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1. Lebenswelt
Beruf und Kinder „unter einen Hut“ zu bekommen stellt eine Herausforderung dar. Es
bedarf einen großen Teil an Organisation die täglichen Aufgaben, wie z.B. Fahrt zur
Kindertagesstätte und Arbeit, Haushalt und Garten und eventuell gegenschichtige
Arbeitszeiten zu meistern. Bei dieser Aufgabe versuchen wir sie so gut wie möglich zu
unterstützen und zu begleiten.
Wir, die Kita Auezwerge, sind eine Einrichtung, die Ihnen im ländlichen Bereich eine
große, barrierefreie Kita bietet. Mit unserer Offenheit für Familien aus
unterschiedlichen kulturellen und familiären Situationen möchten wir Ihnen die
Möglichkeit schaffen, soziale Kontakte zu knüpfen und ins Gespräch zu kommen. Mit
einer Kindergarten- und zwei Krippengruppen mit unterschiedlichen Betreuungszeiten
sind wir flexibel und offen für ihre Betreuungswünsche.
Unsere Gruppen bieten jede Menge Raum, in dem sich ihr Kind entfalten und
ausprobieren kann. Auch unsere großen Außengelände für Krippe und Kindergarten
laden zum Spielen ein.
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2. Gesetzliche Grundlage
Gesetzliche Grundlage für die Arbeit ist das niedersächsische Gesetz über
Kindertageseinrichtungen für Kinder (KiTaG), 1. DVO KiTaG, SGB § VIII a,
Tagesausbaugesetz (TAG), Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG),
sowie die
Benutzungs- und Gebührensatzung der Gemeinde Uetze.
Diese Satzungen werden mit der Aufnahmemappe ausgehändigt.

2.1. Gesetzliche Vorgaben gemäß dem TAG
§ 22 a Förderung in Tageseinrichtungen
„Das Personal in den Tageseinrichtungen soll dafür Sorge tragen, dass die
Kinder sich in den Einrichtungen sicher, akzeptiert und wohl fühlen, positive
Beziehungen zu anderen Kindern und Erwachsenen aufbauen können und auf das
Zusammenleben, die Abläufe und die Entscheidungen in der Gruppe Einfluss nehmen
können. Die Einrichtungen sollen durch geeignete Maßnahmen die Qualität der Arbeit
sicherstellen und weiterentwickeln...“

2.2. Gesetzliche Vorgaben gemäß dem Kindertagesstättengesetz
(KITAG)
Auszug aus dem § 2
„Tageseinrichtungen dienen der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern. Sie
haben einen eigenen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Tageseinrichtungen sollen
insbesondere die Kinder in ihrer Persönlichkeit stärken, sie in sozial verantwortliches
Handeln einführen, ihnen Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln, die eine
eigenständige Lebensbewältigung im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten des
einzelnen Kindes fördern, den natürlichen Wissensdrang und die Freude am Lernen
pflegen, die Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen fördern und den Umgang
von behinderten und nicht - behinderten Kindern sowie von Kindern unterschiedlicher
Herkunft und Prägung untereinander fördern.“
Das KITAG und das TAG dienen als Grundlagen unserer Arbeit.
Hierbei betrachten wir besonders den Aspekt der Bildung und die Frage: Welche
Kompetenzen sind für die Zukunft unserer Kinder besonders notwendig?
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3. Leitsätze für die Kita Auezwerge

Wir machen Kinder stark – Vom Zwerg zum Riesen

•

Wertschätzung und Achtung gegenüber allen Menschen ist die Grundhaltung,
die wir leben und vermitteln.

•

Wir sehen uns als Wegbegleiter der Kinder und ermutigen sie zur
Selbstständigkeit und Lernbereitschaft.

•

Wir sehen uns als Erziehungspartner der Eltern und stehen in ständigem
Austausch miteinander. Durch einen feinfühligen Beziehungsaufbau schaffen
wir eine stabile Beziehung zum Kind.

•

Wir ermöglichen den Kindern Freiraum, um ihren Interessen, entsprechend
ihrer Entwicklung, nachzugehen.

•

Wir schaffen Bewegungsmöglichkeiten für die Kinder und legen Wert auf Naturund Umwelterfahrungen.

•

Wir fördern die Kinder ganzheitlich in allen Lernbereichen.

•

Wir sichern die Qualität unserer Arbeit durch Vernetzung mit anderen
Institutionen und regelmäßige Weiterbildungen.
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4. Rahmenbedingungen
4.1. Räumlichkeiten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 Gruppenräume
Schlaf- und Entspannungsraum
Bewegungsraum bzw. Schlafraum ab 11.30 Uhr
Kreativ- und Werkraum
2 Waschräume/ drei Wickelmöglichkeiten
Personal WC
Küche
Büro
Personalraum
Materialraum
Putzmittelraum
Außengelände Krippe
Außengelände Kita

4.2. Gruppenaufteilung
Bienengruppe (1 - 3 Jahre)

8.00 -12.30 Uhr (Sonderöffnungszeit bis 14.00 Uhr)

Käfergruppe

(1 - 3 Jahre)

8.00 -16.30 Uhr

Bibergruppe

(3 - 6 Jahre)

8.00 -16:30 Uhr

Für alle Gruppen wird ab 7.00 Uhr ein Frühdienst angeboten.

