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Vorbemerkung

Die Kita Löwenzahn ist eine familienergänzende Einrichtung. Als Elterninitiative sind wir auf das 

Engagement aller Eltern angewiesen und dankbar für deren Mithilfe.

Uns als Team ist es wichtig, Euch als Eltern genügend Transparenz unserer pädagogischen Arbeit 

zu bieten, damit jeder auch einen Sinn darin sieht mit seiner Unterstützung die Kita zu einem Ort 

zu machen, an dem Ihr Eure Kinder gut aufgehoben und umsorgt wisst.

Mit dieser Konzeption möchten wir Euch einen Einblick in unsere tägliche pädagogische Arbeit 

geben. Sie dient uns als Grundgerüst und wird regelmäßig vom pädagogischen Team erweitert, 

verbessert und den aktuellen Bedürfnissen angepasst.

Die Entstehung einer solchen Konzeption beruht auf jahrelanger pädagogischer Ausbildung,  

Arbeit und Erfahrung, und basiert auf fundiertem Fachwissen.

Die Kita ist als Institution nur ein Teil des umfangreichen Erziehungsumfeldes der Kinder, aber 

trotzdem sehr wichtig. Sie übernimmt Funktionen, die im heutigen Umfeld der Kinder oft nicht 

geleistet werden können:

• Kontakt mit anderen Kindern

• voneinander lernen

• Regeln verstehen und sich daran halten

• mit Konflikten konfrontiert werden

• sich in Gruppen zurechtfinden

• eigene Bedürfnisse erkennen und selbst verwirklichen

• die Kinder stehen nicht immer im Mittelpunkt der Familie

• erste Loslösung von der Familie, bzw. den Eltern 

• selbstorganisiertes freies Spiel

• Freundschaften aufbauen

• Spielräume mit abwechslungsreichen Möglichkeiten, die in der heutigen Wohnsituation nicht 

mehr selbstverständlich vorzufinden sind ( z. B. Außengelände)

Diese Auflistung zeigt, mit welchen Inhalten die Kinder an jedem Tag ihrer Kita-Zeit beschäftigt 

sind. Sie lernen immer mehr dazu und werden so selbstbewusster und selbstständiger.

Wir als Erziehungs-Team unterstützen sie dabei indem wir ihre Individualität zu schätzen wissen 

und anerkennen, dass es für jedes Kind unterschiedliche Zeitpunkte für einzelne Schritte auf ih-

rem individuellen Weg gibt.
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Zur kurzen Einstimmung ... eine Geschichte für Euch:

Es war einmal ein Gärtner...

E
s war einmal ein Gärtner. Eines Tages nahm er seine Frau bei der Hand und sagte: 

„Komm, Frau, wir wollen einen Baum pflanzen.“ Die Frau antwortete: „Wenn du meinst, 

mein lieber Mann, dann wollen wir einen Baum pflanzen.“ Sie gingen in den Garten und 

pflanzten einen Baum. Es dauerte nicht lange, da konnte man das erste Grün zart aus der Erde 

sprießen sehen. Der Baum, der eigentlich noch kein richtiger Baum war, erblickte zum ersten Mal 

die Sonne. Er fühlte die Wärme ihrer Strahlen auf seinen Blättchen und streckte sich ihnen hoch 

entgegen. Er begrüßte sie auf seine Weise, ließ sich glücklich bescheinen und fand es wunder-

schön, auf der Welt zu sein und zu wachsen.„Schau“, sagte der Gärtner zu seiner Frau, „ist er nicht 

niedlich, unser Baum?“ Und seine Frau antwortete: „Ja, lieber Mann, wie du schon sagtest: Ein 

schöner Baum!“ Der Baum begann größer und höher zu wachsen und reckte sich immer weiter 

der Sonne entgegen. Er fühlte den Wind und spürte den Regen, genoss die warme und feste Erde 

um seine Wurzeln und war glücklich. Und jedes Mal, wenn der Gärtner und seine Frau nach ihm 

sahen, ihn mit Wasser tränkten und ihn einen schönen Baum nannten, fühlte er sich wohl. Denn 

da war jemand, der ihn mochte, ihn hegte, pflegte und beschützte.

 

Er wurde lieb gehabt und war nicht allein auf der Welt. So wuchs er zufrieden vor sich hin und 

wollte nichts weiter als leben und wachsen, Wind und Regen spüren, Erde und Sonne fühlen, lieb 

gehabt werden und andere lieb haben. Eines Tages merkte der Baum, dass es besonders schön 

war, ein wenig nach links zu wachsen, denn von dort schien die Sonne mehr auf seine Blätter. Also 

wuchs er jetzt ein wenig nach links.„Schau“, sagte der Gärtner zu seiner Frau, „unser Baum wächst 

schief. Seit wann dürfen Bäume denn schief wachsen, und dazu noch in unserem Garten? Ausge-

rechnet unser Baum! Gott hat die Bäume nicht erschaffen, damit sie schief wachsen, nicht wahr, 

Frau?“ Seine Frau gab ihm natürlich 

recht. „Du bist eine kluge und got-

tesfürchtige Frau“, meinte daraufhin 

der Gärtner. „Hol also unsere Schere, 

denn wir wollen unseren Baum gera-

de schneiden.“ Der Baum weinte. Die 

Menschen, die ihn bisher so lieb ge-

pflegt hatten, denen er vertraute, 

schnitten ihm die Äste ab, die der 

Sonne am nächsten waren. Er konn-

te nicht sprechen und deshalb nicht 

fragen. Er konnte nicht begreifen. 

Aber sie sagten ja, dass sie ihn lieb 
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hätten und es gut mit ihm meinten. Und sie sagten, dass ein richtiger Baum gerade wachsen müs-

se. Und Gott es nicht gern sähe, wenn er schief wachse. 

Also musste es wohl stimmen. Er wuchs nicht mehr der Sonne entgegen. „Ist er nicht brav, unser 

Baum?“, fragte der Gärtner seine Frau. „Sicher, lieber Mann“, antwortete sie, „du hast wie immer 

recht. Unser Baum ist ein braver Baum.“ Der Baum begann zu verstehen. Wenn er machte, was 

ihm Spaß und Freude bereitete, dann war er anscheinend ein böser Baum. 

Er war nur lieb und brav, wenn er tat, was der Gärtner und seine Frau von ihm erwarteten. Also 

wuchs er jetzt strebsam in die Höhe und gab darauf acht, nicht mehr schief zu wachsen.

„Sieh dir das an“, sagte der Gärtner eines Tages zu seiner Frau, „unser Baum wächst unverschämt 

schnell in die Höhe. Gehört sich das für einen rechten Baum?“ Seine Frau antwortete: „Aber nein, 

lieber Mann, das gehört sich natürlich nicht. Gott will, dass Bäume langsam und in Ruhe wachsen. 

Und auch unser Nachbar meint, dass Bäume bescheiden sein müssten, seiner wachse auch schön 

langsam.“ Der Gärtner lobte seine Frau und sagte, dass sie etwas von Bäumen verstehe. Und dann 

schickte er sie die Schere holen, um dem Baum die Äste zu stutzen. Sehr lange weinte der Baum in 

dieser Nacht. Warum schnitt man ihm einfach die Äste ab, die dem Gärtner und seiner Frau nicht 

gefielen? Und wer war dieser Gott, der angeblich gegen alles war, was Spaß machte?„Schau her, 

Frau“, sagte der Gärtner, „wir können stolz sein auf unseren Baum.“ 

Und seine Frau gab ihm wie immer recht. Der Baum wurde trotzig. Nun gut, wenn nicht in die 

Höhe, dann eben in die Breite. Sie würden ja schon sehen, wohin sie damit kommen. Schließlich 

wollte er nur wachsen, Sonne, Wind und Erde fühlen, Freude haben und Freude bereiten. In sei-

nem Innern spürte er ganz genau, dass es richtig war, zu wachsen. Also wuchs er jetzt in die Breite.

„Das ist doch nicht zu fassen.“ Der Gärtner holte empört die Schere und sagte zu seiner Frau: „Stell 

dir vor, unser Baum wächst einfach in die Breite. Das könnte ihm so passen. Das scheint ihm ja 

geradezu Spaß zu machen. So etwas können wir auf keinen Fall dulden!“ Und seine Frau pflichtete 

ihm bei: „Das können wir nicht zulassen. Dann müssen wir ihn eben wieder zurecht stutzen.“ Der 

Baum konnte nicht mehr weinen, er hatte keine Tränen mehr. Immerhin, er schien nun dem Gärt-

ner und seiner Frau zu gefallen. Wenn auch alles keine rechte Freude mehr bereitete, so wurde er 

wenigstens lieb gehabt. So dachte der Baum. 

