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Vorwort des Trägers der Kindertagesstätten 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 

Ich freue mich sehr, dass es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kindertagesstätte 

„Regenbogenland“ mit dieser Konzeption gelungen ist, ihre Arbeit so darzustellen, dass sich 

sowohl die Elternschaft/die Erziehungsberechtigten als auch die interessierte Öffentlichkeit 

einen Einblick in die pädagogische Zielsetzung, die organisatorischen Abläufe und die perso-

nellen Strukturen machen können. 

Ein hohes Maß an Transparenz und Durchschaubarkeit des „Innenlebens“ der Kindertages-

stätte wird dadurch ermöglicht. Zugleich sollte die Konzeption aber auch als Offerte an die 

Elternschaft verstanden werden, sich aktiv in die komplexe Arbeit „ihrer“ Kindertagesstätte 

einzubringen. 

In der Gemeinde Buseck sind in allen Ortsteilen gut ausgestattete Kindertagesstätten mit 

individuellen Betreuungsangeboten vorhanden. 

Politischer Wille aller Fraktionen ist es, die Kindertagesstätten so auszurichten, dass sie den 

heutigen Anforderungen gerecht werden. 

Ich denke, wir dürfen uns alle darüber freuen, dass wir dieses Ziel unter großen Anstrengun-

gen gemeinsam erreicht haben. 

Positiv anzumerken ist, dass die Gemeinde Buseck im Landkreis Gießen mit an führender 

Position in Bezug auf die Aufnahmekapazitäten der Ein- bis Dreijährigen liegt. 

Seit Jahren hat sich die Integration von Kindern gerade in unseren Kindertagesstätten be-

währt. Auch die interkulturelle Arbeit wird in all unseren Einrichtungen erfolgreich durchge-

führt. 

Dies alles steht vor dem Hintergrund, die Qualität der ganzheitlichen pädagogischen Arbeit 

zu erhalten und weiter zu entwickeln und dies bei immer geringer werdenden finanziellen 

Möglichkeiten. 

Bedanken möchte ich mich bei allen Erzieher/innen ebenso wie bei den Eltern sowie Erzie-

hungsberechtigten für die geleistete sehr gute Arbeit im Interesse unserer Kleinsten. 

Das Wohl der Kinder ist der Mittelpunkt unserer Arbeit. Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind 

eine glückliche Kindertagesstättenzeit! 

Ihr 

Erhard Reinl 
Bürgermeister 
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Vorwort des Teams 

Liebe Eltern, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

herzlich willkommen in der Kita Regenbogenland. 

Für Sie und auch für ihr Kind beginnt mit der Aufnahme des Kindes in die Kita ein neuer Le-

bensabschnitt, der ihren Alltag verändern wird. Sie sind neugierig, werden viele Fragen an 

die Erzieher/innen bzgl. des Tagesablaufes und der Einrichtung Kita haben. 

Diese Konzeption bietet Ihnen die Möglichkeit, sich im Vorfeld mit der Institution Kita zu 

beschäftigen und wichtige Einblicke in unsere  pädagogische Arbeit zu erhalten. 

Was verbirgt sich hinter dem Begriff „Konzeption?“ 

Eine Konzeption ist eine genaue Zusammenfassung der pädagogischen Arbeitsschwerpunkte 

und aller wichtigen Informationen, die die Arbeit mit dem Kind und dem Umfeld Kita be-

schreibt. 

Für die entwicklungsunterstützende Erziehung aller Kinder ist es von großer Wichtigkeit, 

dass die Erzieher/innen gemeinsam mit den Eltern in gleichem Maße die Verantwortung 

tragen. Dies erfordert die stete Bereitschaft zur vertrauensvollen Zusammenarbeit, Offen-

heit, Toleranz und Kooperation untereinander. 

Ihr Kind soll in erster Linie Freude an der wichtigsten kindlichen Lernform des Spiels haben 

und durch die dort gemachten Erlebnisse und Erfahrungen - seine Umwelt lernend wahr-

nehmen und entdecken. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen der Konzeption! 

Wir wünschen Ihnen und ihrem Kind eine 

schöne und unvergessliche Kindergartenzeit! 
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1 Leitbild 

„Hier ist ihr Kind in guten Händen“ 

Die Aufgaben und Ziele unserer pädagogischen Arbeit bestehen darin, Kindern mit unter-

schiedlicher kultureller und interkultureller Herkunft und mit unterschiedlichen Lern- und 

Lebensgeschichten zu befähigen, in jetzigen und zukünftigen Lebenssituationen möglichst 

selbstbestimmt, angemessen und sozial zu handeln. 

Die Beziehung zum Kind und die Freude am gemeinsamen Tun stehen im Vordergrund. 

Schwerpunkte unserer Pädagogik sind:  

Akzeptanz 

Neugierverhalten fördern 

Individualität 

Körperliche und geistige Entwicklung 

Bewegung 

Integration 

Wahrnehmung der Kinder 

Experimentierfreude 

Ruhe, Stille 

Veränderung eine Chance geben 

Respektvoller Umgang im Miteinander 

Entwicklung der Persönlichkeit 

Kreativität 

Emotionen ausleben oder begleiten 
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2 Rahmenbedingungen 

Anmeldung 
(Auszug aus der Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen vom 09.07.2015 

§5 Aufnahme 1,2,4) 

Die Aufnahme erfolgt nach schriftlicher Anmeldung bei dem Leiter/der Leiterin der Kinderta-

geseinrichtung. Die Anmeldung sollte möglichst frühzeitig erfolgen und muss spätestens 3 

Monate vor dem gewünschten Aufnahmetermin vorliegen. 

Mit der Anmeldung erkennen die Erziehungsberechtigten die Satzung, die Gebührensatzung 

und die pädagogische Konzeption der Kindertageseinrichtung an. 

Vor Aufnahme des Kindes in der Kindertagesstätte ist die Vorlage einer Impfbescheinigung 

aufgrund des Kindergesundheitsschutzgesetztes zwingend erforderlich. 

Zur Durchführung eines Aufnahmegespräches ist eine telefonische Terminvereinbarung  er-

wünscht. 

Tel.: 06408/63863 

Bürozeiten 
Das Büro ist Montag - Freitag von 8:00 bis 9:00 Uhr und von 12:00 bis 12:30 Uhr geöffnet. 

Sollte das Büro nicht besetzt sein, wenden Sie sich bitte an ein/e Erzieher/in oder vereinba-

ren Sie telefonisch einen Termin. 

Tel: 06408/63863 

Fax: 06408/968731 

E-Mail: regenbogenland@buseck.de 
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Betreuungszeiten 
Die Kindertagesstätte Regenbogenland ist nach §4 der Satzung der Gemeinde Buseck vom 

09.07.2015 von Montag - Freitag in der Zeit von 7:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. 

Es können folgende Betreuungsmöglichkeiten gewählt werden: 

Von 7:00 bis 12:30 Uhr, 

von 7:00 bis 14:30 Uhr einschließlich Mittagessen, 

von 7:00 bis 17:00 Uhr einschließlich Mittagessen 

Der Zukauf zusätzlicher Betreuungsstunden  

täglich von 12:30 bis 14:30 Uhr, 

 von 12:30 bis 17:00 Uhr, 

 von 14:30 bis 17:00 Uhr   ist möglich. 

Die aktuellen Gebühren können der jeweils gültigen Gebührensatzung der Gemeinde Buseck 

entnommen werden. 

Die Einrichtung schließt 10 Tage im Kalenderjahr. 

Ferienzeiten und Schließtage werden frühzeitig in Absprache mit dem Elternbeirat bekannt 

gegeben. 
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Rechtliche 
Grundlagen 

 § 8a SGB Vlll 

Kinder- und 
Jugendhilfe-
gesetzbuch 

Hessischer 
Bildungs- und 

Erziehungsplan 

Satzung 
der 

Gemeinde 
Buseck 

Konzeptionen 
der 

Kindertages-
stätten 

Qulitätsstan-
dards 

Bundeskinder-
schutzgesetz 

3 Gesetzlicher Auftrag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Grundlagen unserer pädagogischen Arbeit sind definiert über das Hessi-

sche Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) und das Sozialgesetzbuch 

Teil VIII (SGB VIII) 

 

Gesetzliche Grundlagen der pädagogischen Arbeit 

Als gemeindliche Kindertagesstätte sind wir verpflichtet, unsere pädagogische Arbeit auf 

gesetzlichen Leitlinien aufzubauen. Wichtigste Grundlage unserer pädagogischen Arbeit ist § 

8a „Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung“, welcher im Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) 

verankert ist. Dieser wurde im Rahmen des Bundeskinderschutzgesetzes (BKiSchG) – am 

1.1.2012 in Kraft getreten – neu überarbeitet. 

§ 8a SGB VIII: Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 

(4) In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach 

diesem Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass 

deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung eines 

von ihnen betreuten Kindes oder Jugendlichen eine Gefährdungseinschätzung vornehmen, 

bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend hinzugezogen 

wird sowie 
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die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche in die Gefährdungseinschät-

zung einbezogen werden, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder Jugendli-

chen nicht in Frage gestellt wird. 

In die Vereinbarung ist neben den Kriterien für die Qualifikation der beratend hinzuzuziehen-

den insoweit erfahrenen Fachkraft insbesondere die Verpflichtung aufzunehmen, dass die 

Fachkräfte der Träger bei den Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen 

hinwirken, wenn sie diese für erforderlich halten, und das Jugendamt informieren, falls die 

Gefährdung nicht anders abgewendet werden kann. 

 

Was bedeutet Kindeswohlgefährdung? 

Nach der gesetzlichen Verankerung im Elternrecht, haben Erziehungsberechtigte das Recht, 

aber auch zugleich die Pflicht für das Wohl ihres Kindes zu sorgen und jegliche Gefährdung 

abzuwenden. Zu diesen Gefährdungen zählen sexueller Missbrauch und Kinderpornographie, 

sowie jede - stärkere oder vermeintlich mindere - körperliche und seelische Gewaltanwen-

dung gegenüber dem Kind. Hinzu kommen Verwahrlosung und Vernachlässigung der kindli-

chen Bedürfnisse, wie ausreichend gesunde Nahrung, sichere Wohnverhältnisse, angemes-

sene Erziehungsmethoden und liebevolle Zuneigung. 

 

Was bedeutet der § 8a für die pädagogische Arbeit in unserer Kita? 

Für die pädagogischen Fachkräfte hier in der Kita bedeutet dies zunächst Augen und Ohren 

offen zu halten, also wachsam gegenüber den oben beschriebenen Anhaltspunkten zu sein, 

um unserem staatlichen Wächteramt gerecht zu werden. Sollten solche Anhaltspunkte beo-

bachtet werden, sind wir verpflichtet dies zu protokollieren. Im nächsten Schritt ist es unser 

Anliegen mit den Erziehungsberechtigten über unsere Beobachtungen zu sprechen. Ein sol-

ches Gespräch erfolgt in angemessener Umgebung und wird selbstverständlich vertraulich 

behandelt. Im Sinne einer gemeinsamen Erziehungspartnerschaft zwischen Erziehungsbe-

rechtigten und pädagogischen Fachkräften wird gemeinsam ein unterstützendes Konzept 

erarbeitet, bei dem das Wohl des Kindes im Mittelpunkt steht. Hierbei ist die Kita befugt, 

eine in solchen Angelegenheiten erfahrene Fachkraft hinzuzuziehen, die der Kita, aber auch 

den Erziehungsberechtigten beratend zur Seite steht. Für den Fall, dass sich die Erziehungs-

berechtigten nicht an der gemeinsamen Erziehungspartnerschaft beteiligen und sich nicht 

kooperativ zeigen, ist die Kita verpflichtet das Jugendamt zu informieren. 
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4  Bild des Kindes 

 

Kinder sind aus unserer Sicht….. 

