraft und der Lehrperson der Grundschule. Die
Teilnahme an den „Schuki-Treffen“ ist verpflichtend. So erhält das Kind
einen ersten spielerischen Kontakt mit Schule und diese wird von Beginn
an als vertraut erlebt.
Am Anfang des Kinderhausjahres findet ein Informationselternabend zum
Kooperationsjahr statt. Während unseres Kooperationsjahres finden
Exkursionen, Informationsnachmittage, Elternabschlussgespräche und
einmal monatliche Grundschulbesuche statt. Im ersten Schuki-Treffen
suchen sich die Kinder in einer Kinderkonferenz ihren Schukinamen aus.
Beim ersten Schulbesuch bekommen sie einen Paten aus der dritten Klasse
an die Seite gestellt, der ihnen während den Schulbesuchen mit Rat und
Tat zur Seite steht. Die Kinder wählen sich ihren Paten selbst aus. Die
Themen der Exkursionen bestimmen die Kinder. In den regelmäßigen
Schuki-Treffen im Kinderhaus werden die Kinder mit Zahlen, Buchstaben,..
vertraut gemacht.
Vor dem Ende ihrer Kinderhauszeit findet eine Abschlussfahrt und eine
Abschlussfeier statt. Sie bekommen an diesem Tag ihr Portfolio, Urkunde,
Schuki-Mappe, Schuhbeutel,… überreicht.
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Datenschutz
In unserem Kinderhaus nehmen wir die Persönlichkeitsrechte der Kinder
ernst. Mit der Unterschrift der Eltern in unseren Anmeldeheften, geben
diese
uns
ihr
ausdrückliches
Einverständnis
zum
Führen
der
Bildungsdokumentationen, sowie für Fotos und Bildaufnahmen ihrer Kinder.
Die Eltern haben die Möglichkeit, das Portfolio ihres Kindes einzusehen.
Durch Vereinbarungen mit den Kindern gewährleisten wir, dass jeder im
Prinzip nur seine eigenen Unterlagen schauen kann und die „Einsicht in
fremde Akten“ nur mit Zustimmung der Betroffenen erfolgen darf. Die
Kultur des Umgangs mit fremden Daten wird so spielerisch zum Lernziel im
Kinderhaus.
„Das Transparenzangebot hat dort seine Grenzen, wenn es um persönliche
Aufzeichnungen und Notizen geht, die sich die pädagogischen Fachkräfte
im Rahmen ihrer Tätigkeit machen. Ein Recht auf Einsicht in persönliche
Notizen besteht nicht. Wir bieten jedoch den Eltern die Möglichkeit, im
Rahmen eines Entwicklungsgesprächs, über die aus den Beobachtungen
erreichten Erkenntnisse der pädagogischen Fachkraft informiert zu
werden.“1
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1 vgl. Arbeitshilfe Datenschutz in katholischen Kindertageseinrichtungen für
Kinder,
Caritasverband
für
die
Diözese
Trier
e.V.,
Abteilung
Kindertageseinrichtungen , S.9