Viele Jahre später kam ein kleines Mädchen mit seinem Vater am Baum vorbei. Er war inzwi-

schen erwachsen geworden, der Gärtner und seine Frau waren stolz auf ihn. Er war ein rechter 

und anständiger Baum geworden. Das kleine Mädchen blieb vor ihm 

stehen. „Papa, findest du nicht auch, dass der Baum hier ein bisschen 

traurig aussieht?“ fragte es.„Ich weiß nicht“, sagte der Vater. „Als ich 

so klein war wie du, konnte ich auch sehen, ob ein Baum fröhlich oder 

traurig ist. Aber heute sehe ich das nicht mehr.“„Der Baum sieht wirk-

lich ganz traurig aus.“ Das kleine Mädchen sah 
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den Baum mitfühlend an. „Den hat bestimmt niemand richtig lieb. Schau mal, wie ordentlich der 

gewachsen ist. Ich glaube, der wollte mal ganz anders wachsen, durfte aber nicht. 

Und deshalb ist er jetzt traurig.“„Vielleicht“, antwortete der Vater versonnen. „Aber wer kann 

schon wachsen wie er will?“„Warum denn nicht?“ fragte das Mädchen. „Wenn jemand den Baum 

wirklich lieb hat, kann er ihn auch wachsen lassen, wie er selber will. Oder nicht? Er tut doch nie-

mandem etwas zuleide.“ Erstaunt und schließlich erschrocken blickte der Vater sein Kind an. Dann 

sagte er: „Weißt du, keiner darf so wachsen wie er will, weil sonst die anderen merken würden, 

dass auch sie nicht so gewachsen sind, wie sie eigentlich mal wollten.“„Das verstehe ich nicht, 

Papa!“„Sicher, Kind, das kannst du noch nicht verstehen. Auch du bist vielleicht nicht immer so 

gewachsen, wie du gerne wolltest. Auch du durftest nicht.“„Aber warum denn nicht, Papa? Du 

hast mich doch lieb, und Mama hat mich auch lieb, nicht wahr?“ Der Vater sah sie eine Weile 

nachdenklich an. „Ja“, sagte er dann, „sicher haben wir dich lieb.“ Sie gingen langsam weiter, und 

das kleine Mädchen dachte noch lange über dieses Gespräch und den traurigen Baum nach. Der 

Baum hatte den beiden aufmerksam zugehört, und auch er dachte lange nach. Er blickte ihnen 

noch hinterher, als er sie eigentlich schon lange nicht mehr sehen konnte. Dann begriff der Baum. 

Und er begann hemmungslos zu weinen.

In dieser Nacht war das kleine Mädchen sehr unruhig. Immer wieder dachte es an den traurigen 

Baum und schlief schließlich erst ein, als bereits der Morgen zu dämmern begann. Natürlich ver-

schlief das Mädchen an diesem Morgen. Als es endlich aufgestanden war, wirkte sein Gesicht 

blass und stumpf.„Hast du etwas Schlimmes geträumt?“ fragte der Vater. Das Mädchen schwieg, 

schüttelte dann den Kopf. Auch die Mutter war besorgt: „Was ist mit dir?“ Und da brach schließ-

lich doch all der Kummer aus dem Mädchen. Von Tränen überströmt stammelte es: „Der Baum! Er 

ist so schrecklich traurig. Darüber bin ich so traurig. Ich kann das alles einfach nicht verstehen.“ 

Der Vater nahm die Kleine behutsam in seine Arme, ließ sie in Ruhe ausweinen und streichelte sie 

nur liebevoll. Dabei wurde ihr Schluchzen nach und nach leiser, und die Traurigkeit verlor sich all-

mählich. Plötzlich leuchteten die Augen des Mädchens auf, und ohne dass die Eltern etwas begrif-

fen, war es aus dem Haus gerannt. Wenn ich traurig bin und es vergeht, sobald mich jemand strei-

chelt und in die Arme nimmt, geht es dem Baum vielleicht ähnlich – so dachte das Mädchen. 

Und als es ein wenig atemlos vor dem Baum stand, wusste es auf einmal, was zu tun war. Scheu 

blickte die Kleine um sich. Als sie niemanden in der Nähe entdeckte, strich sie zärtlich mit den 

Händen über die Rinde des Baumes. Leise flüsterte sie dabei: „Ich mag dich, Baum. Ich halte zu dir. 

Gib nicht auf, mein Baum!“ Nach einer Weile rannte sie wieder los, weil sie ja zur Schule musste. 

Es machte ihr nichts aus, dass sie zu spät kam, denn sie hatte ein Geheimnis und eine Hoffnung. 

Der Baum hatte zuerst gar nicht bemerkt, dass ihn jemand berührte. Er konnte nicht glauben, dass 

das Streicheln und die Worte ihm galten – und auf einmal war er ganz verblüfft, und es wurde sehr 

still in ihm. Als das Mädchen wieder fort war, wusste er zuerst nicht, ob er lachen oder weinen 
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sollte. Dann schüttelte er seine Krone leicht im Wind, vielleicht ein bisschen zu heftig, und sagte 

zu sich, dass er wohl geträumt haben müsse. Oder vielleicht doch nicht? In einem kleinen Winkel 

seines Baumherzens hoffte er nur, dass es kein Traum gewesen war. 

 

Auf dem Heimweg von der Schule war das Mädchen nicht allein. Trotzdem ging es dicht an dem 

Baum vorbei, streichelte ihn im Vorübergehen und sagte leise: „Ich mag dich, und ich komm bald 

wieder.“ Da begann der Baum zu glauben, dass er nicht träumte, und ein ganz neues, etwas selt-

sames Gefühl regte sich in einem kleinen Ast. 

Die Mutter wunderte sich, dass ihre Tochter auf einmal so gerne einkaufen ging. Auf alle Fragen 

der Eltern lächelte die Kleine nur und behielt ihr Geheimnis für sich. Immer wieder sprach das 

Mädchen nun mit dem Baum, umarmte ihn manchmal, streichelte ihn oft. Er verhielt sich still, 

rührte sich nicht. Aber in seinem Innern begann sich etwas immer stärker zu regen. Wer ihn genau 

betrachtete, konnte sehen, dass seine Rinde ganz langsam eine freundlichere Farbe bekam. Das 

Mädchen jedenfalls bemerkte es und freute sich sehr. 

Der Gärtner und seine Frau, die den Baum ja vor vielen Jahren gepflanzt hatten, lebten regelmäßig 

und ordentlich, aber auch freudlos und stumpf vor sich hin. Sie wurden älter, zogen sich zurück 

und waren oft einsam. Den Baum hatten sie so nach und nach vergessen, ebenso wie sie verges-

sen hatten, was Lachen und Freude ist – und Leben. Eines Tages bemerkten sie, dass manchmal ein 

kleines Mädchen mit dem Baum zu reden schien. Zuerst hielten sie es einfach für eine Kinderei, 

aber mit der Zeit wurden sie doch etwas neugierig. Schließlich nahmen sie sich vor, bei Gelegen-

heit einfach zu fragen, was das denn soll. Und so geschah es dann auch. 

Das Mädchen erschrak, wusste nicht so recht, wie es sich verhalten sollte. Einfach davonlaufen 

wollte es nicht, aber erzählen, was wirklich war – das traute es sich nicht. Endlich gab die Kleine 

sich einen Ruck, dachte: „Warum eigentlich nicht?“ und erzählte die Wahrheit. Der Gärtner und 

seine Frau mussten ein wenig lachen, waren aber auf eine seltsame Weise unsicher, ohne zu wis-

sen, warum. Ganz schnell gingen sie wieder ins Haus und versicherten sich gegenseitig, dass das kleine 

Mädchen wohl ein wenig verrückt sein müsse. Aber die Geschichte ließ sie nicht mehr los. 

Ein paar Tage später waren sie wie zufällig in der Nähe des Baumes, als das Mädchen wieder kam. 