- neugierig, begeisterungsfähig, schüchtern, aktiv, fröhlich, ängstlich, still, laut, traurig, 
wütend, zurückhaltend, höflich, aufmerksam, hilfsbereit, aggressiv ….. EINFACH KIND 

Kinder können aus unserer Sicht….. 

- lachen, weinen, hüpfen, klettern, rennen, stolz sein, viele Fragen stellen,  singen, spielen, 
helfen, lernen, denken ohne Vorurteile 

Kinder lernen aus unserer Sicht durch….. 

- beobachten, nachahmen, wiederholen, ausprobieren mit allen Sinnen, eigene Erfahrun-
gen, Fehler, Bewegung, Vorbilder, soziales Umfeld 
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Kinder brauchen, um sich gut entwickeln zu können ….. 

- ein soziales Umfeld, eine angenehme Umgebung, vielfältige Angebote/ Materialien, 

- Vertrauen, Zuneigung,  Halt und sichere Bindung, jemand der zu mir gehört,  Achtung , 
Empathie, Unterstützung meiner Individualität, 

- Rituale, Impulse, Aufgaben, Selbstvertrauen, Sicherheit, Pflege und Versorgung, ausrei-
chend Ruhe und Schlaf, gesunde Ernährung, Freiräume und Rückzugsmöglichkeiten 

Wir haben die Kinder befragt….. 

Heute gibt es für Kinder ein großes Angebot, wie und womit sie ihre Zeit/ Freizeit verbringen 

können. 

Wir haben die Kinder gefragt und das ist dabei  herausgekommen. 

Das waren die häufigsten Antworten : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….habe nur einmal die Woche frei! 

Tablet/ Handy spielen 

 

schaukeln 

Computer spielen 

 Fußball/ Handball spielen 

wir spielen  
( kämpfen und schießen ) 

mit dem Fahrrad fahren 

Nintendo spielen 

 

mit Geschwistern spielen 

Raus gehen,  
im Garten spielen 

Eis essen 

 

langweilen 
Mittag essen 

 

Ballett 

 

Fernsehen schauen 

Geige/ Flöte /  
Klavier spielen 

mit Fillys spielen 

zu Freunden gehen/ 
verabreden 

auf Geburtstage gehen 

Oma/ Opa besuchen 

 

einkaufen fahren 

 

Steine anmalen 

 

Kuchen backen 

 

zum Zahnarzt  
gehen 

 

Mama ärgern 

 

alleine spielen 

 

schnackeln Quatsch  
machen 
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5 Pädagogischer Ansatz 

Die Grundlage eines pädagogischen Ansatzes ist das Bild des Kindes. 

Er umfasst die Gesamtheit der Grundlagen, Überzeugungen, Werte, Normen, Ziele und Me-

thoden, die handlungsleitend für die ganze Einrichtung sind. 

In unserer technisierten Welt, die sich stetig und rasend schnell weiter entwickelt, sehen wir 

neben den vielfältigen Angeboten der modernen Medien die Notwendigkeit, unseren Kin-

dern die Basiskompetenz für ein selbstbestimmtes, selbständiges Leben in ihrem sozialen 

Umfeld zu vermitteln. 

Wir sind der Meinung, dass ein individuelles ressourcenorientiertes Arbeiten einer vielfälti-

gen Pädagogik bedarf. So finden sich Elemente und Tendenzen des „situativen Ansatzes“ in 

unserer Arbeit. 

Im Folgenden wollen wir diese pädagogischen Ansätze kurz vorstellen. 

In Anlehnung an den „situativen Ansatz“ werden Geschehnisse aus der Erlebniswelt des Kin-

des aufgegriffen und in unterschiedlicher Weise bearbeitet. So werfen z.B. ein Krankenhaus-

aufenthalt eines Familienmitgliedes, ein neues Haustier oder ein Konflikt zwischen Kindern 

viele Fragen auf, auf die wir gemeinsam in Gesprächen, Rollenspielen oder durch Besuche 

eine Antwort finden. 

Ziel der Waldpädagogik ist es, dass Kinder neben viel Bewegung auch Erfahrungen in der 

Natur sammeln und ihnen das Erkennen biologischer Zusammenhänge ermöglicht wird. Wir 

bieten täglichen Aufenthalt im Freien auf unserem naturnahen Außengelände an und erle-

ben regelmäßige Wandertage zum nahegelegenen Wald. 

Die Kindertageseinrichtung ist eine Kommunikations- und Erfahrungsstätte, die Familien und 

ihren Alltag, sowie das Umfeld mit einbezieht. Wir bieten unsere Kindertagesstätte als Ort 

der Begegnung an. Mit den Kindern schauen wir uns ihren Lebensraum an, z.B. durch Besu-

che zu Hause, beim Schreiner, der Feuerwehr, auf der Baustelle, dem Markt oder im Muse-

um. 

Unser Konzept abgestimmt auf den Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan (BEP), sowie 

dem Hessischen Kinderfördergesetz (KiföG). 
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6 Pädagogische Ziele 

Unsere pädagogische Arbeit zielt darauf ab, dass die Kinder sich in unserer Kita bestimmte 

Eigenschaften und Fähigkeiten aneignen sollen und können. Wir achten darauf, dass jeder 

nach seinen individuellen Möglichkeiten und Fähigkeiten wahrgenommen und unterstützt 

wird. 

Besondere pädagogische Ziele von unserer Seite sind: 

Die Ich - Kompetenz des Kindes zu stärken; hierzu zählen Eigenschaften und Fähigkeiten wie:  

- Motorik, Sprache, und kognitive Entwicklung 

- Der Umgang mit eigenen Emotionen 

- Ein gesundes Selbstbewusstsein zu entwickeln 

- Adäquater Umgang mit Problemen 

- Kritikfähigkeit 

- Selbständigkeit 

- Den eigenen Weg finden, hin zur Entwicklung einer eigenen Persönlichkeit 

Die Soziale - Kompetenz des Kindes zu stärken; hierzu zählen Eigenschaften und Fähigkeiten 

wie: 

- Empathie 

- Offenheit und Toleranz 

- Anderen Lob und Anerkennung geben können 

- Verantwortung für sich und Andere übernehmen 

- Konflikte konstruktiv lösen 

Die Sach - Kompetenz des Kindes zu stärken; hierzu zählen Eigenschaften und Fähigkeiten 

wie: 

- Praktische Fähigkeiten, wie Umgang mit Materialien und Hauswirtschaftliche Tätig-
keiten 

- Bewusste und gesunde Lebensweise, wie gesunde Ernährung und Hygiene 

- Sach- und Fachwissen über Natur und Umwelt, z.B. Verkehrserziehung 

- Unsere Grundhaltung im Hinblick auf die Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit 
den Eltern zeichnet sich durch folgende Aspekte aus: 

- Offenheit 

- Eigenes authentisches Verhalten 

- Ehrlichkeit 
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6.1 Tagesablauf 

Bringzeit/Freispiel  
Ab 7:00 Uhr ist die Kita geöffnet und die Kinder treffen sich zur Betreuung im „Guten Mor-

gen“-Zimmer. 

Ab 8:00 Uhr werden die Kinder von ihren Erzieher/innen abgeholt und in ihren Stammgrup-

pen begrüßt. Dort spielen sie oder können sich auch mit Kinder aus anderen Gruppen bis 

9:00 treffen. 

Morgenkreis 

Täglich um 9:00 Uhr beginnt in jeder Gruppe ein ca.30 minütiger Morgenkreis. Dort werden 

Sprache, Motorik und die kognitiven Fähigkeiten der Kinder gefördert und durch den Grup-

penkontakt soziale Kompetenzen gestärkt.  

Inhalte:  

- Informationen über Tagesablauf 

- Besprechung des aktuellen Themas 

- Lieder, Fingerspiele, Buchbetrachtungen u.v.m. 

 

Diese Zeit fordert von den Kindern in hohem Maße Konzentration und Aufmerksamkeit.  

Daher soll die Gruppentür in dieser Zeit geschlossen bleiben. Eltern, die nach 9:00 Uhr ein-

treffen, werden gebeten mit ihren Kindern im Flur zu warten, bis die Gruppentür wieder ge-

öffnet wird. 

Freispiel  

Ist der Morgenkreis beendet, beginnt die Freispielphase. Hier stehen den Kindern alle Mög-

lichkeiten des Hauses offen. Sie entscheiden eigenständig was sie jetzt, später, mit wem und 

wo machen möchten. Kinder sind in der Lage, eigene Bedürfnisse zu erkennen, auszudrü-

cken und handelnd zu bewältigen. Dabei gelten natürlich Regeln, die von allen grundsätzlich 

einzuhalten sind. Wenn Kinder die Gruppe wechseln möchten, müssen sie sich immer bei 

den Erzieher/innen an- und abmelden. Zur Erleichterung für Erzieher/innen und Kinder be-

finden sich in jeder Gruppe Orientierungstafeln, woraus die An- oder Abwesenheit der Kin-

der ersichtlich ist. 

 

Alle Kinder können während der Freispielphase den Bewegungsraum oder das Außengelän-

de nutzen. Um zu vermeiden, dass sich zu viele Kinder für das Gleiche entscheiden, gilt die 
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Regelung: pro Gruppe dürfen vier Kinder in den Bewegungsraum und vier Kinder in das Au-

ßengelände. Die Erzieher/innen sorgen für einen gerechten Wechsel (Zeitlimit). 

Aufenthalt im Freien  
Nach dem gemeinsamen Aufräumen des Gruppenraumes nutzen wir unter Berücksichtigung 

der Wetterlage, mit allen Kindern das Außengelände.  

Zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr ist Abholzeit. 

Mittagessen 
Von 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr gehen die Kinder in Begleitung von Erzieher/innen in zwei 

Gruppen zum Mittagessen in die Cafeteria und in den Mehrzweckraum. 

Der Speiseplan für eine Woche hängt für Eltern und Kinder im Flur aus. 

Generell sind die Tagesstättenkinder zum Essen angemeldet. Abmeldungen werden von den 

Eltern telefonisch oder persönlich in der dafür vorgesehenen Liste oberhalb des Speiseplans 

vorgenommen. 

Gastkinder können in der Zukaufliste (siehe Aushang im Eingangsbereich) angemeldet wer-

den. Hierbei ist zu beachten, dass die Anmeldungen bis spätestens Freitags der Vorwoche 

vorgenommen werden müssen! Änderungen nehmen Sie bitte immer in Absprache mit ei-

nem/r Erzieher/in vor! 
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Freispiel 

Nach dem Essen und dem Zähneputzen gehen die Kinder in die Gruppenräume zum Spielen.  

Das Abholen der Kinder, die bis 14:30 Uhr angemeldet sind, müssen auch bis 14.30 Uhr das 

Haus verlassen haben. Kinder, die nach 14:30 Uhr ohne Begründung noch anwesend sind, 

werden automatisch für die weitere Zeit für diesen Tag bis 17:00 Uhr angemeldet. 

Ab 14:30 Uhr werden die Kinder in den Nachmittagsgruppen betreut. Während dieser Zeit 

stehen den Kindern auch die Nutzung des Bewegungsraumes, sowie das Außengelände zur 

Verfügung. 

Um 17:00 Uhr schließt die Kita „Regenbogenland“. 
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6.2 Eingewöhnungs-Konzept 

Die Eingewöhnungsphase ist ein Kernstück der pädagogischen Arbeit und ist für die positive 

Entwicklung und Integration des Kindes innerhalb der Gruppe entscheidend. 