4.3. Gruppengröße
In der Bienengruppe werden 14 Kinder im Alter von 1 -3 Jahren betreut.
In der Käfergruppe werden 15 Kinder im Alter von 1 - 3 Jahren betreut.
Sind mehr als 7 Kinder unter zwei Jahren in der Gruppe, reduziert sich die
Gruppenstärke auf 12 Kinder.
In der Bibergruppe werden 25 Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren betreut.
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4.4. Tagesablauf der Krippengruppen

ab 7.00 Uhr
8.00 - 8.30 Uhr
8.30 - 9.00 Uhr
9.00 - 9.15 Uhr
9.15 - 10.00 Uhr
10.00 - 11.00 Uhr
11.00 - 11.30 Uhr
11.30 - 14.00 Uhr

Frühdienst
Bringphase begleitet von Freispiel
gemeinsames Frühstück
Morgenkreis
Freispiel, Angebote, Ausflüge
Wickeln
Mittagessen
Mittagschlaf

Für die Ganztagsgruppe:
15.00 - 15.30 Uhr
Nachmittagsimbiss
15.30 - 16.30 Uhr
Freispiel
Selbstverständlich werden die Kinder während der gesamten Betreuungszeit nach
individuellem Bedarf gewickelt.

4.5 Tagesablauf der Kindergartengruppe

ab 7.00 Uhr
8.00 - 8.30 Uhr
8.45 - 9.00 Uhr
9.00 - 10.30 Uhr
9.00 - 11.45 Uhr
11.45 - 12.00 Uhr
12.00 - 12.30 Uhr
12.30 - 15.00 Uhr
15.00 - 15.30 Uhr
15.30 - 16.30 Uhr

Frühdienst
Ankommen der Kinder
Morgenkreis
Rollendes Frühstück
Freispiel, Angebote, Ausflüge
Schlusskreis
Mittagessen
Freispiel
Nachmittagsimbiss
Freispiel
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5. Team
5.1. Personal in der Kindertagesstätte Auezwerge
Kita-Leitung
Bienengruppe (Vormittagsgruppe):
• eine Erzieherin (stellvertretende Leitung)
• zwei Sozialassistentinnen/ Kinderpflegerinnen
Käfergruppe (Ganztagsgruppe):
• zwei Erzieherinnen
• eine Sozialassistentin/Kinderpflegerin
Bibergruppe:
• zwei Erzieherinnen
• eine Sozialassistentin/Kinderpflegerin
Hauswirtschaft:
• eine Raumpflegerin und Küchenkraft

5.2 Dienstbesprechungen
In regelmäßigen Dienstbesprechungen tauschen sich die Mitarbeiter pädagogisch und
organisatorisch aus und gestalten den Kita-Alltag. Termine, Feste und gemeinsame
Aktivitäten werden geplant.

5.3 Fortbildungen der Mitarbeiter
Die Mitarbeiter bilden sich regelmäßig weiter, um den ständig wechselnden
Anforderungen des Erziehungsalltags gerecht zu werden.
Der Leiterinnenkreis organisiert trägerintern für jeden Mitarbeiter drei
Fortbildungen pro Jahr.
Darüber hinaus können auch Fortbildungen anderer Bildungseinrichtungen genutzt
werden. Einmal jährlich, im November bilden sich die pädagogischen Mitarbeiter der
Kindertagesstätten auf einer gemeinsamen Fachtagung weiter. Ebenso findet einmal
jährlich ein Studientag statt, für den die Einrichtung geschlossen wird.
Die Mitarbeiter informieren sich außerdem über pädagogische Themen durch
Fachzeitschriften und Fachliteratur.
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6. Pädagogisches Profil der Einrichtung
Auf der Grundlage des Niedersächsischen Bildungs- und Orientierungsplanes für
Bildung und Erziehung verstehen wir uns als Bildungseinrichtung.
Wir arbeiten in der Kita Auezwerge in Anlehnung an die kindorientierte, ganzheitliche
Elementarpädagogik. Unser Ziel ist es die Kinder ganzheitlich zu fördern und ihnen
den Erwerb von neuen Kompetenzen zu ermöglichen. Wir sehen uns als Begleiter und
Ansprechpartner der Kinder und unterstützen sie in ihren Selbstlernprozessen.
Wichtig ist uns das Kind in seinen Stärken, Kompetenzen und Unterschiedlichkeiten
wahrzunehmen. Unser Anliegen in der pädagogischen Arbeit ist es, die Ressourcen
jedes Kindes zu erkennen und zu fördern.
Die Kita ist ein Lernort für Demokratie in dem die Kinder in Ihren Kompetenzen ernst
genommen werden. Toleranz, Rücksichtnahme, Respekt, Solidarität und die
Anerkennung des Anderen in seiner Einzigartigkeit werden gefördert.
Wir pflegen eine vorurteilsbewusste Erziehung in der die geschlechtsspezifische
Identität der Kinder, sowie die Vielfalt Beachtung findet.
Die gruppenübergreifende Zusammenarbeit ist uns wichtig. Wir arbeiten in der Kita
Auezwerge in teiloffenen Gruppen.
In den drei Stammgruppen geben wir den Kindern die Möglichkeit sich zu bestimmten
Zeiten in den Gruppen zu mischen.
Wir beteiligen die Kinder an Alltagsthemen und geben ihnen die Möglichkeit das
Leben in der Kita mitzugestalten. In unserer Einrichtung legen wir Wert auf ein
familienfreundliches Klima. Die Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und
Fachpersonal bietet uns viele Möglichkeiten für gemeinsames Handeln.
Der Grundstein für die Entwicklung eines gesunden Selbstbewusstseins ist die
vertrauensvolle Beziehung zwischen Kind und Fachpersonal.