Dieses Mal fragte es die Gärtnersleute, warum sie denn den Baum so zurechtgestutzt haben. Zu-

erst waren sie empört, konnten aber nicht leugnen, dass der Baum in den letzten Wochen ein 

freundlicheres Aussehen bekommen hatte. Sie wurden sehr nachdenklich. Die Frau des Gärtners 

fragte schließlich: „Meinst du, dass es falsch war, was wir getan haben?“„Ich weiß nur“, antwor-

tete das Mädchen, „dass der Baum traurig ist. Und ich finde, dass das nicht sein muss. Oder wollt 

ihr einen traurigen Baum?“„Nein!“ rief der Gärtner. „Natürlich nicht. Doch was bisher gut und 

recht war, ist ja wohl auch heute noch richtig, auch für diesen Baum.“ Und die Gärtnersfrau fügte 
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hinzu: „Wir haben es doch nur gut gemeint.“„Ja, das glaube ich“, sagte das Mädchen, „ihr habt es 

sicher gut gemeint und dabei den Baum sehr traurig gemacht. Schaut ihn doch einmal genau an!“ 

Und dann ließ sie die beiden alten Leute allein und ging ruhig davon mit dem sicheren Gefühl, dass 

nicht nur der Baum Liebe brauchen würde. Der Gärtner und seine Frau dachten noch sehr lange 

über dieses seltsame Mädchen und das Gespräch nach. Immer wieder blickten sie verstohlen zu 

dem Baum, standen oft vor ihm, um ihn genau zu betrachten. Und eines Tages sahen auch sie, 

dass der Baum zu oft beschnitten worden war. Sie hatten zwar nicht den Mut, ihn auch zu strei-

cheln und mit ihm zu reden. Aber sie beschlossen, ihn wachsen zu lassen, wie er wollte. 

Das Mädchen und die beiden alten Leute sprachen oft miteinander – über dies oder das und 

manchmal über den Baum. Gemeinsam erlebten sie, wie er ganz behutsam, zuerst ängstlich und 

zaghaft, dann ein wenig übermütig und schließlich kraftvoll zu wachsen begann. Voller Lebens-

freude wuchs er schief nach unten, als wolle er zuerst einmal seine Glieder räkeln und strecken. 

Dann wuchs er in die Breite, als wolle er die ganze Welt in seine Arme schließen, und in die Höhe, 

um allen zu zeigen, wie glücklich er sich fühlt. Auch wenn der Gärtner und seine Frau es sich selbst 

nicht trauten, so sahen sie doch mit stiller Freude, dass das Mädchen den Baum für alles lobte, was 

sich an ihm entfalten und wachsen wollte. Voll Freude beobachtete das Mädchen, dass es dem 

Gärtner und seiner Frau beinahe so ähnlich erging wie dem Baum. Sie wirkten lebendiger und 

jünger, fanden das Lachen und die Freude wieder und stellten eines Tages fest, dass sie wohl man-

ches im Leben falsch gemacht hatten. Auch wenn das jetzt nicht mehr zu ändern wäre, so wollten 

sie wenigstens den Rest ihres Lebens anders gestalten. Sie sagten auch, dass sie Gott wohl ein 

wenig falsch verstanden hätten, denn Gott sei schließlich Leben, Liebe und Freude und kein Ge-

fängnis. So blühten gemeinsam mit dem Baum zwei alte Menschen zu neuem Leben auf.

Es gab keinen Garten weit und breit, in welchem ein solch schief und wild und 

fröhlich gewachsener Baum stand. Oft wurde er jetzt von Vorübergehenden be-

wundert, was der Gärtner, seine Frau und das Mädchen mit stillem, vergnügtem 

Lächeln beobachteten. Am meisten freute sie, dass der Baum all denen Mut zum 

Leben machte, die ihn wahrnahmen und bewunderten.

Diesen Menschen blickte der Baum noch lange nach – oft bis er sie gar nicht mehr 

sehen konnte. Und manchmal begann er dann, so dass es sogar einige Menschen 

spüren konnten, tief in seinem Herzen glücklich zu lachen. 

Autor: Heinz Körner, 

veröffentlicht in „Die Farben der Wirklichkeit“
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Unsere Einrichtung

Die Kita Löwenzahn besteht seit 1993.Der Verein Löwenzahn e.V. wurde von berufstätigen Eltern 

gegründet und besteht seit 1990.

Anliegen des Vereins war und ist es, eine Tagesstätte zu schaffen, in der die Kinder während der 

berufsbedingten Abwesenheit der Eltern gut aufgehoben und betreut werden.

Die Einrichtung liegt im Stadtteil Dortmund-Hörde in einem Wohngebiet. Trotz der Lage an einer 

Hauptverkehrsstraße liegt die Einrichtung ruhig und geschützt durch umliegende Wohnhäuser.

Wir haben zur Zeit 40 Kinder im Alter zwischen 2 und 6 Jahren. Da wir seit vielen Jahren erfolg-

reich arbeiten, kommen die Kinder auf Empfehlung aus ganz Dortmund.

In der Kita gibt es 2 Gruppen, die jedoch nur zu den Mahlzeiten getrennt werden:

die Hummelgruppe besetzt mit 20 Kindern

die Mäusegruppe besetzt mit 20 Kindern

Wir haben 6 Plätze für unter 3jährige Kinder

Für die Arbeit am und um das Kind arbeiten wir mit folgender personellen Besetzung:

1 teilweise freigestellte Leitung (Erzieherin)

2 Erzieherinnen als Gruppenleitung

3 Erzieherinnen als ergänzende Fachkräfte

1 Integrationskraft

1 pädagogische Springkraft während der Dienstbesprechungen

Außerdem beschäftigen wir Praktikantinnen aus unterschiedlichen Schulformen.

Eine Köchin mit 25 Stunden bezahlt aus Eltern beiträgen, sorgt für das leibliche Wohl der Kinder.

Wenn genügend Nachfrage besteht, beschäftigen wir für je 1,5 Stunden pro Woche eine mutter-

sprachliche Englischlehrerin und einen Musiker für unsere musikalische Früherziehung.
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Bild des Kindes

„An den erwachsenen Leser: 

Ihr sagt: `Der Umgang mit Kindern ermüdet uns.´ 

Ihr habt recht. `Denn wir müssen zu ihrer Begriffswelt hinuntersteigen. 

Hinuntersteigen, uns herabneigen, kleiner machen.´ 

Ihr irrt Euch. 

Nicht das ermüdet uns. 

Sondern dass wir zu ihren Gefühlen emporklimmen müssen. 

Emporklimmen, uns ausstrecken, 

auf die Zehenspitzen stellen, hinlangen, 

um nicht zu verletzen.“

J. Korczak

Kinder sind eigenständige Individuen. Sie erstaunen uns jeden Tag mit ihrer Offenheit und Neu-

gier auf das Leben. Sie streben nach Selbstständigkeit und Autonomie und fordern uns auf vielfäl-

tige Weise heraus. Die folgenden Kinderrechte bilden die Basis unserer pädagogischen Arbeit.

Jedes Kind hat das Recht…

• so akzeptiert zu werden, wie es ist und wie es lebt,

• auf ehrliche, aktive und positive Zuwendung und Wärme,

• in seinem individuellen Tempo zu lernen,

• eigene Stärken, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entwickeln,

• auf Bestätigung, Lob und Anerkennung,

• auf Wahrnehmung seiner Bedürfnisse und Wünsche,

• sein Spiel- und Bewegungsbedürfnis auszuleben,

• auf Wahrung seiner Grenzen,

• sich zurückzuziehen und Ruhe zu suchen,

• seine Spielpartner selbst auszusuchen,

• beide geschlechtsspezifischen Rollen kennenzulernen,

• in seiner Kultur akzeptiert und respektiert zu werden.
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Jedes Kind hat das Recht auf einen entwicklungsfördernden Spiel- und Lebensraum ...

• der alle Sinne anspricht,

• der genügend Freiräume bietet,

• der aktive Auseinandersetzung mit seiner Welt ermöglicht,

• der Freude am Forschen und Entdecken fördert,

• der Schutz und Geborgenheit bietet,

• der Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten stärkt,

• in dem es seine Gefühle äußern kann,

• in dem es z. B. glücklich oder wütend oder auch traurig sein darf.

Jedes Kind hat das Recht auf ErzieherInnen, die …

• es ein Stück auf seinem Weg begleiten,

• seine Persönlichkeit respektieren und in der Arbeit berücksichtigen,

• ihm die Möglichkeit zum freien, spontanen Spiel geben,

• abgestimmt auf die entwicklungsbedingten Möglichkeiten ein anregendes Umfeld schaffen 

und die Selbststeuerung des Kindes fördern. 

• Herausforderungen durch Ideen, Impulse und Material schaffen;

• dem Kind so viel Neues geben, wie es die Neugierde und dem Wissensdrang entspricht, aber 

auch soviel Bekanntes und Geregeltes, wie es das Kind benötigt, um sich sicher zu fühlen und 

handlungsfähig zu sein;

• kooperative Hilfestellung für ein anregendes und beziehungsreiches Spiel mit dem anderen 

geben;

• eine entspannte Atmosphäre schaffen, in der die Kinder sich selbst, ihre Umwelt und ihr 

Gegenüber positiv erleben;

• die Gemeinschaft fördern und partnerschaftliches, tolerantes und gewaltfreies Miteinander 

unterstützen.
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Partizipation

Laut Bildungsgesetz muss Partizipation ein Bestandteil der Kita Konzeption und damit der päda-

gogischen Arbeit sein. 