Der Eintritt des Kindes in die Kita hat für Eltern und Kinder den Charakter der Erstmaligkeit 

und ist oft mit Unsicherheit verbunden. Daher messen wir der Eingewöhnung eine hohe Be-

deutung zu und gestalten sie angelehnt an das „Berliner - Model“ dementsprechend behut-

sam und bei jedem Kind individuell. 

Zunächst kommen die Kinder mit ihren Eltern stundenweise in die Einrichtung und können 

so, mit dem Gefühl des Schutzes und der Sicherheit durch die vertraute Person, die neue 

Umgebung entdecken. Ganz bewusst wählen wir hier die Zeit zwischen 10:00 und 11:00 Uhr, 

da in dieser Freispielphase bzw. in der Phase der gezielten Förderung, ein möglichst unge-

störtes Spiel  gewährleistet werden kann. Dies praktizieren wir so lange, bis wir eine vertrau-

ensvolle Bindung zu dem Kind aufgebaut haben und wir in der Lage sind, es nötigenfalls trös-

ten zu können. Erst dann und immer in enger Absprache mit den Eltern und der individuellen 

Persönlichkeit des Kindes im Blick, wird eine langsame Trennung angestrebt, die sich nach 

und nach verlängert. Parallel dazu verändern wir auch die Zeiten, wann das Kind in die Ein-

richtung kommen soll. Nach einer gewissen Eingewöhnung in der Freispielphase lassen wir 

die Mutter / den Vater mit dem Kind zur Frühstückszeit kommen und ist das Kind mit den 

Gegebenheiten vom Frühstück vertraut, kommt es ab 9:00 Uhr zum Morgenkreis. 

Die Eingewöhnung ist dann beendet, wenn das Kind dem/die Bezugserzieher/in akzeptiert, 

sich in der Trennungsphase von ihm/ihr trösten und beruhigen lässt, im Tagesverlauf spielt 

und auf die anderen Kinder zugeht und das Verhalten in der Ess-und Schlafenszeit normal 

verläuft, d.h. das Kind lässt sich füttern, wickeln und ins Bett bringen. 

Unser Eingewöhnungsmodell ist in 4 Phasen eingeteilt, welches wir detailliert beschrieben 

beim Aufnahmegespräch den Eltern übergeben.  
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Tagesablauf U3 
07:00 - 09:00 Uhr Bringzeit / Freispielzeit 

09:00 - 09:15 Uhr gemeinsamer Morgenkreis 

09:15 - 09:45 Uhr gemeinsames Frühstück 

09:45 -10:00 Uhr Körperpflege (Zähne putzen, evtl. wickeln / Toilettengang ) 

10:00 -11:00 Uhr Freispielzeit (angeleitete Aktivitäten) 

11:00 -12:00 Uhr Aufenthalt im Freien 

12:00 -12:30 Uhr Abholzeit der Halbtagskinder 

11:30 -12:00 Uhr Mittagessen 

12:00 -12:30 Uhr Körperpflege (Zähne putzen / wickeln / Toilettengang ) 

In der Zeit von 12:30 -15:15 Uhr Mittagsschlaf oder Mittagsruhe  

 

Nach dem Aufstehen, Übergabe in die Nachmittagsbetreuung bis 17:00  
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6.3 Übergang Kita Schule 

Schulvorbereitung beginnt mit dem ersten Tag in der Kita (Hessischer Bildungs- und Erzie-

hungsplan S. 102). Kinder erlangen kognitive, sozial/emotionale und motorische Fähigkeiten, 

die ihnen den Schulstart erleichtern.  

Eine intensive und altersentsprechende Förderung findet in der Kita Regenbogenland in ei-

ner homogenen Vorschulgruppe statt. Durch diese Struktur sammeln die Kinder erste schul-

ähnliche Erfahrungen – die Kinder lernen: 

- sich in einer vorgegebenen Kleingruppe ein- und unterzuordnen (Ausflüge, Projekte 
in Kleingruppenarbeit),  

- Zeit und Aufgabenvorgaben einzuhalten z.B. Arbeitsblätter 
- Mithilfe verschiedener Aktionen 

 

z.B. Besuch des Wochenmarkts, der Bank, der Polizei, der Feuerwehr, öffentliche 

Verkehrsmittelbenutzung usw., 
 

Gespräche über Sachthemen, z.B. das Jahr, Feste, Jahreszeiten, Familie, Freizeitge-

staltung, Sonnensystem, Fragen des Alltags, die Natur, mein Körper usw.  
 

werden Bereiche-, wie Sprache, Zahlen, Mengen, Feinmotorik, Merkfähigkeit, Grob-

motorik, Konzentration und Konfliktfähigkeit- nach den fünf Grundbausteinen des 

BEP altersentsprechend gefördert. 

- Da manche Kinder den Schulweg alleine gehen, planen wir meist im Juni/Juli regel-
mäßig den Schwerpunkt „Verkehrserziehung“ ein. Hier können  die Kinder ihr bisher 
erlerntes Verhalten im Straßenverkehr noch intensiver üben und erweitern. Zum Ab-
schluss legen sie eine kleine Prüfung ab und erhalten den Fußgängerführerschein.  

- Ein weiterer Höhepunkt ist jedes Jahr der Selbstbehauptungskurs. Er dient zur Stär-
kung des Selbstbewusstseins und der Eigensicherung. 

 

Am Ende des Kitajahres erwartet die Kinder die lang ersehnte Übernachtung, die den Ab-

schied vom Kindergarten versinnbildlicht. 

Die Dokumentation zu den einzelnen Aktionen wird im Portfolioordner des Kindes aufbe-

wahrt. 

Wir wollen den Lernprozess als Erlebnis vermitteln und speziell in dieser besonderen Situati-

on Motivation und Freude auf das schulische Lernen wecken. 

Lernen macht Spaß !! 

Um den Kindern den Übergang in die Grundschule zu erleichtern, arbeiten die Kita und die 

Grundschule eng zusammen. Zum Beispiel „schnuppern“ wir mit den Vorschulkindern einmal 

im Jahr in den Unterrichtsalltag, werden zum Experimentieren und Vorlesen eingeladen, und 

besuchen regelmäßig einmal im Monat die Schulbibliothek. Durch die Transparenz und die 
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Zusammenarbeit können Schwierigkeiten geklärt und zum Wohle des Kindes gelöst werden. 

Die Kinder lernen ihren zukünftigen Lebensraum kennen und gelangen zu mehr Sicherheit. 

Im letzen Kitajahr legen wir auf noch intensivere Elternarbeit wert. Dazu finden meist im 

März/April Elterngespräche zur Schulfähigkeit statt. Damit der Übergang in die Grundschule 

gut gelingt, braucht ein Kind die gemeinsame Unterstützung von Eltern und Kindertagesstät-

te. Die Kooperation zwischen Eltern, Kita, Schule und anderen Förderstellen hat im letzten 

Jahr laut des Leitgedankens des BEP im Bereich Übergang Kita Schule einen besonders hohen 

Stellenwert, dem wir Rechnung tragen. 
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6.4 Partizipation 

bedeutet die Beteiligung der Kinder an Entscheidungen teilzuhaben, die ihr eigenes Leben 

und das Leben der Gemeinschaft betreffen, zu teilen und gemeinsam Lösungen für Probleme 

zu finden. 

Kommt ein neues Kind in die Einrichtung, befindet es sich in einem neuen Umfeld, wo vielfäl-

tige Eindrücke und neue Bezugspersonen auf das Kind einwirken. 

Das Kind erlebt seine Umwelt mit: 

dem Kennenlernen von neuen Bezugspersonen/ Erzieherinnen/Erziehern , 

Kindern/Spielpartnern, 

neue Regeln, 

in noch fremder Umgebung. 

Jedes Kind, was neu in die Einrichtung kommt, durchläuft eine behutsame Eingewöhnung 

und wird von dem /den Erzieher/innen auf seinem aktuellen Entwicklungsstand abgeholt. Im 

Laufe seiner Eingewöhnung möchten wir als Bezugsperson dem Kind den Eindruck vermit-

teln, dass es sich verstanden und angenommen fühlt. Es ist uns wichtig, dem einzelnen Kind 

zunehmend Selbstvertrauen, Selbständigkeit und Eigenverantwortung zu vermitteln, wobei 

sich unser Focus auf die Wertschätzung und Rücksichtnahme aller Kinder richtet. 

Die Umsetzung des Partizipationsgedankens erfolgt im Dialog untereinander. Im Gespräch 

kann jedes Kind seine persönliche Meinung frei äußern und trägt so zu Entscheidungsfindun-

gen bei. Die Kinder lernen in ihrem Umfeld, je nach Alter und Möglichkeiten, Einfluss zu 

nehmen und dafür die Verantwortung zu übernehmen. Die gelebte  Demokratie ist für die 

Kinder erfahrbar.  

Den Kindern die Mitbestimmung im Alltag der Kindertagestätte zu ermöglichen, bedeutet für 

die Erzieher/innen, dass sie sich auf die Kinder einlassen und mit Flexibilität und Fingerspit-

zengefühl auf die Kinder eingehen, somit kein fertiges, starres und unflexibles Planen- und 

Durchführen. 

Dies ist ein Weg, den wir gemeinsam miteinander gehen wollen. 

Sowohl Kinder, als auch Erzieher/innen lernen dabei, jeden Tag aufs Neue, unterschiedliche 

Meinungen zu akzeptieren und umzusetzen. Unser Part ist es die Mitbestimmungsmöglich-

keiten der Kinder stets zu erweitern und diese in den Alltag einfließen zu lassen. 

Unser gemeinsames Ziel ist es, Kinder mit ihren Bedürfnissen ernst zu nehmen, sie zu unter-

stützen und zu begleiten und offen zu sein für jegliche Art von Neuentwicklung. 



 
22 

Jedes Kind hat das Recht darauf, seine Wünsche, Interessen, Beschwerden, Meinung und 

Kritik einzubringen. Auf die unterschiedliche Beteiligungsfähigkeit eines Kindes, hinsichtlich 

Alter und Entwicklungsstand ist  Rücksicht zu nehmen. 

Beteiligung der Kinder: 

- Bei der Gestaltung des Freispiels entscheidet das Kind mit wem oder was es spielen 
möchte. 

- Bei der Gestaltung des Tagesablaufes entscheidet das Kind wann es und mit wem es 
Frühstücken geht, wie viel es isst und wann es zur Toilette geht. 

- Die Kinder beteiligen sich im Morgenkreis. Sie können sich selber aussuchen, wie der 
Morgenkreis gestaltet wird (Z. B. singen, spielen, lesen etc.). 

- Sie entscheiden ebenfalls durch Abstimmungsformen wie z.B. Hinstellen oder durch 
das Auslegen von Bildern, die mit einer Perle, Bauklotz oder anderen Materialien 
bepunktet werden. 

- Bei der Übernahme von Verantwortung und Selbständigkeit z.B. beim Zähneputzen, 
Geschirr holen usw. 

- Die Kinder beteiligen sich aktiv beim Aushandeln und Besprechen von Regeln 

- Bei der eigenen Geburtstagsfeier bestimmt das Kind wie das Fest gestaltet wird, wer 
seine Tischpartner sind und was es an diesem Tag zu essen gibt. 

 

Sollten sich bei bestimmten Prozessen Probleme ergeben, werden gemeinsam mit den El-

tern/ Erziehungsberechtigten die Vorstellungen bzgl. Erziehung besprochen und nach koope-

rativen Lösungen gesucht, die dem Wohl des Kindes dienen. 

Ziel ist es, dass wenn Alle an einem Strang ziehen, sich das Kind anerkannt und in der Einrich-

tung aufgehoben fühlt. 