7. Rolle der pädagogischen Fachkraft
Ein gemeinsames Grundverständnis über das Bild vom Kind, wie es sich entwickelt
und wie es lernt, ist Ausgangspunkt für unsere konzeptionellen Überlegungen und
pädagogischen Handlungen.
Besucht das Kind das erste Mal den Kindergarten ist alles neu und fremd. Es ist noch
sehr auf seine Bezugsperson fixiert und das Loslassen fällt oft schwer. Deshalb ist es
gerade in der Eingewöhnungsphase für das Kind wichtig, zu den Erzieherinnen eine
Beziehung aufzubauen. Die pädagogischen Fachkräfte bieten dem Kind eine sichere
Basis außerhalb der Familie.
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Distanz und Nähe der Beziehung bestimmen die Kinder und wir akzeptieren das. Nur
wenn sich das Kind sicher und wohlfühlt, kann es sich öffnen und sich neuen
Herausforderungen stellen. Die Erzieherinnen geben den Kindern Geborgenheit und
Sicherheit, außerdem sind sie jederzeit Ansprechpartner.
Ist die Eingewöhnungsphase beendet, stellen sich für uns weitere Aufgaben. Durch
Beobachten lernen wir die Kinder, ihre Stärken und ihre Beziehungen untereinander
im Spielverhalten kennen.
Kommt es dabei zu Konflikten, die die Kinder nicht allein lösen können, bietet die
Erzieherin Unterstützung an. Gemeinsam suchen wir nach Lösungsvorschlägen, auch
geben wir den Kindern Hilfe beim Spielen und regen sie mit Impulsen und neuen
Spielideen an.
Kontaktgehemmten Kindern helfen wir sich für ein Spiel, beziehungsweise für eine
Spielidee zu entscheiden.
Wir geben jedem Kind die Möglichkeit sich in seinem Tempo zu entwickeln. Dazu
gehören viele Freiräume, aber auch Regeln und Grenzen zur Orientierung und
Sicherheit.
Kinder suchen stets Vorbilder, an denen sie sich ausrichten. Die pädagogische
Fachkraft ist immer auch Lerngegenstand für das Kind. Wir sind uns bewusst, dass
unser Verhalten oft von ihnen nachgeahmt wird. Deshalb ist es wichtig die eigene
Person ständig zu reflektieren.
Wir schaffen ein Klima, das die Neugierde der Kinder unterstützt. Unsere Angebote
greifen die Fragen der Kinder auf und motivieren zu einer intensiven
Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Thema.
In unserer Einrichtung übernehmen die Pädagogen die Rolle eines Ermöglichers und
die eines Herausforderers auf dem individuellen Entwicklungsweg eines jeden Kindes.
Sie helfen den Kindern sich Fähigkeiten anzueignen, die in der modernen
Gesellschaft erforderlich sind, wie selbstständiges Denken und Handeln, um
eigenständig ihr Leben zu planen, sich Wissen zu erwerben, Verantwortung zu
übernehmen, sich Veränderungen anzupassen und darauf zu reagieren.
Bildung ist immer eine Eigenaktivität des Kindes. Die pädagogische Fachkraft kann
die Entwicklung des Kindes nur begleiten. Dabei beobachtet sie genau und stellt dem
Kind die Lernumgebung zur Verfügung, die es braucht.
Sie achtet dabei auf die Signale des Kindes. Die Erzieher sehen die Kinder als Partner
an und trauen ihnen zu sich selbst zu bilden.
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8. Pädagogische Arbeit
Tageseinrichtungen für Kinder haben einen eigenständigen Erziehungs- und
Bildungsauftrag. Der vom Kultusministerium entwickelte „Orientierungsplan für Bildung
und Erziehung im Elementarbereich niedersächsischer Tageseinrichtungen für
Kinder“, dient als verbindliche Vorgabe für jeden niedersächsischen Kindergarten.
In unserer pädagogischen Arbeit aller Altersgruppen orientieren wir uns an dieser
Vorgabe.
Der Bildungs- und Orientierungsplan umfasst mehrere Lernbereiche, die sich wie folgt
aufteilen:

8.1

Emotionale Entwicklung und soziales Lernen

Kinder brauchen Basiskompetenzen um eine glückliche und erfüllte Kindheit zu
erleben und ein gutes Fundament für ein erfolgreiches Leben zu entwickeln.
Folgende Kompetenzen sind für uns wichtig:
Die Fähigkeit…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

zur Eigenmotivation
seine eigene Identität zu entwickeln
zur Persönlichkeitsstärkung
zum Respekt für einander und für die Ansichten und das Können Anderer
zur Selbstkontrolle
zur Empathie (Einfühlungsvermögen)
zur Kommunikation
zur kreativen Ausdrucksmöglichkeit
zum solidarischen Handeln
zum konstruktiven Denken
motorische Kompetenzen zu entwickeln
Zusammenhänge herstellen zu können
Bereitschaft zu entwickeln, Verantwortung zu übernehmen
das Spielen und Lernen zu lernen (Forscherdrang und Spaß am Lernen)