Was ist Partizipation?

Partizipation wird übersetzt mit Beteiligung, Teilhabe, Teilnahme, Mitwirkung, Mitbestimmung, 

Einbeziehung usw.

Warum ist Partizipation sinnvoll und notwendig?

Was spricht dafür, Kinder an eigenen Angelegenheiten zu beteiligen?

Wieso sollten sich pädagogische Fachkräfte die Mühe machen (und eine solche ist es), Kinder an 

Entscheidungen mitwirken zu lassen?

Partizipation von Kindern ist (noch) nicht selbstverständlich. Sie muss von Erwachsenen gewollt 

und häufig auch anderen gegenüber vertreten werden.

Partizipation als Schlüssel zur Demokratie

„Demokratie heißt, 

sich in seine eigenen Angelegenheiten einzumischen“ 

(Max Frisch)

Demokratie lernt man nur durch Beteiligung.

In der Kita können Kinder erstmalig Demokratie im öffentlichen Raum erfahren.

Kinder haben das Recht darauf, Rechte zu haben.

Die respektvolle Haltung der Erwachsenen ist die Grundvoraussetzung zur Umsetzung der Partizi-

pation von Kindern.

Kindern Entscheidungen abzunehmen ist oft verbunden mit dem Wunsch, dafür zu sorgen, dass 

sie bekommen, was sie brauchen, mit der Überzeugung, dazu auch in der Lage zu sein. Dabei wird 

übersehen, dass die eigenen Erfahrungen eben nicht einfach auf andere übertragen werden kön-

nen, sondern dass jeder Mensch eigene Bedürfnisse entwickelt und eigene Bildungswege geht. 

Hinter den kontroversen Diskussionen darüber, inwiefern Kinder über Fragen ihrer elementaren 

Versorgung mitentscheiden dürfen, stehen ganz unterschiedliche persönliche Erfahrungen,  

Wünsche und Befürchtungen. 
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Mündiges Handeln braucht reale Übungsräume

Dass Mündigkeit und Autonomie anforderungsreich und komplex sind, darf nicht dazu verführen, 

sie Kindern vorzuenthalten.

Nur an der Herausforderung wachsen Kinder, nicht an der (Über-) Behütung

Autonomie erwerben Kinder, indem sie immer wieder autonomes Handeln üben können, Erwach-

sene ihnen Selbständigkeit unterstellen und auch aktuell vorhandenen Grenzen erfahren.

Das Kinder manche Kompetenzen, die eine volle Mündigkeit erfordern, nicht oder nicht sofort 

beherrschen, ist kein Grund, Freiräume einzuschränken, sondern gerade ein Grund dafür, Frei-

räume zu schaffen, in denen sie sich diese Kompetenzen selber aneignen können. Erst dann haben 

Kinder überhaupt die Chance, ihre Fähigkeiten und Kompetenzen zu entdecken und zu entfalten.

Umsetzung in der Kita

Die Kita-Verfassung regelt die Mitbestimmung der Kinder im Kita-Alltag. 

Sie ist verbindlich für Erwachsene und Kinder.

Die Grundlage für die Partizipation bilden die Kita-Verfassung und die Kita-Regeln, die den Eltern 

in der stets aktuellen Form ausgehändigt werden.
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Ziele der pädagogischen Arbeit

„Entwicklungsprozesse von Kindern basieren auf praktischen Erfahrungen und hieraus resultieren-

den Erkenntnissen. Nur so finden Kinder zu einer größtmöglichen Eigenaktivität, zu Lernfreude und 

zum Aufbau emotionaler Kräfte. Nur so werden sie darin unterstützt, ihre körperlichen und geisti-

gen Fähigkeiten, ihre Neigungen und Interessen zu entfalten.“

Diese Entwicklungsvoraussetzungen, wie sie das Gesetz über Tageseinrichtungen (GTK) be-

schreibt, verweisen auf zentrale, konzeptionelle Elemente einer kindorientierten Pädagogik. 

So ist es nicht vorrangig Aufgabe der Erzieherin, ihr Wissen an die Kinder weiterzugeben. 

Sie soll vielmehr die Voraussetzungen schaffen für selbstbestimmte Lernprozesse der Kinder.

Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, arbeiten wir nach dem offenen Konzept.

Diesem Konzept liegt ein Partizipationsverständnis zugrunde, das alle Betroffenen durch Beteili-

gung, Mitbestimmung und Einbeziehung zu aktiven Gestaltern und Akteuren ihrer Umwelten 

macht. Ihm wohnt die Überzeugung inne, dass Erwachsene auf die Entwicklungspotenziale von 

Kindern vertrauen können und dass Kinder in selbstinitiierten, -gesteuerten und -geregelten Situ-

ationen optimale Lernvoraussetzungen für ihre persönliche Entwicklung finden können.

Erwachsene finden sich dabei in der Rolle als Begleiter, Lernpartner, Zuhörer, Unterstützer, Berater, 

Resonanzgeber und Coach wieder.

In der offenen Arbeit wird das Kind von seinem Wesen her als grundsätzlich aktiv, neugierig und 

interessiert angesehen. Es braucht daher nicht unentwegt von uns als Erzieherinnen stimuliert, 

motiviert und angespornt zu werden. Wichtiger ist vielmehr eine gut vorbereitete Umgebung, d. h. 

anregende Funktionsräume (innen und außen), gute Ausstattung und ausreichende Spiel-, Ver-

brauchs- und Beschäftigungsmaterialien.

In ihrem Kitaalltag haben die Kinder viele Eindrücke zu verarbeiten und Hürden zu meistern.

Wir unterstützen sie darin Ihre Sach-, Sozial-, und Selbstkompetenz so zu entfalten, dass sie zu 

lösungsorientierten, eigenständigen und kompetenten Menschen heranwachsen können.

Optimale Bedingungen werden dafür durch das Freispiel geschaffen, welches in unserer pädago-

gischen Arbeit einen großen Stellenwert hat, da freies Spielen ganzheitliche Förderung der kind-

lichen Entwicklung bedeutet. Beim Freispiel bestimmen die Kinder Spielort, Spielpartner und 

Spielmaterial weitgehend selbst. Spieldauer, -regeln und –ziele werden eigenständig festgelegt.
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Ergänzend zu unserer offenen Arbeit bieten wir Angebote und Projekte zu verschiedenen Themen an. 

Diese orientieren sich an anstehenden Festen, den Jahreszeiten oder entstehen aus Fragen, die 

von den Kindern eingebracht werden. Die Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Thema im Rah-

men eines Projektes wird gemeinsam geplant und findet über einen etwas längeren Zeitraum statt.

Unsere Zielsetzungen richten sich immer individuell nach dem jeweiligen Entwicklungsstand des 

einzelnen Kindes, d.h. unsere Zielsetzungen werden immer individuell angepasst sein.

Funktionsräume

„Der Raum als Erzieher“

Unsere Räumlichkeiten sind ein wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit.

Das offene Konzept lebt durch deren Gestaltung. Durch regelmäßige Reflexionen im Team werden 

Räume und Materialien stets so angepasst und erweitert, dass sie ihrer jeweiligen „Funktion“ und 

den Bedürfnissen der Kinder gerecht werden.

Jeder Raum hat eine klare und für die Kinder erkennbare Funktion. Auf diese Weise ist für jedes 

Kind deutlich, welcher Raum seinen momentanen Bedürfnissen entspricht. 

Die Materialien sind bewusst so ausgewählt, dass sie die Kinder nicht reizüberfluten. Sie sind je-

derzeit zugänglich damit die Kinder wählen können wann sie sich mit was beschäftigen wollen.

Die Funktionsräume unserer Kita:

• Kreativraum : Mäusegruppe

• Rollenspielbereich: Verkleidungsecke und Puppenzimmer. 

• Freiraum: Unser Kaminzimmer ist der Raum in der Kita, der von den Kindern ganz

• nach ihren Bedürfnissen genutzt werden kann.

• Hauswirtschaftsraum: Die Küche im Obergeschoss wird nicht nur beim gemeinsamen 

Frühstück genutzt, sondern auch um Speisen für das Mini Mahl vorzubereiten oder zu backen.