7. Unsere Zusammenarbeit
Team
Teamarbeit bedeutet für uns einen offenen und wertschätzenden Umgang
miteinander zu pflegen. Dieser stellt die Basis für einen lebendigen und
konstruktiven Austausch im Team dar, orientiert am christlichen
Menschenbild. Regelmäßiger kollegialer Austausch, Absprachen und
Reflexionen sind wichtig, um die pädagogische Arbeit in der Einrichtung zu
verbessern. Wir orientieren uns dabei an den Leitsätzen unseres
Kinderhauses. Jedes Teammitglied bringt sich mit seinen Fähigkeiten,
Kompetenzen und seiner Biographie in das Team mit ein. Daraus ergibt sich
eine Fülle von Erfahrungen, Ideen und Handlungsmöglichkeiten.
Regelmäßige
Teamsitzungen
(Organisationsteam,
Gruppenteam,
Qualitätsmanagementteam und pädagogisches Team), Qualifizierungen,
Schließtage zum Austausch pädagogischer Themen, usw. wirken sich auf
die Qualität unserer Zusammenarbeit aus. Auch die Bearbeitung von
Fehlermeldungen und Beschwerden dient der Weiterentwicklung und
Qualitätssicherung unserer Arbeit. Um eine qualifizierte Arbeit zu leisten,
ist eine kontinuierliche Qualifizierung und Weiterbildung des Personals
wichtig. Alle Mitarbeiterinnen können an fünf Tagen im Jahr an einer
Qualifizierung und Weiterbildung teilnehmen. Bei der Auswahl der Themen
orientieren wir uns an den Standortzielen des Kinderhauses und dem
persönlichem Entwicklungsbedarf. Neben all diesen Arbeiten gehören aber
auch organisatorische Dinge, wie das Koordinieren von Terminen,
Vorbereitung von Festen und die schriftliche Dokumentation von
Beobachtungen und Entwicklungsverläufen der Kinder zu unseren
Aufgaben.
Praktikanten
Unser Kinderhaus ist pädagogische Ausbildungsstätte. Wir bieten den
Schulpraktikanten aus verschiedenen Fachschulen Einblick in unsere Arbeit.
Eine Mitarbeiterin unseres Kinderhauses ist Praxisanleitung und bildet die
Praktikanten aus. Eine fachgerechte Anleitung, sowie Gespräche zwischen
dem Kinderhauspersonal und den entsprechenden Schulen sind dabei
selbstverständlich. Die Praktikanten unterstützen uns, übernehmen
Aufgaben und bringen eigene Ideen mit ein.
Derzeit sind folgende Praktika in unserem Kinderhaus vertreten:
• Wochenpraktika dienen als Schnupperpraktikum für Schüler zur
Berufsorientierung
• Vorpraktikum im Rahmen der Ausbildung zur Erzieherin
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Eltern
„Wir nehmen die Eltern als erste Erzieher ihrer Kinder ernst und arbeiten
wertschätzend und partnerschaftlich mit ihnen zusammen.“2
Wir sehen die Eltern als kompetente Fachleute im Hinblick auf die
Entwicklung ihrer Kinder an. Unser Ziel ist es von- und miteinander zu
lernen. Wir streben eine aktive Erziehungspartnerschaft zum Wohle des
uns anvertrauten Kindes an. Die Interessen und Lebenssituationen der
Familien und den Dialog darüber, verstehen wir als einen wesentlichen Teil
unserer Arbeit.
Elternarbeit findet bei uns im Kinderhaus statt durch:
• regelmäßige Entwicklungsgespräche
• Tür- und Angelgespräche
• gruppenübergreifende Elternabende (z.B. Grenzsetzung, Schulfähigkeit)
• gruppeninterne
„Stammgruppenelternabende“
(z.B.
Informationsaustausch)
• Eltern-Kind Nachmittage (z.B. Laternenbasteln, Abschlussgottesdienst
der Schulkinder)
• Feste
• Ausflüge
• Umfragen
• Hospitation
Eine weitere Aufgabe sehen wir in der engen Zusammenarbeit mit den
Eltern. Durch die anfänglichen Aufnahmegespräche und die individuelle
Eingewöhnungsphase machen sich die Eltern mit den Erziehern und der
Einrichtung vertraut und wir haben die Möglichkeit zu den Eltern und den
Kindern erste Kontakte zu knüpfen. Außerdem können die Eltern einmal
jährlich in unserem Haus hospitieren.
Mit Hilfe von Elterngesprächen, die zum Informationsaustausch und zur
Besprechung der Entwicklung der Kinder dienen, wird die Zusammenarbeit
zwischen den Eltern und Erzieher gestärkt. Die Eltern haben sowohl beim
Elterngespräch als auch bei Bedarf die Möglichkeit, uns ihre Wünsche,
Anregungen aber auch Kritik rückzumelden. Durch diese Form des
Beschwerdemanagements
verbessern wir die Qualität unserer Arbeit.
Einmal jährlich führen wir eine Elternbefragung durch. Des Weiteren
bieten wir einmal im Jahr eine gemeinsame Aktivität und ein
Osterfrühstück an, bei dem man sich nicht nur mit anderen Eltern,
sondern auch mit den Erziehern ungezwungen austauschen kann.
Erziehung als professionelle Arbeit schließt kontinuierliche Selbsterziehung
mit ein. So bauen wir gemeinsam mit den Eltern eine tragfähige Basis für
die Zukunft der Kinder auf.
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2 vgl. Leitsätze Kinderhaus St. Monika Ludweiler

Elternausschuss
Die Eltern wählen alle 2 Jahre, zu Beginn des Kinderhausjahres im Monat
September, aus ihrer Mitte eine Elternvertretung. Deren Aufgabe ist es
unter anderem die Interessen der Eltern und Kinder zu vertreten und die
Zusammenarbeit zwischen pädagogischen Fachkräften, Eltern und Träger
zu fördern. Der Ausschuss gibt Anregungen und wirkt mit bei der Planung
und Gestaltung von Festen, aber auch bei pädagogischen Themen, wie zum
Beispiel die Planung von Elternabenden, ist er uns eine wertvolle
Unterstützung. Die Sitzungen finden mindestens viermal im Kinderhausjahr
statt. Die Protokolle hängen an der Korkwand neben der Küche aus.

Förderverein
Der im Jahr 2004 gegründete Förderverein, der ebenfalls alle 2 Jahre neu
gewählt wird, bietet die Möglichkeit „die Zusammenarbeit zwischen
Kinderhaus und Elternhaus zu fördern, das Kinderhaus ideell und materiell
insoweit zu unterstützen, z.B. bei Veranstaltungen und förderungswürdigen
Kinder in sozialen Härtefällen für besondere Veranstaltungen wirtschaftlich
Hilfe zu leisten“3

Pfarrgemeinde
Wir nehmen aktiv mit den Kindern am Leben der Pfarrgemeinde teil und
wirken bei Veranstaltungen, Festen und Gottesdiensten mit. Einmal jährlich
findet das Erntedankfest statt. Sowohl die Kinder, als auch die Eltern ,
beteiligen sich aktiv an diesem Fest.