Während des Aufenthaltes in der Einrichtung lernen die Kinder sich selbst und ihre
Grenzen wahrzunehmen, auf eigene und fremde Bedürfnisse zu reagieren und sich
damit auseinanderzusetzen.
Hier knüpft das Kind die ersten Bindungen zu gleichaltrigen Kindern und erprobt sich
im ersten gemeinsamen Spielen mit anderen oder auch neben den anderen Kindern.
Es erlebt sich dabei als Teil der Gruppe. Während dieser Entwicklung stehen soziale
Kompetenz und die Auseinandersetzung mit sich und der Umwelt im Vordergrund.
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Die Beteiligung der Kinder im Alltag ist die Basis für das Erlernen von Demokratie und
wichtiger Bestandteil um die Fähigkeit zu entwickeln das Leben zu gestalten.
Der Respekt vor Anderen und für das Können und die Ansichten anderer, die
Auseinandersetzung mit verschiedenen Meinungen wird hier geübt. Individuell und
Interessenorientiert entscheiden die Kinder wo und mit wem sie spielen.
Durch Gruppengespräche entwickelt sich ein Zusammengehörigkeitsgefühl, wo jeder
lernen kann sich den gemeinsamen Beschlüssen unterzuordnen.
Unsere Aufgabe ist es eine freundliche Atmosphäre zu schaffen, in der sich ein
Demokratieverständnis entwickeln kann.

8.2

Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und die Freude am Lernen

Von Geburt an sind Kinder mit all ihren Sinnen und Kräften darum bemüht, sich ein
Bild von der Welt zu machen.
Kinder brauchen, um frei zu sein für Bildung, verlässliche Beziehungen, denn Bildung
basiert auf Bindung. Die Familie ist die erste Instanz, in der die Grundlagen für
Bildung gelegt werden.
Grundlage einer zeitgemäßen Bildung erfordert neben Vermittlung von inhaltlichem
Wissen auch die Stärkung folgender kindlicher Kompetenzen:
soziale Kompetenzen (sprachliche Ausdrucksfähigkeit, Empathie,
Toleranz,
Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft)
personale Kompetenzen (Selbstbewusstsein, Kritikfähigkeit, Neugier,
Offenheit)
instrumentale Kompetenzen (Logik, Kreativität, Technikverständnis)
Erwachsene werden zu Entwicklungsbegleitern der Kinder, die aufmerksam und
einfühlsam auf die Fragen der Kinder reagieren, auch wenn sie noch nicht sprechen
können. Wir versuchen nicht vorschnell die richtige Lösung anzubieten, sondern
greifen unterstützend ein, wenn das Kind alleine nicht mehr weiter kommt. Wir sorgen
für neue Impulse, um weitere Lernschritte anzuregen. Das gemeinsame Spiel mit
Gleichaltrigen beginnt in der Gruppe und bietet viele neue Erfahrungen.
Bildung findet in allen Lebens- und Lernbereichen statt.

8.3

Körper, Bewegung, Gesundheit

Bewegung ist der „Motor“ der kindlichen Entwicklung. Kinder erobern die Welt über
Bewegung und Wahrnehmung. Sprache, soziales Lernen, geistige Entwicklung etc. all
diese Bereiche stehen grundsätzlich in enger Verbindung mit Bewegung. Aus diesem
Grund ist es uns wichtig Bewegungsräume zu schaffen und Bewegung in den
Kindergartenalltag zu bringen. Wir bieten Turnstunden, Spaziergänge und
Bewegungsspiele auf dem Spielplatz an. Für die Kindergartenkinder werden
Waldtage/-wochen angeboten.
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Um dem Bewegungsdrang aller Kinder gerecht zu werden, gehen wir möglichst oft auf
unser Außengelände und bieten auch im Haus Freispielbereiche wie Flur, Turnraum
und Gruppenraum für die Kinder an.
Ebenso ist uns eine gesunde Ernährung der Kinder sehr wichtig. In der frühen
Kindheit erlebtes Ernährungs- und Bewegungsverhalten trägt zu einem
Gesundheitsbewusstsein für das künftige Leben bei. Beim gemeinsamen Zubereiten
und Essen nehmen sie die Lebensmittel mit allen Sinnen wahr.
Sie erleben bei uns das Essen mit Gleichaltrigen, denn sie nehmen das Mittagessen
als gemeinsame Mahlzeit in ihrer Gruppe ein. Die Kinder aller Altersgruppen
bestimmen selbst was sie essen möchten. Sie lernen schon in der Krippe
altersentsprechend sich die Essensportion selbst auf den Teller zu füllen und üben
frühzeitig das Einschenken der Getränke. Die Getränke stehen den Kindern während
des ganzen Tages zur freien Verfügung, während das Essen zu den Mahlzeiten
stattfindet. In der Kindergartengruppe nehmen die Kinder das Frühstück in Form einer
„rollenden“ Mahlzeit ein. Die Kinder haben die Möglichkeit von morgens um 8.00Uhr
bis um 10.00Uhr mit den Freunden ihrer Wahl die Frühstückspause zu verbringen. Sie
entscheiden selbst, wann sie ihr Spiel unterbrechen und zum Frühstückstisch gehen.
Einmal wöchentlich wird eine gemeinsame Mahlzeit zubereitet.
Wir bieten den Kindern eine ruhige, gesellige Essatmosphäre die ihnen die
Möglichkeit gibt, soziale Kompetenzen wie Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft zu
erlernen. Eine positive Essatmosphäre schafft Raum für gemeinsame Gespräche und
den Genuss der Mahlzeit.
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8.4