• Bau- und Konstuktionsbereich: Hummelgruppe

• Bewegungsraum: Tobeecke 

• Ruhezone: Baumhaus und Gruppenhäuschen in der Hummelgruppe 

• Außengelände
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Dokumentation/Elterngespräche

Zur pädagogischen Arbeit in Tageseinrichtungen gehört immer die Dokumentation der Entwick-

lung der Kinder. In welcher Form diese Dokumentation stattfindet ist von Einrichtung zu Einrich-

tung unterschiedlich und den internen Gegebenheiten und Bedürfnissen angepasst.

Wir beobachten und dokumentieren nach dem Leuvener Modell.

Bei dieser Form der Bildungsdokumentation stehen Engagiertheit und Wohlbefinden der Kinder 

im Zentrum der Beobachtung. Wir haben uns fuer dieses Beobachtungsmodell entschieden, da es 

nicht defizitorientiert ist, sondern auf die Stärken der Kinder ausgerichtet jedem Pädagogen er-

möglicht ein Kind „dort abzuholen wo es steht“ und seine Stärken zu unterstreichen. Werden die-

se Stärken/Kompetenzen weiter gefördert, erlangt das Kind das nötige Selbstvertrauen um auch 

in anderen Bereichen Kompetenzen zu entwickeln.

Zweimal im Kitajahr werden zu diesem Zweck „Gruppenscreenings“ durchgeführt, die jeder Erziehe-

rin eine Gesamteinschätzung der Gruppe ermöglichen und den Blick besonders auf Kinder lenken 

deren Engagiertheit und Wolbefinden geringer scheint. In diesen Fällen werden die Beobachtungen 

weiter intensiviert und ggf. Unterstützungsmöglichkeiten entwickelt. Bei Bedarf werden zusätzliche 

Entwicklungsgespräche geführt.

Diese Beobachtungen ermöglichen es uns als Team gezielt Gegebenheiten und Entwicklungen zu 

reflektieren und zu verbessern.

Elterngespräche finden immer in Anlehnung an unsere Beobachtungen statt.

• Jährliches Entwicklungsgespräch im April/Mai

• Elterngespräch zum Ende der Eingewöhnungszeit

Bei Bedarf können Elterngespräche jederzeit vereinbart werden.
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Unser Tagesablauf

Der Tagesablauf bietet den Kindern eine feste Struktur. Er gibt ihnen Sicherheit und Orientierung.

 

 7:15 - 9:15 Uhr Bringzeit, Freispiel, Angebote

  8:00 - 9:15 Uhr Frühstück

 ab 9:15 Uhr ist die Kitatür geschlossen

  9:30 - 10:00 Uhr Morgenkreis

 10:00 - 11:45 Uhr Aktivitäten, Angebote, Projekte, Freispiel

 11:45 - 13:00 Uhr Mittagessen, Zähneputzen , Wickeln

 13:00 - 14:00 Uhr Ausruhen

 14:00 - 15:00 Uhr Mini Pause

 14:00 - 17:15 Uhr Angebote, Freispiel

 14:00 - 17:15 Uhr Abholzeit

Bringzeit

Von 7:15 - 9:15 Uhr können die Kinder gebracht werden.

Für die Kinder ist die Zeit vor dem Morgenkreis eine gute Möglichkeit sich zu orientieren. Sei es das 

Frühstück oder das Spiel mit anderen Kindern, die sich morgens spontan finden oder auch ein ru-

higer Start in den Tag beim Spiel alleine oder mit einer Erzieherin.

Uns ist es wichtig den Lebensraum der Kinder von Störungen frei zu halten und eine erkennbare 

Struktur im Tagesablauf zu schaffen. Wir schließen die Kita Tür um 9:15, damit z.B. der Morgen-

kreis in Ruhe stattfinden kann. Der Bringvorgang muss bis 9:15 komplett abgeschlassen sein.

Frühstück

Das Frühstück in der Kita findet zwischen 8:00 Uhr und 9:15 Uhr in der Küche im Obergeschoss 

statt. Kinder, die in der Kita frühstücken möchten, müssen bis 9:00 Uhr gebracht werden.

Das Frühstück ist ein Teil unserer pädagogischen Arbeit, und so werden die Kinder während des 

Frühstücks, ganz nach Bedarf, von einer Erzieherin betreut. Unser Ziel ist es auch hier die Selbst-

ständigkeit der Kinder zu fördern.

Sie können wählen, was sie essen möchten und sich gegenseitig helfen. Wir legen großen Wert 

auf eine gemütliche und ungestörte Atmosphäre.

Freispiel und Angebote vor dem Morgenkreis

In dieser Zeit nutzen die Kinder sämtliche Funktionsräume der Kita.
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Morgenkreis

Der Morgenkreis ist der erste feste Orientierungspunkt im Tagesablauf der Kinder. Nachdem die 

Kinder den Bereich in dem sie gespielt haben aufgeräumt haben, treffen sie sich alle gemeinsam 

mit den Erzieherinnen in der Tobeecke und bilden einen Sitzkreis. Gemeinsam singen wir ein Lied, 

das zur Jahreszeit oder zur Stimmung passt. Ein Kind zählt alle Kinder und gemeinsam überlegen 

wir welche Kinder fehlen und warum. Anschließend wird der Ablauf des Vormittags besprochen.

Freispiel/Aktivitäten/Angebote zwischen 10:00 und 11:45 Uhr

In der Zeit nach dem Morgenkreis bis zum Mittagessen ist alles möglich. Wir nutzen bei jedem 

Wetter unser tolles Außengelände oder machen Spaziergänge. Wenn Projekte laufen, Jahreszeitli-

che Bastelarbeiten erstellt werden oder konzentriert in kleineren Gruppen gearbeitet werden soll, 

ist diese Zeit dafür vorgesehen. Wöchentliche Angebote Turnen, der Waldausflug der Naturfor-

scher, das soziale Lernen und Zahlenschule, der Englischunterricht und die Musikschule finden 

ebenfalls in dieser Zeit an festgelegten Tagen statt.

Mittagessen/Zähneputzen/Wickeln

Der zweite Orientierungspunkt im Tagesablauf ist das gemeinsame Mittagessen. Während dieser 

Zeit sind die Hummel- und die Mäusegruppe getrennt. Jedes Kind hat seinen festen Sitzplatz und 

an jedem Tisch sitzt eine Erzieherin.

Wochenweise werden pro Gruppe je zwei Kinder zum “Tische decken” und “Tische wischen” ein-

geteilt.

Weitere kleinere Aufgaben während des Mittagessens werden täglich an jedem Tisch neu verteilt. 

(z. B. Tischspruch wünschen, Abräumen, den Wagen in die Küche schieben und den Nachtisch ver-

teilen)

Nach dem Mittagessen gehen alle Kinder zur Toilette und putzen gemeinsam die Zähne. Alle Wi-

ckelkinder werden vor dem Ausruhen gewickelt

Ausruhen

Für das Ausruhen werden die Kinder aufgeteilt, damit die, die wirklich einen Mittagsschlaf brau-

chen, diesen auch halten können. Die Tobeecke und das Kaminzimmer werden mit unseren Turn-

matten ausgelegt. Je nach Bedarf nehmen sich die Kinder Decken, Kopfkissen und ihre mitge-

brachten Kuscheltiere und legen sich hin. Eine Geschichte wird vorgelesen und im Anschluss hören 

wir Hörspiele oder ruhige Musik.

Für die Kinder ist diese Auszeit eine wichtige Zeit am Tag um zur Ruhe zu kommen. Niemand muss 

schlafen, jedoch sollen sich alle daran halten leise zu sein und Rücksicht zu nehmen. Gegen 14:00 

stehen wir auf und spielen bis zum Mini Mahl um 14:45 Uhr in der oberen Gruppe, damit die noch 

schlafenden Kinder bis dahin ihre Ruhe haben. Noch schlafende Kinder werden um 14:30 Uhr ge-

weckt; außer es gibt Absprachen mit den Eltern, die Kinder länger schlafen zu lassen.
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Mini Pause

Von 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr gibt es nochmal einen kleinen Snack für die Kinder. In der Frühstücks-

küche oder auf der Terrasse gibt es immer reichliches Früchteangebot, kleine Alternativen und 

Getränke.

Abholzeiten

Die Abholzeiten sollten unseren Tagesablauf berücksichtigen. 

Die besten Zeiten sind nach dem Zähneputzen um 12:30 Uhr und dann ab 14:00 Uhr. 

Der Abholvorgang muss bis 17:15 Uhr abgeschlossen sein.

Es ist ebenfalls möglich, die Kinder zu anderen Zeiten abzuholen, dies muss jedoch mit einer 

Erzieherin abgesprochen werden.