Alle Kinder sollen erfahren, dass die Gemeinschaft untereinander ein Verbund ist, auf den sie 

sich verlassen und selbst verwirklichen  können. 

Alle Beteiligten werden partnerschaftlich mit einbezogen. Ihre Mitwirkung ist erwünscht. 

Kinder, Eltern, Fachkräfte aber auch Interessierte und Engagierte aus dem Gemeinwesen 

sind eingeladen, bei uns mitzuwirken. 
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6.5 Projektarbeit 

 

In regelmäßigen Abständen führen wir in unserer Kindertagesstätte Projekte durch. Bei ei-

nem Projekt wird ein bestimmtes Thema über einen längeren Zeitraum intensiv behandelt. 

Die Projekte können über Tage, Wochen, Monate oder über ein ganzes Kindergartenjahr 

verlaufen. Bei der Themenwahl werden die Bedürfnisse und Lebenssituationen der Kinder 

berücksichtigt. Im Zuge des Projektes können neue Ideen entstehen, die in das Projekt ein-

gebunden werden oder zu neuen Projekten führen. 

Projektarbeit bedeutet für uns: 

- Kinder beobachten und ihre Interessen aufgreifen 

- Themen gemeinsam mit den Kindern bearbeiten und diskutieren 

- Altersentsprechende Gestaltung  von Projekten 

- Gemeinsam nach Lösungswegen suchen 

- Experimentieren 
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Die Projektideen entwickeln sich aus dem situationsorientierten Ansatz / Beobachtung / In-

teressen der Kinder oder Ideen der Erzieher/innen. Die Arbeit an Projekten ermöglicht Kin-

dern selbstständiges und ganzheitliches Lernen. Dabei beachten wir möglichst viele Bereiche 

aus dem Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan. Der/Die Erzieher/in übernimmt eine 

überwiegend motivierende und unterstützende Funktion, gibt Ratschläge und fördert die 

Zusammenarbeit. Innerhalb des Projektverlaufs können die Kinder bereits erworbenes Wis-

sen mit einbringen und weiterentwickeln. 

Die Projekte entstehen aus Themenbereichen wie z.B. Jahreszeiten, Familie, Natur und 

Technik. 

Projektbeispiel: Zu Beginn eines neuen Kita- Jahres besuchen wir gemeinsam mit den Kin-

dern, das „ „Zuhause“ (Wohnungen) der Kinder.  

Da sich die Kinder zu Hause emotional wohlfühlen, können sie einen konkreten Bezug zu 

ihrem Leben wahrnehmen. Sie lernen sich mit den momentanen Fragen und Thema: Familie 

sprachlich auseinander zu setzen und beschäftigen sich aktiv mit ihrer näheren Umwelt. 

Folgende Bereiche sollten bei einem Projekt berücksichtigt werden: 

 

 

 

Kommuni-
kation 

Motorik 

Wahrneh-
mung 

Sozialver-
halten 

Emotionen 
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Ein Projekt besteht aus 4 Phasen 

- Definition 

- Planung 

- Realisierung 

- Abschluss 

 

In allen Phasen werden die Kinder aktiv mit einbezogen (Partizipation). Ihre Äußerungen, 

Ideen werden ernst genommen und nur ihr Tempo kann die Geschwindigkeit und den Zeit-

raum eines Projektes bestimmen. Die praktische Erfahrung hat uns gezeigt, dass es sinnvoll 

ist, wenn die Projektarbeit strukturiert wird. 

Im Rahmen der Teamsitzungen werden die Projekte reflektiert und dokumentiert. 
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6.6 Individuelle Förderung 

Ziel des Förderns bedeutet die Interessen des Kindes zu erkennen und zu unterstützen, dazu 

gehört sowohl das Vermitteln von Lern- und Arbeitsstrategien als auch die Entwicklung so-

zialer Kompetenzen, die im Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan in den fünf Basiskom-

petenzen aufgeführt sind. 

Im Mittelpunkt der individuellen Förderung stehen die Kinder, die als Persönlichkeiten wert-

geschätzt werden. 

Entsprechend ihrem momentanen Entwicklungsstand werden sie so gefördert, dass sie ihre 

Begabungen, Fähigkeiten und Kompetenzen bestmöglich entwickeln und entfalten und so-

mit den bestmöglichen Erfolg erzielen können. Dabei geht es nicht darum, jedes Kind einzeln 

– im Sinne von „gesondert“ zu fördern. 

Durch Ausprobieren und Hinterfragen erweitern die Kinder ihren Lebens- und Wissensradius 

ständig. Dabei entscheiden sie selbst nach ihren eigenen Interessen. In der Kita suchen sie 

sich ihren Spielbereich und ihre Spielmöglichkeit aus, z.B. das Spiel in der Puppen- oder 

Bauecke, im Kreativbereich, im Außengelände, beim Gruppenwechsel oder im Bewe-

gungsraum usw.. Damit Kinder selbstständig und selbstbewusst werden können, braucht es 

neben dem natürlichen Neugierverhalten zwei grundlegende Bedingungen: liebevolle und 

unterstützende Bezugspersonen, andere Kinder und eine interessante Umwelt mit anregen-

den Möglichkeiten zum Erleben von Selbstwirksamkeit. Dann kann das Kind Zutrauen, Kon-

taktfähigkeit, Selbstbehauptung, aber auch Rücksichtnahme, Toleranz und gegenseitigen 

Respekt entwickeln. 

Individuelle Förderung bedeutet die Schaffung von Situationen, in denen Kinder ihre Kompe-

tenzen aktiv entwickeln. 

 

„ Stärken stärken und Schwächen schwächen“ 

(Kindergartenpädagogik – Online Handbuch-) 
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6.7 Umgang mit Normen und Werten 

Welche Normen und Werte sind uns wichtig? 

- Wertschätzung und Respekt 

- Rücksichtnahme auf Mensch und Tier 

- Ehrlichkeit 

- Gesprächs- und Kommunikationsregeln z.B. zuhören, aussprechen lassen, Blickkon-
takt halten 

 

Wo vermitteln wir Normen und Werte? 

- In Alltagssituationen 

- Im Morgenkreis 

- Beim gemeinsamen Essen 

- Im Freispiel 

- Auf dem Außengelände 

 

Wie vermitteln wir Normen und Werte? 

- Beim Streit schlichten 

- Durch unsere eigene Haltung in Alltagssituationen 

- Im direkten Gespräch mit dem Kind / den Kindern 

- Durch eigenes modellhaftes Verhalten 
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6.8 Sprache  

- wichtiges Element von Kommunikation 

„Die Sprachkompetenz ist eine grundlegende Voraussetzung für die emotionale und kogniti-

ve Entwicklung von Kindern und eine Schlüsselqualifikation für schulischen und späteren 

beruflichen Erfolg“  (Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan S. 66) 

Die Sprache ist grundlegend für den Kontakt des Menschen mit seiner Umwelt. Die Sprache 

hilft uns, uns anderen mitzuteilen, Bedürfnisse und Wünsche zu äußern, Gedanken und Ge-

fühle mitzuteilen und uns im Bedarfsfall, Hilfe und Unterstützung zu holen, u.v.m. 

Die Sprache öffnet die Tür zur Lese- und Schreibkompetenz und erweitert das Erlebnisum-

feld des Kindes. 

Aus den oben genannten Gründen geht die Bedeutung der Sprache und der Sprachentwick-

lung hervor, und damit ist auch die Notwendigkeit einer Förderung der Sprachkompetenz 

ersichtlich. 

Für die sprachliche Entwicklung eines Kindes sind Anregungen im sozialen Umfeld vonnöten. 

Bereits im frühen Säuglingsalter reagieren Kinder auf Sprache mit Mimik, Gestik und Bewe-

gung.  

Um Freude an der Sprache zu wecken und die sprachliche Entwicklung zu fördern, gibt es 

vielfältige Möglichkeiten. 

Diese sind z.B. 

- Jede Form der sprachlichen Kommunikation im Alltag 

- Fingerspiele 

- Lieder 

- Wortspiele 

- Betrachten von Bilderbüchern 

- gezielte Spiele, die Sprache fördern, wie z.B. „Was siehst du?“ 

- Gruppen- und Kleingruppengespräche 

- Reime 

- Gedichte 

- angeleitete Rollenspiele 

- ... 

 



 
29 

Die Vorbildfunktion des Erziehers/der Erzieherin und des Elternhauses ist unerlässlich, um 

eine gute Basis für Interesse und Freude an der Sprache zu wecken. 

Für Kinder, die eine logopädische Behandlung benötigen, bietet Frau Sandra Becker in der 

Kindertagesstätte Dienstag- und Donnerstagvormittag eine solche Förderung an. 

Das therapeutische Angebot für Kinder umfasst entsprechende Maßnahmen bei: 

- Sprach-, Sprech- und Stimmstörungen 

- Kindlichen Artikulationsstörungen, z.B. Lispeln 

- Sprachentwicklungsverzögerungen, bzw. -störungen unterschiedlichster Ursachen 

- Sprachentwicklungsbehinderungen, z.B. bei Down-Syndrom, Celebralparese, geistiger 
Behinderung 

- Redeflussstörungen (Stottern) 

- Kindlichen Stimmstörungen 

- Lese- Rechtschreibschwäche 

Dazu kommt die Arbeit im Bereich der Hör- und Wahrnehmungsstörungen, sowie auch Bera-

tung von Eltern, Erzieher/innen, Lehrer/innen und weiterer Bezugspersonen der Kinder. 
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6.9 Portfolio 

Das individuelle Portfolio erzählt Kindern, Eltern und Pädagoginnen  die Geschichte des Auf-

wachsens eines Kindes. Es ist eine laufende Dokumentation der Lern- und Entwicklungspro-

zesse. 

Im Laufe der  Kindergartenzeit werden  in einem persönlichen Ordner des Kindes Fotos aus 

dem Kindergartenalltag, Beobachtungen, Lerngeschichten, Zeichnungen, Entwicklungsschrit-

te, Kindermund, Geschichten und Begebenheiten, die das Kind hier erlebt und erlernt hat, 

gesammelt. Die Portfolios werden gemeinsam mit den Eltern gestaltet, in dem auch die El-

tern wichtige Geschichten, Erlebnisse und Entwicklungsschritte ihrer Kinder aus dem ge-

meinsamen Familienalltag beisteuern. Das Portfolio ist Eigentum des Kindes.   

Das bedeutet : 

- Jedes Kind bringt zu Beginn seiner Kitazeit einen Ordner und Folientaschen mit. 

- Der Ordner kann vorher zu Hause mit den Eltern  oder Geschwistern individuell gestaltet 
werden. 

- Während der gesamten Kitazeit sammeln wir mit Mithilfe und Absprache der Kinder  
Fotos, Geschichten, gemalte Bilder, Gebasteltes, Lerngeschichten, Kindermund, Be-
obachtungen und Begebenheiten und Entwicklungsschritte, die das Kind erlebt und er-
lernt hat. 

- Wir wünschen uns, dass die Eltern und andere Familienmitglieder sich aktiv an der Erstel-
lung des  Portfolios beteiligen, indem sie mit der Familie Erlebtes ( z.B  Ausflüge, Urlaub ) 
oder  Entwicklungsschritte ( z. B. Fahrrad fahren lernen ) mit einbringen. 

- Zu den regelmäßig stattfindenden Entwicklungsgesprächen soll das Portfolio als Unter-
stützung mit einbezogen werden. 
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6.10 Gesundheit und Ernährung 

Im Rahmen der Gesundheitsförderung möchten wir den Kindern selbstbestimmend und ei-

genverantwortlich die Möglichkeit zur Stärkung ihrer Gesundheit geben. 