Sprache und Sprechen

Bedeutung der Sprache im Elementarbereich
Die Fähigkeit, in sozialen Austausch zu treten und erfolgreich zu kommunizieren, sich
anderen verständlich zu machen und die Botschaften seiner Mitmenschen zu
entschlüsseln ist eine Grundvoraussetzung menschlichen Lebens.
In ständigen sozialen Austauschprozessen zwischen dem Kind und seinen
Bezugspersonen entwickelt sich eine feinfühlige, verlässliche und wertschätzende
Beziehung, die die kindliche Selbstwahrnehmung positiv prägt.
Sprachliche Kompetenzen ermöglichen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Der
Spracherwerb ist wesentlich an allen Bildungsprozessen des Kindes beteiligt, da
motorische, kognitive, emotionale und soziale Lern- und Entwicklungsprozesse
ineinander greifen.
Sprachtheoretische Grundlagen
In den ersten drei Lebensjahren werden entscheidende Schritte in der
Sprachentwicklung vollzogen, jedoch erstreckt sich der Erstspracherwerb noch weit
bis ins Schulalter hinein.
Zusammengefasst erwerben Kinder Sprache…
unbewusst-intuitiv,
durch beobachten und Zuhören,
durch Imitation und Verstärkung, sowie häufigen Wiederholungen,
ganzheitlich und mit allen Sinnen
in konkreter Handlung und Interaktion mit dinglicher und sozialer Umwelt.
Der Erstspracherwerb geschieht eher beiläufig und unbewusst.
Der Säugling übt sich als Empfänger von sprachlichen Botschaften wie Stimme,
Sprache, Geräusche und erfährt, dass auf eigene Botschaften wie Töne, Laute und
Mimik reagiert wird. Eine feinfühlige Zuwendung und echtes Interesse an seinen
Äußerungen und eine angemessene Art und Weise, auf seine Äußerungen zu
reagieren, ist daher unerlässlich für die Entwicklung der kommunikativen Funktionen
und der gesamten Persönlichkeitsentwicklung.
Bei allen kommunikativen Formen ist der Blickkontakt von Bedeutung. Die alltäglichen
Ereignisse und wiederkehrende Situationen, sowie Sinneseindrücke bieten optimale
Lernanreize im Sprachentwicklungsprozess. Auch Bewegung spielt eine große Rolle.
Wenn das Kind seine Umgebung eigenaktiv erforschen kann, erlebt sich das Kind als
bedeutsam. Der Erwachsene hat die Aufgabe Sprachvorbild zu sein. Das
gemeinsame Erleben mit Gleichaltrigen fördert die Sprechfreude. Unerlässlich sind
eine wertschätzende Haltung und die Akzeptanz aller Sprachen und ihrer damit
verbundenen kulturellen Normen und Werte.
Für einen nachhaltigen Spracherwerb braucht das Kind zahlreiche Möglichkeiten. Das
tägliche Miteinander der Erwachsenen und der Kinder, auch untereinander, bietet
vielfältige Sprechanlässe.
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Sprachbildung und Sprachförderung mit Kindern unter drei
Um die Kinder sprachlich begleiten zu können, ist es wichtig zu jedem Kind eine
sichere Bindung aufzubauen, in der sich jedes Kind wohl fühlt. Die gute
Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Krippe spielt hierbei eine wichtige Rolle.
Durch Mimik, Gestik, Körpersprache und Stimmausdruck bekommt das Kind einen
Zugang zur Sprache. Vor allem reagieren die Kinder auf Melodien, Rhythmen, Lieder
etc. Während des Wickelns, im Morgenkreis oder im normalen Tagesgeschehen
werden die Kinder ständig durch solche Sprechanregungen begleitet.
Besonders die Wickelsituation eröffnet dem Erzieher die Möglichkeit der eins-zu-einsSitaution, in der man im direkten Blickkontakt mit dem Kind steht. Hier wird der
Sprachkontakt mit dem Kind intensiviert. Ebenso ermöglichen wir dem Kind die
Verbindung zwischen Hören, Sehen und Sprechen, so dass das Kind seine Umwelt
mit möglichst vielen Sinnen wahrnimmt. Durch diese Verbindungen bilden sich
Wortketten, mit der das Kind nach und nach die Möglichkeit erlangt seine eigenen
Worte zu transportieren. Häufige Wiederholungen bestärken das Kind und sorgen für
eine andauernde Wortschatzerweiterung.
Je mehr Erfahrungen im Umgang mit Sprache gesammelt werden, desto leichter fällt
es ihm, Zwei- und Mehrwortsätze zu bilden. Wichtig sind dabei auch die
Beobachtungen, die das Kind in Verbindung mit Sprache macht. Wir begleiten die
Kinder in ihrem Handeln sprachlich, um den Kindern die Sprache begreiflich zu
machen.
Eine anregende Umwelt und vor allem Raumgestaltung bietet dem Kind viele
Möglichkeiten um neue Dinge kennen zu lernen. Ebenso bringen vielfältige
Materialien neue sprachliche Begriffe mit sich, die das Kind aufnehmen und
verinnerlichen kann.
Um sich als Sprachforscher auf den Weg zu begeben, benötigt das Kind Zeit. Hierbei
benötigt jedes Kind sein eigenes Maß an Zeit um sich verbal und nonverbal
artikulieren zu können. Sie nehmen intuitiv und in ihrem eigenen Tempo die
grammatikalischen Strukturen unserer Sprache auf. Dieser Prozess findet bei jedem
Kind im Laufe der Zeit seine Anwendung.
Ebenso ist es uns wichtig unseren „Kleinen“ altersübergreifende Angebote zu
ermöglichen, da diese eine sprachfördernde Wirkung haben. Krippenkinder haben oft
ein großes Interesse an den „Älteren“ und deren Spielverhalten. Hierdurch erlangen
die Kinder einen weiteren Zugang zur Sprache.
Abschließend ist es uns aber wichtig, auf die individuellen Interessen jedes einzelnen
Kindes einzugehen und herauszufinden, was dem Kind im Umgang mit Sprache
besonders gefällt, um somit die sprachlichen Kenntnisse weitergehend zu begleiten
und zu fördern.
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Sprachbildung/Sprachförderung für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren
Für Kinder mit Sprachauffälligkeiten in der Sprachentwicklung ist es förderlich, wenn
sie im alltäglichen Spracherwerb unterstützt werden. Erwachsene tragen als
Sprachvorbild zur Wortschatzerweiterung bei. Emotional ansprechende Situationen,
sowie Eigenerfahrungen sind notwendig für den Wortschatzerwerb, auch Bewegung
spielt dabei eine große Rolle.
Je älter die Kinder werden, umso präsenter wird Sprache. Die Kinder können ihre
Interessen und ihr Wissen besser verbalisieren und es fällt ihnen leichter miteinander
in den Dialog zu treten. Dabei ist es wichtig, dass die Erwachsenen sehr aufmerksam
sind, um die Kinder zu Wort kommen zu lassen. Wenn Sprache für Kinder nützlich ist,
sind sie hochmotiviert sie anzuwenden.
Bei den drei- bis vierjährigen gelingt dieses gut in Spielsituationen, in denen sich die
Kinder handlungsbegleitend austauschen, während sich bei den fünf- bis
sechsjährigen Gesprächskreise anbieten, in denen sie über Wünsche und Bedürfnisse
kommunizieren. Durch erzählen und zuhören lernen sie eine Erlebniswelt herzustellen
und das Geschehene wiederzugeben. Die Kinder lernen sich immer differenzierter
auszudrücken. In Erzählrunden können sie Absprachen treffen, verschiedene Rollen
einnehmen und somit soziale Kompetenzen erwerben.
Alle Bildungsbereiche bieten sich an, um mit den Kindern ins Gespräch zu kommen.
Projekte, Jahreszeiten und alltägliche Situationen bieten den Kindern die Möglichkeit
ihren Wortschatz zu erweitern und Zusammenhänge nachzuvollziehen. Dieses wird
durch die Erzieherinnen unterstützt, indem sie neue Worte und Begrifflichkeiten
einbringen und diese gemeinsam mit den Kindern besprechen.
Viele Möglichkeiten zur Sprachförderung bietet auch der musische Bereich. Er trägt
dazu bei das sprachliche Strukturen vermittelt werden ohne die Wortbedeutung zu
kennen, wie zum Beispiel bei Liedern, Sing- und Fingerspielen und Reimen.
Wir fördern die Sprachbildung der Kinder, sowohl in Kleingruppen, als auch in der
Gesamtgruppe. Eine gute Möglichkeit mit den Kindern ins Gespräch zu kommen,
bieten zum Beispiel Bilderbuchbetrachtungen. Die Bücher werden nach den
Interessen und dem Sprachstand der Kinder ausgewählt.
Zusätzlich können Kindergarten- wie auch Krippenkinder wöchentlich Bücher aus
unserer Bücherei ausleihen.
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8.5