Wochenplan

Montag: Turntag

Dienstag: Waldausflug der Naturforscher

Mittwoch: Spielzeugtag / Musikalische Früherziehung

Freitag: soziales Lernen / Zahlenschule

Wöchentliche Angebote

Diese finden an einem festgelegten Tag in der Woche statt. Diese Tage können von Jahr zu Jahr 

variieren und werden in der Kita bekannt gegeben. Zu diesen Angeboten zählen Bewegung, musi-

kalische Frühförderung und unsere Abngebote für das letzte Kitajahr. 

Bewegung

Am wöchentlichen „Turntag“ fahren die mittleren und die großen Kinder mit zwei Erzieherinnen 

in eine nahe gelegene Turnhalle. 

Die Kleinen haben an diesem Tag die Kita für sich und turnen in kleinen Gruppen in der Tobeecke.

Musikalische Früherziehung

Unser Musiklehrer ist selbst Berufsmusiker und musiziert einmal pro Woche in kleinen Gruppen 

mit allen Kindern.
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Letztes Kitajahr

Das letzte Jahr vor der Schule wird von uns durch mehrere wöchentliche Angebote begleitet.

Naturforscher

Im Herbst 2004 starteten wir in unserer Kita mit dem Projekt „Naturforscher“.

Der wöchentliche Ausflug mit dem Bus in den Wald ist ein aufregender Höhepunkt für die Kinder. 

Das Klettern und Herumtollen in der Natur fördert die motorische Entwicklung der Kinder und 

hilft ihnen, ein besseres Gefühl für sich und ihre Fähigkeiten zu entwickeln. Durch die Gruppe und 

die im Wald entstehenden Situationen und Aufgaben wird die soziale Kompetenz der Kinder ge-

schult, was sich auch im restlichen Kita- Alltag positiv bemerkbar macht. Durch spielerische Pro-

jekte und themenorientierte Aktivitäten in der Kita wird den Naturforschen zusätzliches Wissen 

vermittelt und so das Interesse für die Umwelt und die Natur geweckt.

Das Ziel dieses Projekts ist es, den Kindern während ihres letzten Kita- Jahres die Natur näher zu 

bringen und ihr Interesse zum Schutz dieser zu wecken.

Dieses Natur- und Umweltverständnis hilft den Kindern zusätzlich bei der eigenen Entwicklung. 

Sie haben Freude daran etwas zu lernen und dies auch weiterzugeben. 

Soziales Lernen

Um die sozialen Kompetenzen und die Teamfähigkeit der Kinder im letzten Jahr zu stärken und 

um unter anderem ihre Konfliktfähigkeit zu verbessern werden mit spielerischen Methoden The-

men wie Freundschaft, Zusammenhalten, Gefühle und Helfen thematisiert. 

Zahlenschule

Die Zahlenschule nach Dr. Preis ist eine spielerische Methode zum ersten Verständnis von  

Mengen und den Zahlen bis 10.

Spielenachmittag

In regelmäßigen Abständen veranstalten wir in der Kita einen Spielenachmittag.

Hier spielen wir Spiele aus unseren Sitzkreisen und singen Lieder aus der Kita. 

An diesen Nachmittagen sind alle Eltern herzlich eingeladen, die Lieder und Spiele der Kinder kennen 

zu lernen.
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Das neue Kita-Jahr

Zu Beginn eines neuen Kitajahres muss sich die Gruppe neu organisieren. 

Diese Zeit ist eine Phase der Neuorientierung für alle Kinder und Erzieherinnen, da sich in jedem 

Jahr die Gruppenstruktur verändert und die Eingewöhnungsphase der neuen Kinder 

(insbesondere der 2-3-jährigen) viel Aufmerksamkeit beansprucht. 

Was das Kind in der Kita braucht:

Wechselwäsche

Für die Wechselwäsche hat jedes Kind einen Korb über seinem Zeichen. 

Die Wäsche sollte regelmäßig kontrolliert und aufgefüllt werden.

Matschhose, Regenjacke, Gummistiefel

Da wir auch bei Regen unser Außengelände nutzen, sollten diese Regensachen immer in der Kita 

bleiben. Die Regensachen werden an die Haken gehängt, die Gummistiefel stehen am Zeichen. 

(Bitte alles beschriften!)

Hausschuhe

Es soll immer nur ein Paar Hausschuhe oder Stoppersocken in der Kita bleiben, 

der Platz hierfür ist unter der Bank.

Zahnbürste

Jedes Kind hat im Waschraum einen Becher mit einer Zahnbürste. 

Diese Zahnbürsten müssen bei Bedarf von den Eltern ersetzt werden.

Bitte zusätzlich mitbringen:

Ein gebasteltes Familienhaus für unseren Flur.
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Eingewöhnung

Erster Elternabend

Vor dem Start in das Kitaleben bieten wir einen Elternabend für unsere neuen Eltern an.

Auf diesem Elternabend werden alle Informationen rund um unseren Kita Alltag besprochen und 

wir haben Zeit für alle Fragen. Dies ist ebenfalls eine gute Möglichkeit zum gegenseitigen Kennen-

lernen.

Schnuppertag

Der erste Kitatag ist ein Schnuppertag. Die Kinder, die in unserer Kita neu aufgenommen werden, 

bleiben am ersten Vormittag mit mindestens einem Elternteil von 9:00 bis 11:30 Uhr in der Kita. 

Bezugserzieherin

Schon vom ersten Besuch in der Einrichtung an, steht jeder Familie eine Bezugserzieherin zur Seite, 

die während der gesamten Eingewöhnungsphase Ansprechpartner für alle Belange ist. 

Patenschaften

Jedes neue Kind bekommt eines der älteren Kinder als Paten. Dieser hilft seinem Patenkind in der 

Zeit der Eingewöhnung und unterstützt es im Verlauf des Jahres. Diese Patenschaften tragen 

nicht nur dazu bei den „Kleinen“ zu helfen, sondern bedeuten für unsere „Großen“ auch einen 

wichtigen Schritt in Richtung Verantwortung und Fürsorge.

Eingewöhnungswochen

Die Eingewöhnungsphase ist äußerst entscheidend für den weiteren Verlauf der Kita-Zeit.

Wir haben daher für die ersten Wochen klare Regeln aufgestellt, die für alle Neuanfänger gelten. 

Diese Zeit müsst Ihr Euch als Eltern frei halten um die Einhaltung zu gewährleisten.

In den ersten Tagen bleibt noch ein Elternteil mit dem Kind in der Kita. In Rücksprache mit der 

Bezugserzieherin bleibt das Kind dann immer längere Zeit „alleine“. Es ist wichtig mit der Zeit ein 

Abschiedsritual zu entwickeln, das dem Kind Stabilität gibt.
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Wenn das Kind problemlos alleine bleiben kann verlaufen die folgenden Wochen wie folgt:

Woche 1: Abholen vor dem Mittagessen= 11:30 Uhr

Woche 2 + 3: Abholen nach dem Mittagessen= 12:45 Uhr

Diese Zeiten sind nicht flexibel.

Ab der 4. Woche können die Kinder zum Ausruhen bleiben. 

Die Abholzeit ist dann ab 14:00 Uhr.

Der Kitatag ist für neue Kinder, besonders für Zweijährige, sehr anstrengend. 

Abholzeiten ab der 4. Woche sollten daher mit dem Team abgesprochen werden. 

Wir wissen um die Problematik bei berufstätigen Eltern, sehen jedoch das Wohl des Kindes 

klar im Vordergrund. 

Elterngespräch zum Ende der Eingewöhnung

Zum Ende der Eingewöhnungszeit findet ein Elterngespräch statt. 

Wie ist die Eingewöhnung verlaufen? Und wie geht es weiter?

Integration

Seit einigen Jahren arbeitet unsere Kita integrativ. Das bedeutet, dass wir Kinder betreuen, die 

einen speziellen Förderbedarf haben. Im Sinne der Inklusion werden diese Kinder nicht für Förder-

angebote von der Gruppe separiert, sondern leben den Kitaaltag mit allen Kindern gemeinsam 

und gleichberechtigt. Alle Erzieherinnen unserer Einrichtung haben einen Kompaktkurs für Integ-

rationspädagogik absolviert. Für die organisatorische Umsetzung ist eine unserer Erzieherinnen 

als Integrativkraft angestellt. Sie ist zuständig für die Dokumentation, die alle 8 Wochen stattfin-

denden Entwicklungsgespräche, spezielle Zielvereinbarungen und die Zusammenarbeit mit Äm-

tern und externen Förderstellen.

 U3

Wir haben sechs Plätze für unter dreijährige Kinder. Unsere „Kleinen“ bekommen Unterstützung 

von ihren Paten und sind komplett in den Kitaalltag integriert. Wir unterstützen sie in der Ent-

wicklung ihrer Selbständigkeit und sind für sie da, solange sie von ihren Eltern getrennt sind. Ru-

he- und Rückzugsmöglichkeiten, anregendes Spielmaterial und abwechslungsreiche Bewegungs-

angebote in der Kita entsprechen den Bedürfnissen der Kleinen. 