Das Kind soll lernen im Alltag mit Veränderungen und Belastung z.B.: mit Konflikten umzu-

gehen, um dadurch eine gesunde Widerstandsfähigkeit zu entwickeln, die es als Ziel zu einer 

positiven Stärkung seines Selbst befähigt. 

Ziel ist es, dass das Kind lernt, seinen Körper wahrzunehmen und Verantwortung für sein 

eigenes Wohlergehen und seine Gesundheit zu übernehmen.(Hessischer Bildungs- und Er-

ziehungsplan Gesundheit) 

In der Gemeinschaft lernt es eigene Gefühle zu äußern und damit umzugehen. 

Je nach Alter der Kinder, können diese in der Mittagszeit zwischen 13 und 15 Uhr an der Mit-

tagsruhe / -schlaf teilnehmen und ein Gespür für Entspannung kennen lernen. 

Ernährung 
Die Kinder bringen ihr Frühstück von zu Hause mit. Wir wünschen uns gemäß der Ernäh-

rungspyramide gesunde Kost, das kann sein: z.B. Obst, Gemüse oder ein belegtes Brot 

Süßigkeiten nehmen die Kinder wieder mit nach Hause. 

In Ausnahmefällen, wie Kindergeburtstag oder ein besonderes Fest gibt es auch in unserer 

Einrichtung Süßigkeiten. 

Wir möchten diese bewusst begrenzen, jedoch nicht ganz ausschließen, sodass ein Umgang 

damit erlernt werden kann. 

Getränke stellt die Einrichtung zur Verfügung. 

Ernährung und Gesundheit (Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan S. 61) 

 Essen als Genuss mit allen Sinnen erleben 

 Sich eine Esskultur und Tischmanieren aneignen 

 Gemeinsame Mahlzeiten als Pflege sozialer Beziehungen verstehen 

 Vermittlung von Wissen über gesunde Ernährung und die Zubereitung von Nahrung 

 Anzeichen von Sättigung erkennen und darauf reagieren 

 Den Unterschied zwischen Hunger und Appetit erlernen 

 Vermittlung von gesunder Ernährung (auch unter dem Aspekt der Zahngesundheit) 
kennen lernen 

 Informationen über die Beschaffung und Verarbeitung von Lebensmitteln erwerben 
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3 Regeln der gesunden Ernährung für Kinder: 

1. Reichlich pflanzliche Lebensmittel und Getränke 

2. Mäßig tierische Lebensmittel 

3. Sparsam fettreiche Lebensmittel und Süßwaren 

Einmal im Monat planen die Kinder mit den Erzieher/innen ein gemeinsames Frühstück. Hier 

gilt es Wissen über gesunde Ernährung, kulturelle Besonderheiten und angemessenes Ver-

halten im Umgang mit hauswirtschaftlichen Geräten z.B. Messer zu vermitteln.  
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Hygiene 
Alle Kinder gehen bevor sie frühstücken, vor dem Mittagessen und nach jedem Toiletten-

gang Hände waschen. Durch den/die Erzieher/in wird den Kinder das „richtige Händewa-

schen“ vermittelt. 

Es ist wichtig, dass die Kinder schon früh an die Notwendigkeit der Hygiene und Körperpflege 

herangeführt werden, damit diese im Alltag zum Ritual übergeht.   

Damit auch die Zähne gesund bleiben, putzen die Kinder nach dem Frühstück und nach dem 

Mittagessen ihre Zähne. 

Einmal im Jahr führen wir gemeinsam mit dem Patenschaftszahnarzt ein Projekt durch. 

- Besuch in der Zahnarztpraxis 

- in der Kita Zähneputzen und je nach Alter der Kinder die Zahnputztechnik üben 

- Zubereitung eines gesunden Frühstücks unter dem Thema: „Zuckerfreier Vormittag“ 

 

Die Zahnpasta, Zahnbecher und Zahnbürsten erhalten wir über den Patenschaftszahnarzt 

vom Arbeitskreis für Jugendzahnpflege.  

Eine gesunde Ernährung bildet die Grundlage für soziales Wohlbefinden, körperliche und 

seelische Gesundheit und bildet die Grundlage für Lernen und Konzentration. 

In unserer Einrichtung wird das Essen von einer Hauswirtschaftskraft täglich frisch und appe-

titlich zubereitet. 

Der Speiseplan wird in Zusammenarbeit mit den Kindern, Erzieher/innen und der Hauswirt-

schaftskraft im Voraus erstellt und hängt im Flur für alle zur Ansicht aus. 

 

Warum ist der Aufenthalt im Freien so wichtig 
Der Aufenthalt im Freien bietet entscheidende Vorteile für die körperliche, geistige und see-

lische Entwicklung der Kinder. Frische Luft und unterschiedliche jahreszeitliche Temperatu-

ren stärken das Immunsystem. Die Kinder werden widerstandsfähiger gegenüber Erkäl-

tungskrankheiten. Sie können ihrem Bewegungsdrang freien Lauf lassen und die Eindrücke 

der Natur wahrnehmen. 

Sonnencreme ist im Sommer vor dem Besuch der Einrichtung aufzutragen; der Wirkschutz 

hält stundenlang an. 
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6.11 Integration 

„ Es ist normal, verschieden zu sein“ 

( Richard von Weizäcker, geb.1920, Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland 1984-

1994) 

Beschreibung der Integrationsmaßnahmen 

Seit Herbst 1994 stellt die Integration einen festen Bestandteil unserer Einrichtung und der 

pädagogischen Arbeit dar. 

Kinder mit Behinderung oder von Behinderung bedrohte Kinder 

Behinderungen können vielfältige Ursachen haben und sich sehr unterschiedlich auf die 

Lernentwicklung von Kindern auswirken. Kinder mit Behinderung sowie von Behinderung 

bedrohte Kinder haben einen gesetzlichen Anspruch auf Eingliederungshilfe. 

Kinder gelten als behindert, wenn sie in ihren körperlichen Funktionen, ihrer geistigen Fähig-

keit oder ihrer seelischen Gesundheit länger als 6 Monate von dem für das Lebensalter typi-

schen Entwicklungsstand deutlich abweichen und daher in ihrer Teilhabe am Leben ihrer 

Gesellschaft beeinträchtigt sind. Kinder sind von Behinderung bedroht, wenn eine solche 

Entwicklung zu erwarten ist. Kinder mit Behinderung sowie von Behinderung bedrohte Kin-

der haben einen gesetzlichen Anspruch auf Eingliederungshilfe. 

(siehe Bildungs- und Erziehungsplan Seite 52) 

Eine Störung, die nicht erkannt oder behandelt wird, kann zu einer größeren Behinderung 

werden. 

Wenn das Kind in einem anderen Umfeld und in einer größeren Gruppe ist, zeigen sich 

manchmal andere Verhaltensweisen als im gewohnten, ruhigeren Familienumfeld. 

Für die Arbeit mit Kindern und deren Eltern bedeutet Integration das Zusammenleben in 

einer Gruppe, sich angenommen fühlen und nicht ausgegrenzt werden. 

Im Kita-Alltag ist es wichtig, alle Kinder in ihrer Unterschiedlichkeit wahrzunehmen, sie als 

Individuen zu sehen und auch als solche zu behandeln. 

Die Entwicklungsschritte eines jeden Kindes werden durch Beobachtungen und Förderung 

unterstützt, stabilisiert und erweitert. 

Von einer Integrativen Erziehung profitieren alle Kinder. 
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Die Kinder machen die grundlegende Erfahrung, dass jeder Stärken und Schwächen hat. Den 

Kindern bietet das tägliche Zusammensein eine Fülle von Anregungen und Lernanreizen, die 

ihre ganzheitliche Entwicklung fördern. 

Leben und lernen in der Gruppe bedeutet für Kinder eine Erweiterung ihrer Lebenswelt. 

Auch sich gegenseitig in seinen Stärken und Schwächen zu akzeptieren, zu motivieren und zu 

fördern gehört dazu. 

Wurde der Antrag auf Eingliederungshilfe für behinderte Menschen gem. §§ 53, 54 SGB-XII 

durch den Kreisausschuss des Landkreises Gießen genehmigt, wird in der jeweiligen Gruppe, 

in der das Kind betreut wird, die Gruppenstärke gemäß den Vorgaben für die Dauer der In-

tegration reduziert. Die Einrichtung bekommt zusätzliche Fachkraftstunden. Diese richten 

sich nach der Schwere der Behinderung. 

Die Therapieangebote Ergotherapie, Logopädie sowie Frühförderung der Kita sind wichtiger 

Bestandteil unserer Arbeit und müssen in Verbindung einer ganzheitlichen Förderung gese-

hen werden. 

Bedeutsam ist dabei auch die enge Zusammenarbeit zwischen den Erzieher/innen, Thera-

peuten und Eltern. 

Unser Fachpersonal nimmt an regelmäßigen Arbeitskreisen teil. 
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6.12 Inklusion 

Inklusion – bedeutet das, eine Kita für alle? 

 

Kinder – unterschiedlicher Herkunft 

Kinder – mit und ohne Behinderung 

Kinder – aus den verschiedensten Familienformen und sozialen Schichten 

Kinder – unterschiedlicher Hautfarbe 

Kinder – mit unterschiedlichen Sprachen 

Kinder – mit unterschiedlichen Altersstufen 

 

Alle diese Kinder spielen, lernen, lachen, streiten, leben und singen gemeinsam in unserer 

Kita 

Inklusion bedeutet: So normal wie möglich, so besonders wie nötig. 

Jedes Kind soll um seiner Selbstwillen wahrgenommen, akzeptiert und wertgeschätzt wer-

den und die individuelle Unterstützung bekommen die es benötigt. 

Kinder sollen nicht ausgegrenzt werden, Ziel ist es eine automatische Zugehörigkeit zu er-

zeugen und sämtlichen Kindern die uneingeschränkte und gleichberechtigte Teilnahme an 

allen Aktivitäten zu gewährleisten. 

Kinder lernen durch gemeinsames spielen, das es normal ist, jeder Mensch anders ist und 

jeder seine eigenen Bedürfnisse und Talente hat. Sie lernen, Verschiedenheit als normale 

Gegebenheit zu betrachten. 

Inklusive Pädagogik besitzt ein hohes Bildungspotenzial für alle Kinder und gibt Kindern die 

Chance, Unterschiedliches und Neues kennenzulernen. 

Inklusion gelingt nur dann, wenn alle Fachkräfte im ganzen Team daran beteiligt sind, sich 

verantwortlich zu fühlen und eine gemeinsame Haltung zu entwickeln. 
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Dies versuchen wir in unserer Einrichtung, bspw. in Bezug auf interkulturelle Themen wie 

folgt umzusetzen. 

 

Hier einige Beispiele : 

- wir begrüßen uns in verschiedenen Sprachen 

- lernen verschiedene Sprachen kennen 

- lernen verschiedene Kulturen kennen 

- lesen Bücher zum Thema anders sein 

- lernen verschiedensprachige Lieder 
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6.13 Interkulturelle Pädagogik 

Interkulturelle Pädagogik – Pädagogik der Vielfalt 

Im Regenbogenland leben und lernen Kinder unterschiedlicher Herkunft, Hautfarbe und 

Sprache zusammen. 

Vielfalt und Verschiedenheit sind unser gesellschaftlicher Alltag und bedeuten Normalität. 

Um sich in dieser heterogenen Gesellschaft bewegen und entfalten zu können, brauchen 

Kinder interkulturelle Kompetenz. Diese zu vermitteln und zu fördern ist unser Ziel. Darüber 

hinaus sollen die Kinder in unserer Kita auf ein friedvolles Zusammenleben in einer multikul-

turellen Gesellschaft vorbereitet werden, das geprägt ist von Akzeptanz und Respekt. 