Lebenspraktische Kompetenzen

Kinder haben ein großes Interesse Dinge selbst auszuprobieren und selbst zu tun,
besonders bei häuslichen Tätigkeiten. Wir als Tageseinrichtung bieten den Kindern
viele Möglichkeiten lebenspraktische Kompetenzen zu erwerben und das
Autonomiestreben zu fördern. Etwas aus eigenem Antrieb zu können hebt das
Selbstwertgefühl, stärkt entwicklungsrelevante Fähigkeiten wie z.B. Kognition, Feinund Grobmotorik.
Gute Gelegenheiten stellen z. B. das gemeinsame Mittagessen oder das An-und
Ausziehen dar. Beim Mittagessen bekommen die Kinder (2-6 jährige) die Möglichkeit
sich selbst etwas auf den Teller zu tun oder sich etwas in ihre Tasse zu gießen. Die
Kinder können selbst entscheiden welche Menükomponenten sie essen möchten.
Weiter können Kinder in der Kita den Umgang mit unterschiedlichen Materialen und
Werkstoffen erlernen um handwerkliche Fertigkeiten zu entwickeln. Dafür bietet
unsere Kreativ-Werkstatt vielfältige Möglichkeiten. Lebenspraktische Fähigkeiten
werden auch beim Erkunden der Umwelt, z.B. bei Ausflügen in Wald, Feld und Dorf
erworben.
Diese Herausforderungen sind gute Vorraussetzungen für selbsttätiges Lernen.

8.6 Mathematisches Grundverständnis
Will man sich in der Welt zurechtfinden und über Dinge differenziert nachdenken, so
begegnet man immer wieder Themen, die in Bereiche der Mathematik münden.
Mathematik ist in unserem Alltag nicht wegzudenken, wie z.B. beim Backen, Kochen,
Tisch decken, Stapeln, Schütten etc.
Die vorhandene Neugier der Kinder hinsichtlich des Umgangs mit Zahlen, Mengen,
Raum – Lage - Verständnis und geometrischen Formen nutzen und fördern wir.
Objekte werden miteinander verglichen, was ist groß und was ist klein. Mengen
werden erfasst und auch die Bedeutung von Zahlen wird zum Thema.