Die Struktur unserer Eingewöhnungszeit und die vertrauensvolle Zusammenarbeit von Erzieherin-

nen und Eltern ermöglicht ihnen einen guten Einstieg in eine schöne Kitazeit.
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Ernährung

Unsere Mahlzeiten in der Kita werden täglich frisch zubereitet. Unsere Köchin legt dabei großen 

Wert auf eine vollwertige Ernährung.

Zuckerfreie Kita

Die negativen Auswirkungen von Zucker auf die Gesundheit sind wissenschaftlich bewiesen.

Langjährige Beobachtungen der Auswirkungen auf die Kinder und somit auf unseren Kita-Alltag, 

hat dazu geführt, dass wir uns für einen „zuckerfreien“ Kita entschieden haben.

Das bedeutet, dass alle Nahrungsmittel, die im Kita-Alltag verzehrt werden, ohne Zucker zuberei-

tet werden. Das einzige verwendete Süßungsmittel ist Honig.

Dies bedeutet keineswegs Verzicht! Milchreis, Griesbrei, Pudding, Kuchen, Waffeln und Kekse können 

problemlos mit Honig zubereitet werden. Mit unserer Eismaschine stellen wir sogar selbst Eis her.

(Warum Honig? Honig enthält neben Fruchtzucker, Traubenzucker und Wasser zahlreiche Mineral-

stoffe, Enzyme, Proteine, Aminosäuren und Vitamine. Dies führt zu anderen biochemischen Reak-

tionen im Körper und unterscheidet ihn klar von anderen, raffinierten Süßungsmitteln wie Zucker.)

Geburtstage

Die Geburtstage der Kinder feiern wir gemeinsam im Morgenkreis.

An einem Geburtstagstisch mit Kerzen, die besten Freunde neben sich, lässt sich das Geburtstags-

kind von allen Kindern und Erzieherinnen feiern.

Für diesen Tag dürfen sich die Kinder ihr Lieblingsessen und den Nachtisch wünschen.

Zur Mini Pause am Nachmittag bringen die Geburtstagskinder etwas zu essen für alle Kinder mit. 

Wir haben eine Mappe mit Vorschlägen und Rezepten vorbereitet, die auch von Eltern immer wei-

ter ergänzt werden kann.

Jedes Geburtstagskind darf sich 5 Freunde und 2 Erzieherinnen aussuchen und sich eine Aktivität 

wünschen.

Beim Mittagessen darf es den Tischspruch wünschen, den Wagen gemeinsam mit einem Freund 

oder einer Erzieherin in die Küche schieben und den Nachtisch verteilen.
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Hausbesuche

Wenn sie möchten, dürfen unsere Kinder sich zwei Erzieherinnen wünschen, die an einem Nachmittag 

zwischen 15:00 und 17:00 Uhr, zu ihnen nach Hause kommt, um dort das häusliche Umfeld kennen zu 

lernen. 

Feste

Im Jahresverlauf feiern wir alle gängigen größeren Feste.

Wir verbringen viel Zeit mit den Kindern und es entstehen freundschaftliche Beziehungen.

Aus diesem Grund liegt es uns am Herzen, Feste gemeinsam zu entwickeln, zu gestalten und zu 

feiern. An Festen, die wir gemeinsam mit den Eltern feiern haben wir die Möglichkeit in einer ge-

mütlichen und entspannten Atmosphäre zusammen zu kommen. Die Kinder nutzen diese ggf. als 

Bühne um ihren Familien einen Teil ihres Spiels zu präsentieren.

Ostern

Zum gemeinsamen Osterfrühstück mit allen Kindern gibt es selbstgebackenen Osterstollen und 

im Anschluss suchen alle ein Osterkörbchen im Außengelände.

Sommerfest

Einmal im Jahr, an einem Samstag, feiern wir ein Sommerfest. Dieses Fest steht jedes Jahr unter 

einem anderen Motto und ist schon im Vorfeld in der Kita sichtbar. Auf diesem Fest werden die 

Schulkinder verabschiedet, die ihrerseits eine kleine Aufführung zeigen.

St. Martin

Zu St. Martin treffen alle Kinder, Eltern und Erzieherinnen sich zu einen gemeinsamen Laternen-

umzug mit selbst gebastelten Laternen.

Nikolaus

Der Nikolaus kommt zum Morgenkreis in die Kita und verteilt kleine Geschenke.

Advent

In der Vorweihnachtszeit gibt es in jeder Gruppe einen Adventskranz und einen Adventskalender. 

Weihnachten

Weihnachten feiern wir in der letzten Kitawoche des Jahres.

Vorbereitung auf Feste

Um die Kinder auf Feste einzustimmen, lesen wir Geschichten, singen Lieder, backen und bieten 

kreative Angebote zum Thema.
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Dienstbesprechungen

Dienstbesprechungen sind ein wichtiger Teil unserer pädagogischen Arbeit. Sie dienen der Refle-

xion unseres eigenen Handelns und zur Interpretation der Themen der Kinder. Neben der Organi-

sation des Freispiels werden hier Projekte und Angebotsreihen entwickelt.

Wir reflektieren die Nutzung und Ausstattung der Funktionsräume und entwickeln ggf. neue 

Raumkonzepte. Arbeit mit Kindern erfordert immer wieder eine Analyse der aktuellen Situation 

und Offenheit für Veränderungen. Aus der praktischen Arbeit ergeben sich immer wieder Situati-

onen die neue Zielvereinbarungen erfordern. Um das Wohl der Kinder zu wahren ist es nötig, dass 

das Team einen Raum hat, in dem es sich austauschen kann.

Wöchentliche Dienstbesprechung

Unsere wöchentliche Dienstbesprechung findet im monatlichen Wechsel mittwochs oder freitags 

von 8:15-9:15 Uhr statt.

Monatliche Dienstbesprechung

Unsere monatliche Dienstbesprechung findet in der ersten Woche des Monats wechselnd  

montags, mittwochs oder donnerstags von 15:00 bis 17:00 Uhr statt. Hier wird die pädagogische 

Arbeit reflektiert, Organisatorisches besprochen, ggf. Projekte geplant und Aufgaben verteilt.

Die Kinder, die nicht abgeholt werden können, werden in einer Notgruppe betreut.

Notgruppe

Wir haben für die Kinder, die während der monatlichen Dienstbesprechung eine Betreuung benö-

tigen, eine Notgruppe eingerichtet. Diese Notgruppe wird, so wie auch die gesamte Gruppe wäh-

rend der Montagsbesprechung, von einer pädagogischen Kraft, unterstützt durch Eltern, betreut. 

Um eine angepasste Betreuung zu ermöglichen, ist es dringend erforderlich, dass Kinder, die in der 

Notgruppe betreut werden sollen, in die dafür vorgesehene Liste eingetragen werden.
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Fortbildungen

Da die pädagogische Arbeit mit den Kindern ständig neue Anforderungen an uns stellt, ist es uns 

sehr wichtig regelmäßig Fortbildungen zu besuchen. Die besten Erfahrungen haben wir im Team 

mit Inhouse-Schulungen gemacht, da sie eine direkte Reflexion des Themas im Team ermöglichen. 

Erste Hilfe

Alle 2 Jahre absolvieren wir ein Training des Deutschen roten Kreuzes zur Auffrischung unserer 

Ausbildung in Erster Hilfe und Erster Hilfe am Kind.

Schließzeiten

Konzeptionstag

An einem Tag im Jahr schließen wir die Kita für unseren Konzeptionstag.

Die aktuelle Konzeption wird reflektiert und überarbeitet.

Fortbildungen

Für unser erste Hilfe Training bleibt die Kita alle zwei Jahre für einen Tag geschlossen.

Bei Inhouse-Schulungen schließt die Kita ebenfalls für ein oder zwei Tage. 

Betriebsausflug

Einmal im Jahr schließt die Kita für einen Tag für unseren Betriebsausflug von Team und Kita-

Vorstand. 

Schulkinderausflug

Kurz vor dem Sommerfest unternehmen die angehenden Schulkinder einen ganztägigen Ausflug 

mit anschließender Übernachtung in der Kita. An diesem Tag bleibt die Kita geschlossen.

Weihnachtsferien

Während der Weihnachtsferien bleibt die Kita geschlossen.

Brückentage

An Brückentagen bleibt die Kita geschlossen.