Im gemeinsamen interkulturellen Lernen wollen wir Offenheit und Interesse für andere Kul-

turen und Sprachen entwickeln und diese Unterschiede wertschätzen, dabei auch Wider-

sprüche aushalten und einen Umgang mit Fremdheit finden. Dies geschieht z.B. durch The-

men und Projekte über Menschen aus anderen Ländern, Lieder in verschiedenen Sprachen, 

Bilderbuchbetrachtungen, die optische (neben der textlichen) Darstellung von Aktivitäten 

sowie Sprachförderung. 

Zu unserem Team gehören zweisprachige Erzieher/innen. Hierdurch wird die Kommunikati-

on mit und der Kontakt zu den Kindern und ihren Eltern erleichtert. Für Elterngespräche nut-

zen wir auch oft die Dienste von Dolmetschern. 
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6.14 Umwelt- und Naturerziehung 

 

Vor dem Hintergrund der globalen, ökologischen Krise gewinnt ein verantwortungsvoller 

Umgang mit der Umwelt und den natürlichen Ressourcen immer mehr an Bedeutung. Um-

weltbildung und -erziehung leisten dazu einen wesentlichen Beitrag. (Hessischer Bildungs- 

und Erziehungsplan S. 85) 

Umwelt- und Naturbewusstsein sind keine angeborenen Fähigkeiten. Vielmehr handelt es 

sich um bewusste Erkenntnisse und Handlungsweisen, die wir Menschen uns in langandau-

ernden Lernprozessen aneignen müssen. Bereits durch die abwechslungsreiche Gestaltung 

des Geländes unserer Kindertagesstätte ergeben sich zahlreiche Möglichkeiten, um z.B. Tiere 

in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten. Hierzu gehören zahlreiche Vogelarten und 

Eichhörnchen. Die umfangreichen Anlagen mit  Blumenbeeten, Sträuchern, Gartenteich und 

einem Hochbeet (Riech- und Naschgarten) locken zahlreiche Insekten an, die hier täglich 

anschauliche Lernmöglichkeiten bieten. Die Kindertagesstätte liegt am Ortsrand in einer ru-

higen Wohngegend. In unmittelbarer Nähe gibt es vielfältige Kulturlandschaften wie Wiesen, 

Wälder und landwirtschaftliche Nutzflächen. Die Tier- und Pflanzenwelt ist hier in großer 

Artenvielfalt entwickelt. Kleine Wanderungen ermöglichen es unseren Kindern die unter-

schiedlichen Lebensräume zu erleben. Auch scheinbar unbelebte Dinge erweisen sich bei 

genauem Hinsehen als lohnende Beobachtungsmöglichkeiten. Viele am Boden lebende Tiere 

finden hier ihren Lebensraum. Unsere Kinder erleben hier Natur und Umwelt mit allen ihren 
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Sinnen. Wo können sie mehr Angebote zum Riechen, Sehen, Fühlen, Hören und Schmecken 

finden als in der nahen natürlichen Umgebung unserer Kindertagesstätte? Eigene Erlebnisse 

in der Natur und viele Begegnungsmöglichkeiten mit Pflanzen und Tieren tragen dazu bei, 

dass Kinder Natur und Umwelt bewusster wahrnehmen. Weiterhin können wir unsere Kin-

der dadurch für natürliche oder von Menschen geschaffene Veränderungen sensibilisieren. 

Sie erhalten durch ihre Erlebnisse die Möglichkeit, Freude bei der Übernahme von Verant-

wortung für das Gedeihen von Lebewesen zu erfahren und weiteres Wissen darüber zu er-

werben. In der Natur sind viele Zusammenhänge für Kinder anschaulich, leicht erkennbar, 

greifbar und überschaubar. 

Durch Beobachten, Entdecken, Sammeln, Untersuchen, Experimentieren und eigenem Han-

deln werden Kinder für ihre Umwelt sensibilisiert. Im Laufe der Zeit entwickeln Kinder so 

eine Werterhaltung sich selbst, anderen und der Natur gegenüber. Sie entwickeln ein ökolo-

gisches Verantwortungsgefühl, sind bemüht die Umwelt zu schützen und Lebewesen mit 

Fürsorglichkeit und Achtsamkeit gegenüber zu treten. 
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6.15 Feste 

Feste und Feiern bilden wichtige Bestandteile im Alltag der Kindertageseinrichtung. Durch 

einen gleichbleibenden Jahresrhythmus erfahren die Kinder Sicherheit und Geborgenheit. 

Wir feiern persönliche Feste von den Kindern und Erzieher/innen, meist ist das die Geburts-

tagsfeier. Die Kinder feiern vormittags gemeinsam mit den Erzieher/innen und bringen für 

alle Kinder etwas zum Frühstück mit. Das Geburtstagskind entscheidet, was es mitbringen 

möchte. Anschließend wird das Geburtstagskind im Stuhlkreis mit Liedern, Spielen und ei-

nem kleinen Geschenk von der Kita gefeiert. Damit die Geburtstage in der Kita für das Kind 

unvergesslich bleiben, werden diese mit einem Foto und einem Text im Portfolio festgehal-

ten.  

Wenn sich ein Kind aus verschiedenen Gründen z.B. Umzug verabschiedet, wird dieser Ab-

schied auch gefeiert. 

Darüber hinaus feiern wir auch einige Feste mit den Familien gemeinsam. Dies hat den Sinn,  

die Gemeinschaft untereinander zu stärken, Begegnungen der Familien untereinander zu 

unterstützen und Kontakte zum Kita Team aufzubauen und zu pflegen. Z.B. Sommerfest, 

Eltern/Großelternnachmittag, Abschiedsfeier der Vorschulkinder. 

Im Jahreslauf feiern wir themenbezogene und religiöse Feste z.B. Fasching, Ostern, St. Mar-

tin, Nikolaus und Weihnachten. 
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6.16 Bewegung 

 

Kindheit ist bewegte Zeit. In keiner anderen Lebensstufe spielt Bewegung eine so große Rolle 

wie in der Kindheit. Vor allem das Alter zwischen 2 und 6 Jahren kann als Zeit eines ungeheu-

ren Betätigungs- und Bewegungsdrangs, unaufhörlicher Entdeckungen und ständigen Erpro-

bens und Experimentierens bezeichnet wird. 

Das Kind entdeckt sich und die Welt durch Bewegung. Es eignet sich seine Umwelt über sei-

nen Körper und seine Sinne an. Schritt für Schritt ergreift es von ihr Besitz. Dabei enthält 

jeder Tag neue Voraussetzungen, Aufgaben und entdeckenswerte Dinge. Es entdeckt die 

Welt über sein eigenes Tun. Deshalb ist es wichtig, den kindlichen Bewegungsdrang in den 

Kindergartenalltag zu integrieren. 

„Das Bedürfnis nach Bewegung zu vernachlässigen heißt kindliche Entwicklungsprozesse 

empfindlich zu stören. Die motorische Entwicklung ist für die Gesamtentwicklung von un-

erlässlicher Bedeutung „ (Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan) 

Bewegung und Denken sind eng miteinander verknüpft. So hat Bewegung entscheidenden 

Einfluss auf die Konzentrationsfähigkeit und wirkt sich positiv auf das Lernen aus. 



 
43 

Regelmäßige und herausfordernde Bewegung fördert ein positives Körperbewusstsein und 

leistet einen entscheidenden Beitrag zu körperlichen und seelischen Wohlbefinden und zur 

Gesundheit. 

„Bewegung ist der Motor der Gehirnentwicklung und zugleich ihr Ergebnis“ 

( Lensing-Conrady 1996 ) 

Deshalb ist es uns ein großes Anliegen, den Kindern genügend vielfältige Möglichkeiten zu 

bieten, damit sie ihrem Bewegungsdrang nachkommen können. 
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6.17 Raumgestaltung 

Das „ Regenbogenland“-ein Haus mit vielfältigen Möglichkeiten 

 

Erdgeschoss: 1 Büro 

 4 Gruppenräume mit Nebenraum 

 1 Therapie- und Besprechungsraum mit Nebenraum 

 3 Waschräume mit Toiletten, davon 2 Räume mit Wickeltisch 

 1 Schlafraum 

 1 Personalzimmer 

 1 Personalküche 

 1 Erziehertoilette 

 1 Umkleideraum 

 1 Putz- und Abstellraum 

 

1.Etage 1 Cafeteria mit Kinderküche 

 1 Küche 

 1 Vorratsraum 

 1 Waschraum mit Toilette 

 1 Erziehertoilette 

 1 Mehrzweckraum 

 1 Bewegungsraum 
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Raumangebote und Nutzung 

 

Aufteilung der Gruppenräume 

 

Jeder Gruppenraum ist mit einer Bau -, Bücher-, und Puppenecke ausgestattet.  

Den Gruppenräumen ist zusätzlich ein Nebenraum mit verschiedenen Erlebnisbereichen an-

gegliedert. 

 

Wiesengruppe:  Altersübergreifende Gruppe (2 - 5 Jahre ) 

 Erlebnisbereich: Puppen- und Rollenspiel 

 

Sonnenscheingruppe: Altersübergreifende Gruppe, Vorschulkinder  (5 -6 Jahre )  

    Erlebnisbereich: Bücherecke 

 

Mondscheingruppe:    Altersübergreifende Gruppe (2 - 5 Jahre ) 

Erlebnisbereich: Bastel- und Kreativraum 

 

Sternchengruppe:      Krippengruppe  (0 - 3 Jahre. ) 

- eigener Frühstücksraum 
- Musikwagen 
- 2. Ebene mit Bewegungselementen 
- Tast- und Spielwände 
- Schlaf –und Ruheraum 
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Erläuterungen zu den Erlebnisbereichen 
 

Rollenspiel 

Im Rollenspiel ahmen die Kinder die Welt der Erwachsenen nach. Sie erfinden und konstruie-

ren sie für Probleme, eigene Lösungen und erweitern auf diese Weise ihre Kreativität und 

Sozialkompetenz. Darüber hinaus bietet das Rollenspiel Möglichkeiten zu kindlichen Phanta-

sien und ihren Spielideen. 

Für fast alle Kinder ist es ein großes Vergnügen, sich zu verkleiden. Sie verwandeln sich in 

eine Person, die sie sonst nicht sein können, schlüpfen in andere Rollen und verhalten sich 

dem entsprechend. Im Rollenspielraum haben die Kinder freien Zugang zu Masken, Tüchern, 

Umhängen, Kleidungsstücken aller Art, Gürteln, Bändern, Schmuck, Schuhen, Taschen und 

Aktionsecken wie z .B Puppenecke, Friseursalon, Kaufladen. 

 

Bücherecke 

Hier haben die Kinder die Möglichkeit sich zurückzuziehen, sich in Ruhe ein Buch anzuschau-

en, in Dialog miteinander zutreten, sich auszutauschen oder mit einem/r Erzieher/in ein 

Buch zu lesen 

 

Werkraum und Experimentierecke 

Der Werkraum ist eingerichtet mit einer Kinderwerkbank für zwei Kinder, sowie einer Werk-

zeugwand mit verschiedenen Werkzeugen. 

Hier können die Kinder hämmern, feilen, sägen und schleifen. Es finden angeleitete und freie 

Aktivitäten statt. 

Dieser Raum wird vorwiegend von den älteren Kindern genutzt. 