8.7 Ästhetische Bildung
Unter Ästhetik versteht man das Wahrnehmen mit allen Sinnen. Kinder erfahren und
erkunden ihre Umwelt durch riechen, fühlen, schmecken, sehen und hören. Um den
Kindern möglichst viele Lernanreize zu schaffen, achten wir auf Materialvielfalt und
eine anregende Raumgestaltung. Auch Musik und Tanz sind wichtige Bestandteile
des Alltags. Im Morgenkreis oder im Freispiel machen wir mit den Kindern Finger- und
Tanzspiele und singen gemeinsam Lieder. Einmal wöchentlich treffen sich alle
Gruppen zum gemeinsamen Singkreis. Unser Werkraum bietet den Kindern die
Möglichkeit sich in Kleingruppen kreativ auszuprobieren und verschiedenste
Materialerfahrungen zu sammeln. Dabei steht das Tun im Mittelpunkt und nicht das
fertig gestaltete Produkt. In den Krippengruppen gibt es die sogenannten
Entdeckertage, an denen verschiedenste Angebote zum Thema Sinneswahrnehmung
und Körpererfahrung durchgeführt werden. Matschen, klecksen und schmieren
gehören auch dazu.
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8.8

Natur und Lebenswelt

Der Schutz der Natur und der Erhalt der Umwelt sind heute große Themen, die auch
in der Kita Beachtung verdienen. Ein respektvoller Umgang mit der Natur wird den
Kindern nahe gebracht. Beim Spiel auf dem Außengelände vermitteln wir den Kindern
durch Beobachtung und Beschäftigung mit Naturmaterialen den wertschätzenden
Umgang mit Pflanzen, Tieren und ihrem Lebensraum. Während der Ausflüge in die
nähere Umgebung lernen die Kinder sich in ihrem lebensnahen Umfeld zu orientieren.
In der Kindergartengruppe finden regelmäßig Waldtage statt, die den Kindern
besondere Erlebnisse bieten. Kinder sind an den Phänomenen ihrer Umwelt
interessiert und es begegnen ihnen immer wieder Dinge, die sie hinterfragen und
erforschen möchten. Den natürlichen Forscherdrang der Kinder nutzen wir, indem wir
den Kinder Möglichkeiten zum Experimentieren anbieten. Wir bieten z.B. zur
Sommerzeit Experimente mit Wasser, im Winter mit Schnee und Eis, sowie
verschiedene Experimente mit Luft und Feuer an.
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9. Eingewöhnung - Auf den Anfang kommt es an
9.1 Eingewöhnung in der Krippe
Für ein Kind beginnt mit dem Übergang aus der Familie in eine Krippe ein neuer
Lebensabschnitt. Das Umfeld des Kindes erweitert sich und es werden viele neue
Eindrücke gesammelt. Darüber hinaus findet eine Ablösung von den Eltern statt. Dies
alles bedeutet für das Kind eine große Herausforderung. Die Eingewöhnungsphase ist
daher unbedingt erforderlich, damit das Kind sich neugierig und offen auf die
Erzieherinnen und die Angebote einlassen kann.
Die Eingewöhnungszeit dauert in den meisten Fällen etwa drei bis vier Wochen, kann
sich aber in Einzelfällen noch länger ausdehnen. Während dieser Zeit muss eine
Bezugsperson (meistens die Eltern) immer anwesend sein, um für das Kind einen
„sicheren Hafen“ zu schaffen.

9.2 Ablauf der Eingewöhnung in unserer Krippe (Käfer- und
Bienengruppe)
Die erste Information über den Verlauf der Eingewöhnung eines neuen Kindes in der
Krippe der Auezwerge erhalten die Eltern schon frühzeitig. Bei der Anmeldung des
Kindes findet ein Informationsgespräch mit der Kita Leitung statt und der
Eingewöhnungsflyer wird ausgehändigt.
In diesem ersten Gespräch weist die Leitung die Eltern darauf hin, dass eine
elternbegleitete Eingewöhnung in unserer Einrichtung obligatorisch ist, denn das
Kindeswohl hat in der Kita Auezwerge oberste Priorität.
Kurz vor Aufnahme des Kindes läd die Gruppenleitung der Krippengruppe die Eltern
zum Aufnahmegespräch in die Kita ein. Bei diesem Gespräch sollte auch das Kind
anwesend sein. Hier gibt es einen Leitfaden der im Anhang an die Konzeption nach zu
lesen ist.
Im Anschluss erfolgt die elternbegleitete Eingewöhnung des Kindes in die Krippe.
Um das Kind mit den vielen neuen Eindrücken nicht zu überfordern, kommt die
Bezugsperson mit dem Kind an den ersten Tagen täglich für ca. eine Stunde in die
Gruppe. Die Zeit wird individuell verlängert. Die Eltern sollten sich während der ersten
gemeinsamen Zeit mit dem Kind in der Gruppe als Beobachter verhalten. Für das
Kind ist es wichtig, die Möglichkeit zu haben, vom sicheren Schoß der Bezugsperson
aus, in seinem eigenen Tempo Kontakt zu den Kindern und Betreuern der Gruppe
aufzunehmen. So wird ein behutsames Kennenlernen der neuen Gruppe, der
Betreuer und des Raumes ermöglicht.
Je nach Verhalten des Kindes können nach einiger Zeit (nach ca. 3 Tagen)
Trennungsversuche unternommen werden. Die Eltern sollten sich dann außerhalb der
Sichtweite ihres Kindes in der Einrichtung aufhalten. Hierfür gibt es eine Sitzecke im
Eingangsbereich.
Zum Ende der Eingewöhnungszeit halten sich die Eltern nicht mehr in der Einrichtung
auf. Sie müssen jedoch jederzeit erreichbar sein, falls die Beziehung der Erzieherin
zum Kind noch nicht genug gefestigt ist, um das Kind in besonderen Fällen
aufzufangen. Die Eingewöhnung ist abgeschlossen, wenn das Kind die Erzieherin als
Vertrauensperson annimmt und sich von ihr trösten lässt.
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9.3 Ablauf der
(Bibergruppe)