Urlaub

Jedes Kind sollte im Jahr mindestens drei Wochen Urlaub von der Kita machen. Davon mindestens 

einmal zwei Wochen am Stück.
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Krankheit/Medikamente

Es ist für die Gesundheit Aller notwendig, dass kranke Kinder die Möglichkeit haben, zu Hause zu 

bleiben und sich auszukurieren. Nach einer ansteckenden Krankheit ist ein Attest erforderlich.

Medikamente dürfen in der Einrichtung nicht verabreicht werden. 

(Ausnahme bei chronischen Erkrankungen)

Nach einer ansteckenden Krankheit ist ein Attest erforderlich.

Bitte Informiert uns über bestehende Allergien!

Öffentlichkeitsarbeit

• Aktuelle Informationen der Kita sind für jeden auf unserer Internetseite zugängig. Interessierte 

Eltern können sich hier ein erstes Bild von der Kita und unserer pädagogischen Arbeit machen.

• Unser Träger ist der Paritätische Wohlfahrtsverband. Auf regelmäßig stattfindenden Treffen 

findet ein Austausch mit anderen Leitungskräften von Tageseinrichtungen für Kinder statt.

• Durch die integrative Arbeit unserer Kita entstehen immer neue Kontakte zu unterschiedlichen 

Therapeuten sowie zum Sozial Pädiartrischen Zentrum in Dortmund.

• Wir haben seit vielen Jahren einen guten Kontakt zur Landgrafen-Grundschule in Dortmund 

Hörde. Interessierte Eltern erhalten über uns vor der Einschulung Informationsmaterial. Der 

Delfintest zur Erhebung des Sprachstandes der vierjährigen Kinder wird ebenfalls von der 

Landgrafen Grundschule in unserer Einrichtung durchgeführt. 

• Zu besonderen Aktionen in der Kita veröffentlichen wir immer wieder Artikel in der Presse.

• Wir veröffentlichen keine Fotos der Kinder.
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Zusammenarbeit mit Eltern

Anmeldung in der Kita

Der erste Kontakt in der Kita ist das Anmeldegespräch. Um den geschützten Bereich der Kinder 

weitgehend nicht zu stören, bieten wir diese Termine nach telefonischer Absprache am Freitag-

nachmittag an. Nach einer kurzen Kita Besichtigung werden die wichtigsten Informationen aus-

getauscht und ein Anmeldebogen ausgefüllt.

Zum Jahresbegin werden die Anmeldungen der engeren Auswahl zu einem ausführlichen  

Gespräch mit der Leitung eingeladen. Die Auswahlkriterien werden durch die nächsten freien Plätze 

bestimmt. Im Anschluss an alle Gespräche gibt es eine verbindliche Zu- oder Absage und ein  

Betreuungsvertrag wird unterschrieben.

Der Elternabend für alle neuen Eltern ist der erste Termin in der Kita.

Elternabende/Mitgliederversammlungen

• Erster Elternabend für neue Eltern vor Beginn des Kitajahres (Siehe Eingewöhnung).

• Organisatorische Elternabende

Der erste Elternabend des Kitajahres ist ein organisatorischer Elternabend. Elternaufgaben 

werden verteilt und alle organisatorischen Fragen werden geklärt.

• Pädagogische Elternabende

Finden im Verlauf des Kitajahres zu aktuellen oder grundsätzlichen Themen unserer pädagogi-

schen Arbeit statt. Ggf. wird ein Referent zu einem bestimmten Thema eingeladen.

• Offene Elternabende

An diesen Elternabende werden aktuelle Themen der Eltern oder des Teams in großer Runde 

besprochen. 

• Mitgliederversammlung

Zu Beginn des neuen Kitajahres lädt der Vorstand alle Vereinsmitglieder zur Mitgliederversamm-

lung. Vereinsinterne Themen werden besprochen sowie der Vorstand und der Elternrat gewählt.

Elterninformation

Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern ist uns im Sinne der Kinder sehr wichtig. 

Dafür ist eine gute Kommunikation unerlässlich. 

Unser Ziel ist es, die Eltern über unsere Arbeit regelmäßig zu informieren. 

• Pinnwände

Im Eingangsbereich bieten Pinnwände zu unterschiedlichen Themenbereichen die Möglichkeit 

alle aktuellen Informationen schnell zu lesen.

Ein digitaler Bilderrahmen zeigt Fotos aus unserem Kitaalltag.
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• Elternpost

Über die Elternpost werden wichtige Informationen schriftlich weiter geleitet (Einladungen, 

Veranstaltungen, Termine). Auch der Vorstand und Elternrat benutzen diese Post zur Informa-

tionsweitergabe. 

• Elterngespräche (siehe Dokumentation).

 

Elternmitarbeit

Die Elternmitarbeit ist erforderlich, um die Zielsetzung der Kita und des Trägers sichern zu können. 

Sie ist wesentlicher Bestandteil der gesetzlich vorgegebenen Eigenfinanzierung durch den Träger.

Die Elternmitarbeit beschränkt sich im Verein auf die Mithilfe bei Instandsetzungs- und Instand-

haltungsmaßnahmen, Großreinemachen und Gartenpflege.

Arbeitsstunden

Eltern verpflichten sich zur Ableistung von mindestens 9 Arbeitsstunden pro Quartal.

Es gibt einen verbindlichen Putz- und Fegeplan. Eltern, die einen dieser festgesetzten Termine 

nicht wahrnehmen können, werden gebeten, rechtzeitig für Ersatz zu sorgen, z. B. mit anderen 

Eltern den Termin zu tauschen.

Bei Nichtleistung der Selbsthilfestunden ist für jede nicht geleistete Stunde ein Betrag von 16 Euro 

an den Verein zu entrichten, der diesen Betrag mittels der ihm erteilten Einzugsermächtigung 

nach Ablauf eines Quartals einzieht.

Gremien

• Vorstand der Kita

Der Vorstand setzt sich aus 4 Vereinsmitgliedern der aktuellen Elternschaft zusammen. 

Erster und zweiter Vorsitzender, Kassenwart und Schriftführer. 

• Elternrat

Die Zusammenarbeit von Eltern, Team und Vorstand wird in unserer Einrichtung durch einen 

Elternrat gefördert. Vier Eltern bilden diesen Elternrat und besprechen in regelmäßigen Sitzun-

gen aktuelle Themen der Kita. Er übernimmt, neben der Vermittlerrolle, organisatorische Auf-

gaben und unterstützt das Team bei Festen.

• Rat der Einrichtung

Einmal im Quartal trifft sich der Rat der Einrichtung. Dieser setzt sich zusammen aus jeweils 

zwei Mitgliedern des Teams, des Vorstands und des Elternrats. Hier findet ein Austausch über 

aktuelle Themen sowie Planungen bevorstehender Aktivitäten in der Kita statt.

Beauftragte

Um die Organisation in der Kita zu gewährleisten gibt es Beauftragte und Gruppen für unter-

schiedliche Bereiche. Diese Aufgaben werden auf dem ersten Elternabend im Kita Jahr verteilt.



DIE HUNDERT SPRACHEN

Ein Kind hat

hundert Sprachen

hundert Hände

hundert Gedanken

hundert Weisen 

zu denken, zu spielen und zu sprechen.

Immer hundert Weise 

zuzuhören, zu staunen und zu lieben

hundert Weisen zu singen und zu verstehen

hundert Welten zu erfinden

hundert Welten zu träumen.

Ein Kind hat hundert Sprachen

doch es werden ihm neunundneunzig geraubt.

Die Schule und die Umwelt

trennen ihm den Kopf vom Körper.

Sie bringen ihm bei

ohne Hände zu denken

ohne Kopf zu handeln

ohne Vergnügen zu verstehen

ohne Sprechen zuzuhören

nur Ostern und Weihnachten  

zu lieben und zu staunen.

Sie sagen ihm, 

dass die Welt bereits entdeckt ist

und von hundert Sprachen

rauben sie dem Kind neunundneunzig.

Sie sagen ihm,

dass das Spielen und die Arbeit

die Wirklichkeit und die Phantasie

die Wissenschaft und die Vorstellungskraft

der Himmel und die Erde

die Vernunft und der Traum

Dinge sind, die nicht zusammengehören.

Sie sagen also, 

dass es die hundert Sprachen nicht gibt.

Das Kind sagt: 

„Aber es gibt sie doch.“

Loris Malaguzzi

Löwenzahn e. V.

Willem-van-Vloten-Str. 7a

44263 Dortmund Hörde

Tel.: 0231/42 42 79

E-Mail: info@kita-loewenzahn.net

Internet: www.kita-loewenzahn.net

Mitglied im DPWV 

(Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband)

 K
IT

A

 L
ÖWENZAH

N
 