Vielfältige Materialien wie Messbecher, Magnete und Lupen laden die Kinder zum experi-

mentieren ein. Es gibt Experimentierkisten zu verschiedenen Themen, ( Solar, Luft, Elektrizi-

tät ) mit denen sich die Kinder beschäftigen  können. Ein weiteres Angebot besteht aus ei-

nem Tischkicker. 

 

Bastel- und Kreativbereich 

Ein großes Regal mit vielen Materialien z. B. Wolle, Papprollen, Korken, Farben, Stifte, Sche-

ren, Prickelnadeln laden die Kinder ein zu kleben, schneiden, drucken, stempeln, prickeln, 
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kleistern, klecksen. Auf diese Weise können sie verschiedene Techniken ausprobieren, expe-

rimentieren und Sicherheit erlangen. Die Kinder werden in den angemessenen Umgang mit 

dem Material und den Werkzeugen eingewiesen und unterstützt. Sie können eigene Ideen 

entwickeln, sich über das Ergebnis freuen, eigene und Arbeiten anderer Kinder wertschätzen 

lernen. Phantasie und Kreativität werden hier in besonderem Maße gefordert und gefördert. 

Dabei geht es nicht um das fertige Ergebnis sondern um den schöpferischen Prozess. 

„Der Weg ist das Ziel .“ 

 

Weitere Räume der Kita zur Nutzung durch die Kinder: 

 

Cafeteria/ Kinderküche: Frühstücken, Mittagessen und gemeinsame hauswirtschaftliche 

Aktivitäten 

Die Cafeteria bietet Platz für  25 Kinder und ist mit einer Kinderküche ausgestattet. Die Kin-

der können die Cafeteria in der Zeit von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr für ihr Frühstück nutzen und 

werden dort von einem/r Erzieher/in betreut. Hier wird auch das selbstgekochte Mittages-

sen eingenommen, wobei auch der Mehrzweckraum genutzt wird, damit in zwei Kleingrup-

pen das Essen in ruhiger familiärer Atmosphäre eingenommen werden kann. 
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Mehrzweckraum 

Der Mehrzweckraum wird für Geburtstagsfeiern und gemeinsames Frühstück sowie das Mit-

tagessen genutzt.  

 

Bewegungsraum 

Dieser Raum wird vor allen bei schlechtem Wetter und in der kalten Jahreszeit für Bewe-

gungsangebote genutzt. Er ist mit verschiedenen Groß- und Kleingeräten ausgestattet. Je-

weils 4 Kinder aus einer Gruppe werden hier in der Freispielphase von einem/r Erzieher/in 

betreut. Die Kinder können sich nach ihren Bedürfnissen bewegen oder angeleitete Bewe-

gungserlebnisse für sich nutzen. 

Auch für Gruppenangebote, Feste und Nachmittagsbetreuung bietet der Raum viele Mög-

lichkeiten. 

Die Kindertagesstätte “Regenbogenland“ verfügt über ein großzügig angelegtes Außenge-

lände. 

Es gliedert sich in 3 Teilbereiche. 

1. Eingangsbereich integriert mit Spielplatz für die U3 Kinder 

Auf dem Gelände befindet sich ein Spielgerät in Form einer Feuerwehr, welches die 

Kinder auf vielfältige Weise erobern und für ihr Spiel nutzen können. Ob rutschen, 

klettern, steigen, krabbeln – alles ist möglich Es gibt noch 2 Wippen, eine Schaukel 

und einen Sandkasten. Das naturbelassene Gelände mit großen Steinen, Balancier-

balken, Wiese und Bäumen lädt ein, die verschiedensten Sinneserfahrungen zu ma-

chen. Der gepflasterte Kinderwagenweg dient als Fahrstrecke für die Bobbycars. Auch 

die Treppe wird mit ins Spiel einbezogen und genutzt. 

 

2. Großer Spielplatz 

Dieser Bereich ist von allen Gruppen durch die jeweilige Zimmertür erreichbar. 

Hier gibt es einen großen Sandkasten zum buddeln, sieben und Kuchen backen. 

Auf dem Spielplatz steht ein Spielgerät mit Rutsche, Leiter, Treppe, Häuschen und 

Kletternetz. Weiter gibt es ein Spielhäuschen, eine Vogelnestschaukel, 2 Wippen so-

wie ein Spielgerätehaus 

Der größte Teil dieses Spielbereiches ist naturbelassen. Bäume und Büsche bieten 

den Kindern Rückzugsmöglichkeiten. Steine, Holz, Zapfen und Erde laden die Kinder 

zu phantasiereichen Spielen ein. Bereichert wird der Spielplatz durch einen Hasenstall 
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und ein Blumenbeet mit einem kleinen Teich, sowie einem Hochbeet, unserem“ 

Nasch- und Riechgarten“. Bewegliche Spielgeräte wie Basketballkorb, Slackline, Han-

gelschaukel, Tischtennisplatte sowie ein Matschtisch stehen den Kindern bei Angebo-

ten oder Bedarf zur Verfügung. 

 

3. Spielplatz hinter dem Haus 

Hier gibt es einen gepflasterten Rundkurs für Fahrzeuge wie Roller und Dreiräder. 

Auf der großen Rasenfläche laden zwei Fußballtore zum gemeinsamen Spiel ein. Ap-

felbäume bieten uns leckere Früchte zum Essen, Saft machen oder Kuchen backen. 

Im Sommer können wir uns auf einer Decke unter einem Apfelbaum zu einem gemüt-

lichen Picknick treffen. 
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7 Die Rolle der Erzieherin/des Erziehers 

Wir möchten mit den uns anvertrauten Kindern mit all ihren Stärken und Schwächen, eine 

schöne und erlebnisreiche Zeit verbringen, sie in ihrer Entwicklung begleiten, fördern und 

ihnen voller Achtung begegnen. Die Bedürfnisse, Interessen und Wünsche der Kinder neh-

men wir ernst. 

Wir wollen nicht Unterhalter/in oder Animateur/in sein, sondern verstehen uns als Entwick-

lungsbegleiter/in und Vertreter/in des Kindes. Neben den Eltern sind wir wichtige Bezugs-

personen für die Kinder. Die Kinder sollen sich aufgehoben und verstanden fühlen, dafür ist 

uns eine vertrauensvolle und verlässliche Beziehung wichtig. 

Die Kinder sollen mit ihren Ängsten und Sorgen jederzeit zu uns kommen können. Wir ermu-

tigen sie Bedürfnisse, Beschwerden und Probleme zu äußern, zu formulieren und mit unse-

rer Unterstützung lernen sie, diese positiv zu klären.  

Wir sind pädagogische Experten und daher offen für Neues. 

Unsere Aufgabe ist es, die natürliche Neugierde der Kinder zu unterstützen.  Wir bieten 

Rahmenbedingungen, die die Kinder  brauchen, um die Welt zu begreifen und zu erobern. 

Wir geben ihnen Raum, Zeit und Materialien zum Experimentieren, Erfahrungen zu machen 

und ihr Wissen im Dialog mit uns zu erweitern. 

Es gilt für uns den Bereich zu finden, der sich für ein Kind am besten eignet, um seine Stär-

ken zu stärken und seine  Schwächen zu kompensieren. 

Weiterhin ist es uns wichtig, uns in regelmäßigen Abständen  mit den Eltern über den aktuel-

len Entwicklungsstand der Kinder auszutauschen und sie bei Fragen und  Problemen bzgl. 

der Erziehung ihrer Kinder zu unterstützen und zu beraten. 

Aber auch die täglichen Tür – und Angelgespräche sind für uns von großer Bedeutung. 

Wir als Erzieher/innen arbeiten nicht  familienersetzend, sondern unterstützen, begleiten 

und ergänzen die familiäre Erziehung. 
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8 Beobachten und Dokumentieren 

Die Grundlage pädagogischen Handelns ist genaues Beobachten und Wahrnehmen des ein-

zelnen Kindes, sowie auch der Gruppe, um dort ansetzen zu können, wo Fähigkeiten und 

Bedürfnisse der Kinder liegen und wir sie wirksam unterstützen können.  

Die gezielte Dokumentation der Bildungs- und Entwicklungsprozesse bildet eine wesentliche 

Grundlage für die pädagogische Arbeit (Bildungs- und Erziehungsplan S. 121), sowie für qua-

lifizierte Elterngespräche. 

Arten unserer Dokumentation: 
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9 Qualitätsmanagement – Qualitätsentwicklung 

und -sicherung 

Das Qualitätsmanagement ist besonders dann erfolgreich, wenn es als andauernde Aufgabe 

für das gesamte Team verstanden wird und dies vom Träger unterstützt wird. Es ist zu be-

achten, dass  Eltern, Kinder, Erzieher/innen, der Träger und die Gesellschaft unterschiedliche 

Sichtweisen in Bezug auf Qualität haben. Nach dem gesetzlichen Auftrag (HKJGB) sind die 

Interessen, Bedürfnisse und Sichtweisen der Kinder und ihrer Familien ins Zentrum unserer 

pädagogischen Arbeit zu stellen, und so auch in den Mittelpunkt der Konzeption. Die Kinder 

erfahren  eine ganzheitliche Förderung,  sodass sie nach ihren individuellen Fähigkeiten und 

Möglichkeiten gefördert werden. Unser Anspruch ist es, dass  ihr Kind während der Kita- Zeit 

in seinen Kompetenzen gestärkt wird und eine Sicherung im körperlichen, emotionalen, so-

zialen und intellektuellen Bereich erfährt. 

Die Kinder sollen sich in der Einrichtung wohlfühlen, ihre Entwicklung soll angeregt und ge-

fördert werden, sodass wir die Familien in ihrer Betreuungs- und Erziehungsaufgabe im 

Rahmen der Erziehungspartnerschaft unterstützen.  

Da wir immer mehr familiäre Aufgaben übernehmen, ist eine Vernetzung zwischen Eltern-

haus, Kindertagesstätte und Schule von wichtiger Bedeutung. 

Um den Kindern einen stressfreien und sanften Übergang von der Kita zur Schule zu ermögli-

chen, ist  eine professionelle und vertrauensvolle Zusammenarbeit sehr von Bedeutung. 

Für unsere praktische Arbeit und die qualitative Weiterentwicklung ist eine Vernetzung auf 

verschiedenen Ebenen von Bedeutung. Dies beinhaltet genügend Vorbereitungszeit, Zu-

sammenarbeit mit dem Elternbeirat regelmäßige Elterngespräche, die Teilnahme an Fort- 

und Weiterbildungen, Arbeitskreisen (z.B. Leiter/innen- oder Integrationskreis) und eine ste-

tige Reflexion unserer Arbeit. 

Qualitätsmanagement bedeutet zielorientiertes Arbeiten auf der Basis die bestehenden 

Werte zu evaluieren und zu verbessern. 
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Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung in der Kita umfasst  folgende 

Bereiche in der praktischen Arbeit: 

 

 

 

Konzeptentwicklung/ 

Fortschreibung 

Öffentlichkeitsarbeit/ 

Vernetzung 

Kooperation 

Fortbildungen Beschwerdemanagement 

Erziehungspartnerschaft 

Beobachten/Dokumentieren 
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10 Erziehungs- und Bildungspartnerschaft 

Im Mittelpunkt unserer pädagogischen Arbeit steht die bestmögliche Begleitung und Förde-

rung des Kindes. Seit Jahrzehnten ist es wissenschaftlich belegt, dass die Familie, also in ers-

ter Linie die Eltern, den größten Einfluss auf die Erziehung und Bildung ihres Kindes haben. 

Dieser Aspekt wird auch im Gesetzestext des HKJGB aufgegriffen, indem den Eltern sowohl 

das Recht, als auch die Pflicht zur Erziehung zugeschrieben wird. Die Eltern sind in der Regel 

die primären und somit wichtigsten Bindungs- und Bezugspersonen ihrer Kinder, sodass sie 

die Experten für die Erziehung ihres Kindes sind (Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan S. 