Grundschule
Wir arbeiten eng mit der Grundschule Ludweiler zusammen, zum Beispiel
durch die jährliche Teilnahme an der Adventsbegegnung oder durch das
„Kooperationsjahr Kindergarten-Grundschule“.
Mehr Informationen zum Thema Kooperationsjahr Kindergarten-Grundschule
finden sie im Internet unter der Adresse:
(http://www.saarland.de/bildungsserver. htm)  Kindertageseinrichtungen
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8. Qualitätsmanagement
In
allen
Kindertageseinrichtungen
hat
von
2008-2012
ein
Qualitätsmanagementprozess zur Umsetzung des Rahmenleitbildes
stattgefunden. Während dieses Prozesses lernten wir die verschiedenen
Instrumente zur Bewertung und Verbesserung der pädagogischen Arbeit
kennen. So hatten die Kindertageseinrichtungen in einem sogenannten
Projektauftrag die Aufgabe, ihre eigenen Leitsätze zu entwickeln. Zur
Überprüfung und Umsetzung des Rahmenleitbildes werden seit März 2013
sogenannte „Audits“ von der Fachberatung der Caritas für die Diözese Trier
e.V. in den Kindertageseinrichtungen durchgeführt. Jede Einrichtung erhält
über ein bestandenes Audit ein Zertifikat. Zum Reflektieren und
weiterentwickeln unserer Arbeit nutzen wir den PDCA-Zyklus:
Plan =planen; Do = durchführen; Check
Act
= verbessern

= überprüfen;

Ab 2015 überprüfen wir regelmäßig unsere Standortziele mittels einer
Qualitätskonferenz. Alle Mitarbeiterinnen der Einrichtung und die
Gesamtleiterin nehmen an der Konferenz teil.
Mehr Informationen zum Thema Qualitätsmanagement finden sie im
Internet unter der Adresse:
(http://www.kita-saar.de/KiTagGmbH Saarland/Leitlinien unserer
Arbeit/Unser Qualitätsmanagement.htm)

Qualitätssicherung
„Durch unser Engagement findet bei uns eine stetige Qualitätsentwicklung
statt. Mit Blick auf gesellschaftliche Veränderungen entwickeln wir unsere
Arbeit weiter. Wir setzen uns klare Ziele, reflektieren diese regelmäßig und
entwickeln sie weiter. Hieraus ergeben sich neue Wege und Impulse für
unsere Arbeit.“4
Qualitätssicherung und Weiterentwicklung findet in unserem Kinderhaus
statt durch:
•Reflexionen innerhalb des Teams
•Fehlermeldungen oder Fehlerkultur
•Elternumfragen und deren Bearbeitung
•Beschwerdemanagement
•Elterngespräche (z.B. Elternfragebogen,…)
•Beobachtung und Dokumentation (z.B. Portfolioarbeit)
_______________________________________________________________
4

vgl. Leitsätze Kinderhaus St. Monika Ludweiler
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9. Öffentlichkeitsarbeit
Durch Presseartikel in den Lokalzeitungen oder auch Elternabenden in
unserer Einrichtung machen wir unsere pädagogische Arbeit in der
Öffentlichkeit transparent. Über Projekte, Angebote und Aktionen
informieren wir die Eltern auch durch Wandzeitungen im Kinderhaus.
Durch Feste oder gemeinsame Feste mit der Kirchengemeinde sind wir ein
fester Bestandteil in unserer Pfarrgemeinde.
Wir arbeiten vernetzt mit verschiedenen Institutionen zusammen, um die
optimale Entwicklung und Förderung des einzelnen Kindes zu
gewährleisten.
Wir arbeiten mit folgenden Institutionen zusammen:
•Träger
•Kirchengemeinde
•Frühförderzentren
•Logopäden
•Ergotherapeuten
•Kinderärzte
•Gesundheitsamt
•Jugendamt
•Arbeiterwohlfahrt
•Zahnärzte
•Grundschule Ludweiler
•Arbeitsstelle für Integration
•vorliegende Konzeption
•Kinderhaus Hompage unter: www.kita-saar.de
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Schlusswort
Ein besonderes Dankeschön an alle, die sich an der inhaltlichen
dieses Konzeptes und an seiner Fertigstellung aktiv beteiligt
unser Team war der Prozess der Konzeptionsentwicklung ein
den wir stolz sind! Wir hatten die Möglichkeit unsere Arbeit zu
und Inhalte intensiv fachlich zu diskutieren.

Erarbeitung
haben. Für
Gewinn auf
reflektieren
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