108). 

Mit diesem Wissen sehen wir es als unsere Aufgabe an, die Eltern bei der Erziehung und Bil-

dung ihrer Kinder zu unterstützen, um die oben erwähnte bestmögliche Begleitung und För-

derung des Kindes gewährleisten zu können. Eine grundlegende Basis für gelingende Erzie-

hungs- und Bildungsprozesse von Kindern, ist eine Erziehungs- und Bildungspartnerschaft 

zwischen den Eltern und unserer Einrichtung. Für eine gelingende Bildungs- und Erziehungs-

partnerschaft verstehen wir uns als pädagogische Fachkräfte, gemeinsam mit Kindern und 

Eltern als Ko-Konstrukteure, die sich gegenseitig ergänzen und unterstützen. Als Grundlage 

hierfür sehen wir die gegenseitige Anerkennung und Wertschätzung, sowie eine ausgewoge-

ne Balance zwischen partnerschaftlicher Nähe und professioneller Distanz zu den Eltern.  

Beim praktischen Umgang mit der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft folgen wir den 

Leitgedanken und den Zielen des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans (Hessischer Bil-

dungs- und Erziehungsplan S. 109f). Konkret spiegeln sich im pädagogischen Alltag die Ziele 

des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans im Zuge folgender Punkte wieder:  

- Bildungs- und Erziehungsvereinbarungen z.B. bei Aufnahmegesprächen und in der Ein-
gewöhnungszeit 

- Gute vor- und nachbereitete, sowie vertrauliche, Elterngespräche z.B. Entwicklungsge-
spräche - gerne können auch außerhalb dieser Gespräche Anliegen an das Team heran-
getragen werden, z.B. in Tür- und Angelgesprächen 

- Mitbestimmung der Eltern z.B. durch den Elternbeirat, der die Interessen der Eltern ver-
tritt – hinsichtlich Anregungen oder auch Fragen zu den pädagogischen Inhalten steht 
das Team den Eltern gerne zur Verfügung 

Unsere pädagogische Arbeit soll für Eltern verständlich und transparent sein. Daher doku-

mentieren wir unsere Arbeit schriftlich und manchmal auch mit Bildern z.B. im Portfolio. Das 

übergeordnete Thema des Hauses finden Eltern auf den Aushängen im Eingangsbereich. 

Darüber hinaus geben die Pinnwände der einzelnen Gruppen Aufschluss über gruppeninter-

ne pädagogische Inhalte, Themen und Aktionen. Bei gesonderten Informationen, Ausflügen, 

Festen oder Aktionen werden die Eltern mittels eines Schreibens oder Aushängen benach-

richtigt.  
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11 Beschwerdemanagement 

Eltern sollen wissen, dass sie sich mit ihren Beschwerden an die Erzieher/innen, oder der/die 

Leiter/in, sowie die Elternvertreter/innen wenden können. 

Mit einer Beschwerde äußern die Eltern ihre Unzufriedenheit über bestimmte Themen, die 

ihr Kind oder die Kindertageseinrichtung betrifft. 

Unser Anliegen ist es, die Belange der Eltern ernst zu nehmen, den Beschwerden nachzuge-

hen und diese möglichst abzustellen. Die Erzieher/innen sind Beschwerden gegenüber offen, 

sehen diese als konstruktive Kritik und als wünschenswert an. 

Des Weiteren werden Beschwerdeursachen zur Weiterentwicklung benutzt, indem sie in der 

Teamsitzung besprochen und reflektiert werden. Unser Ziel ist, negativen Auswirkungen auf 

die Tageseinrichtung entgegen zu wirken und vorzubeugen. 

 

Der Weg der Beschwerde 
 

1. Eltern wenden sich mit ihren Anliegen persönlich, telefonisch oder schriftlich an ein/e 
Erzieher/in, wenn sie eine Beschwerde bzgl. ihres Kindes haben. Das Problem kann dann 
spontan lösungsorientiert geklärt werden. Die Leiterin ist zu informieren. 

2. Ist keine Klärung zu erzielen, wird gemeinsam mit der betreffenden Person, dem/der 
betroffenen Erzieher/in und dem/der Leiter/in der Einrichtung ein weiterer Gesprächs-
termin vereinbart. Sollte sich nach 30 Minuten keine Klärung über die Unzufriedenheit 
ergeben, wird nach Bedarf ein neuer Gesprächstermin verabredet.  

 

1. Wenn sich Eltern mit ihren Anliegen persönlich, telefonisch oder schriftlich an den El-
ternbeirat wenden, trägt die Elternvertreterin/ der Elternvertreter dem/der Leiter/in die 
Beschwerde vor. 

2. Die Leiterin entscheidet über die Vorgehensweise.( Gespräch mit den Eltern, dem/der 
Erzieher/in oder Information an den Träger,….) 

 

Mit diesem Modell möchten wir allen Eltern das Vertrauen schenken, dass wir sie mit ihren 

Anliegen/ Beschwerden ernst nehmen.  

Die aufgrund von Beschwerden ergriffenen Maßnahmen dienen uns als Team zur Weiter-

entwicklung der Qualität in unserer Kita und dem Gelingen der Erziehungspartnerschaft mit 

den Eltern und anderen Kooperationspartnern. 
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12 Zusammenarbeit mit dem Träger 

Die Kindertagesstätte Regenbogenland ist eine von sechs Betreuungseinrichtungen der Ge-

meinde Buseck, die ihre Betriebserlaubnis für Kinder nach §45 Achtes Buch Sozialgesetzbuch 

(SGB Vlll) in Verbindung mit dem Kinderfördergesetz (Kifög) erhält. 

Die Verantwortungsbereiche und Entscheidungskompetenzen zwischen Träger, Leiter/in 

sowie Mitarbeitern sind verbindlich geklärt. 

Der Träger sorgt für die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Rahmenbedingungen, 

wie Versicherungsschutz und Sicherheitsvorschriften. 

Für einen ordnungsgemäßen, betrieblichen Ablauf stellt er einen Haushaltsplan auf und 

sorgt für finanzielle Mittel. 

In Zusammenarbeit mit den einzelnen Fachbereichen innerhalb der Verwaltung wird der 

gesamte Betrieb der Tageseinrichtungen geregelt. 

Die Zusammenarbeit mit der Fachbereichsleiterin ist besonders eng und vertrauensvoll.  

Gemeinsam mit ihr finden regelmäßige Leitungsrunden statt, in denen sie über neue Ent-

wicklungen, Gesetzesänderungen u.a. informiert, sie unterstützt und ist beratend tätig. 

Ebenso ist sie verantwortlich für die Erstellung von Statistiken, Meldung der Kinderzahlen für 

die Zuschussbeantragung, Berechnung des Personalbedarfs nach HessKifög, Betreuung des 

Personals, sowie das Treffen von operationalen Entscheidungen, die für das Betreiben der 

Kindertagesstätte erforderlich sind. 

Es ist wichtig, an dieser Stelle zu erwähnen, dass wir sowohl der Träger als auch das Team 

der Kita, an einer ständigen Weiterentwicklung der Arbeit interessiert  sind. 

Zur Evaluation und im Hinblick auf zukünftige Entwicklungen wird das bestehende Quali-

tätsmanagement in Bezug auf die pädagogische Arbeit gesichert und weiterentwickelt. 

„ Ohne die gute Zusammenarbeit mit unserem Träger wären einige Veränderungen nicht 

möglich gewesen.“  
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13 Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 

und Kooperationspartnern 

Um den Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrag zum Wohl der Kinder und zur ganz-

heitlichen Unterstützung ihrer Entwicklung zu gewährleisten, ist eine Zusammenarbeit mit 

anderen Institutionen eine Kernaufgabe von Kindertageseinrichtungen. Dabei profitieren alle 

Beteiligten von unterschiedlichen Kompetenzen, z.B. im Therapiebereich, zur Weiterentwick-

lung, Hilfestellung bei bestimmten Fragestellungen und Fortbildung. Wir können uns gegen-

seitig informieren und austauschen, beraten und unterstützen. 

Kernziele der Kooperation und Vernetzung im Hinblick auf die Kinder sind: 

- Vermittlung von Lebenspraxis 

- Bereitstellung von Ressourcen zur Ausschöpfung der eigenen Potentiale 

- Einholen/ Austausch von Informationen 

- Schutz vor Gefährdung 

- Beteiligung 

 

Eine besondere Stellung nimmt der Kinderschutz ein. Um bestmöglich im Sinne des Kindes-

wohls handeln zu können, ist eine enge Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und Bera-

tungsstellen wie z.B. Wildwasser sowie ein gegenseitiger Informationsaustausch und die Ab-

sprache von Vorgehensweisen notwendig. 

Zurzeit arbeiten wir zusammen mit: 

- Träger der Kita 

- Kitas der Gemeinde Buseck 

- Beratungsstellen (z.B. Caritas, Diakonie, Wildwasser) 

- Frühförderstelle 

- Logopädinnen 

- Therapeuten 

- Jugendamt 

- Sozialamt 

- Gesundheitsamt 

- Grundschule 

- Vorklasse 

- Sonderschulen 

- Integrative Gesamtschule Buseck 
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- Förderschulen 

- Musikschule 

- Fortbildungsinstitutionen 

- Polizei 

- Fachschulen für Sozialpädagogik 

- Bücherei 

- Kirchengemeinde 

- Feuerwehr 

- Rettungsdienst 

- ortsansässigen Vereinen 

- ortsansässigen Geschäften 

- (Patenschafts-)Zahnarzt 

- Banken 

Ein regelmäßiger Kontakt besteht z.B. zur Schülerbücherei der Grundschule in Beuern, die 

einmal im Monat von den Kindern der Sonnenscheingruppe (Vorschulkinder) besucht wird. 

Dort werden den Kindern neue Bücher vorgestellt: außerdem haben sie die Möglichkeit, 

selbst Bücher anzuschauen und für zu Hause auszuleihen. 

Logopädie 
Frau Sandra Becker bietet die logopädische Behandlung Dienstag und Donnerstag vormittags 

in der Kita an. Das therapeutische Angebot für Kinder umfasst Sprach-, Sprech- und Stimm-

störungen. 

- Kindliche Artikulationsstörungen, z.B. lispeln 

- Sprachentwicklungsverzögerungen bzw. – störungen unterschiedlichster Ursachen 

- Sprachentwicklungsbehinderungen, z.B. beim Down Syndrom, Celebralparese, geisti-
ge Behinderung 

- Redeflussstörungen 

- Lese-und Rechtschreibschwäche 

Dazu kommt die Arbeit im Bereich der Hör- und Wahrnehmungsstörungen, sowie die Bera-

tung von Eltern, Erzieher/innen, Lehrer/innen und weiteren Bezugspersonen der Kinder. 
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14 Öffentlichkeitsarbeit 

Die Kooperation und Vernetzung mit anderen Stellen, zählen heute zu den Kernaufgaben 

von Kindertageseinrichtungen. Sie geben Hilfestellung bei der Entwicklung der uns anver-

trauten Kinder. 

Wir können uns gegenseitig informieren und austauschen, sowie beraten und unterstützen. 

Damit die Arbeit mit den Kindern in unserer Kita für Andere transparent ist, präsentieren wir 

uns auf unterschiedliche Weise, wie z.B. durch: 

- Unsere Konzeption 

- Informationen auf der Homepage der Gemeinde Buseck 

- Einladungen zu Festen und Veranstaltungen 

- Informationswände in der Kita 

- Elternabende 
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