Eingewöhnung

in

der

Kindergartengruppe

Die Bibergruppe bietet bis zu vier Schnuppertage für die Kindergartenanfänger an.
An diesen Tagen können die Kinder für jeweils 1,5 Stunden am Gruppengeschehen
teilnehmen. Beim ersten Termin sollte eine Bezugsperson das Kind begleiten.
Wenn das Kind es zulässt, können die weitere Besuche auch schon ohne ständige
Anwesenheit des Elternteils erfolgen.
Die Mitarbeiter gehen aufmerksam auf die Bedürfnisse der neuen Kinder ein. Die
Eingewöhnungsdauer wird individuell gestaltet und kann sich über einen Zeitraum von
zwei Wochen erstrecken. Der Aufenthalt des Kindes wird dabei stundenweise erhöht.
Der Übergang von Krippenkindern unserer Einrichtung in die Kindergartengruppe
findet intern in der Betreuungszeit statt.

10. Pflege und Hygiene
10.1 Sauberkeitsentwicklung
Jedes
Kind
muss
wichtige
Entwicklungsschritte
durchlaufen,
denn
Sauberkeitsentwicklung ist ein Reifeprozess. Erstens ist es erforderlich, dass das Kind
aus der Fülle der Körpersignale jene ausfiltern und den Harndrang wahrnehmen kann.
Zweitens, dass das Kind sich nach außen verständlich machen kann. Und drittens,
dass der Blasenschließmuskel wenigstens kurzfristig kontrolliert werden kann.
Diese ganzen Vorgänge sind ab dem zweiten Lebensjahr möglich, dennoch muss
man jedes Kind individuell sehen. Ganz wichtig dafür ist die freie Entscheidung des
Kindes. Uns ist es wichtig, ihr Kind in dieser Phase ohne Angst, Stress und Druck zu
begleiten. Wir achten auf die Signale ihres Kindes und motivieren es zum
Toilettengang. Erwachsene und auch die größeren Kinder sind Vorbilder für das Kind
zum Trockenwerden. Ermutigung und Lob ist in dieser Phase täglicher Begleiter. Das
Trockenwerden ist für jedes Kind ein natürlicher und wichtiger Schritt in der
Entwicklung um „groß“ zu werden.

10.2 Wickeln
In unserem Tagesablauf gibt es festgelegte Wickelzeiten. Außerdem werden die
Kinder nach Bedarf gewickelt. Uns ist es wichtig in dieser Zeit jedem Kind besondere
Aufmerksamkeit zu schenken und in den Dialog zu treten um die Beziehungen
zwischen Erziehern und Kind zu pflegen. Außerdem bietet das Wickeln für jedes Kind
im Tagesablauf kleine Ruhepausen.

- 21 -

Konzeption Kita Auezwerge

11. Schlafen
Schlafen ist ein Grundbedürfnis von jedem Kind. Kinder brauchen im Alltag Ruhe- und
Entspannungsphasen und die Möglichkeit zu ungestörtem Schlaf. Je nach Altersstufe
und Persönlichkeit des Kindes ist das Schlafbedürfnis sehr unterschiedlich. Feste
Schlafenszeiten in der Krippe geben dem Tag eine Struktur und bieten den Kindern
Orientierung. Es ist wichtig, dass jedes Kind neben den vorgegebenen Zeiten dann
schlafen und ruhen kann, wenn es das Bedürfnis danach hat.
Schlafen heißt sich fallen lassen. Das kann man nur, wenn man sich sicher fühlt und
Vertrauen in die Situation hat. So sollte in der Eingewöhnungssituation möglichst erst
ab der dritten Woche begonnen werden, Kindern das Schlafen am Mittag anzubieten.
Im Schlafraum der jeweiligen Gruppe hat jedes Kind seinen festen Schlafplatz. Sie
sollten solange schlafen können, wie es ihren Bedürfnissen entspricht. In unserer
Einrichtung legen wir wert darauf, dass jedes Krippenkind die Möglichkeit erhält
mindestens eineinhalb Stunden zu Ruhen. Die Kinder, die wach werden können leise
aufstehen und in den Gruppenraum gehen. Das Schlafen wird in der gesamten Zeit
von einer Fachkraft begleitet.
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12. Erziehungspartnerschaft
Wir pflegen eine gute und vertrauensvolle Arbeit mit den Eltern. Es ist uns wichtig,
dass das Elternhaus und die pädagogischen Fachkräfte im ständigen Austausch
stehen. Gegenseitige Offenheit und Wertschätzung, sowie die Bereitschaft zur
Auseinandersetzung über pädagogische Inhalte sind wichtige Vorraussetzungen zur
Zusammenarbeit. Die tägliche Transparenz der pädagogischen und pflegerischen
Arbeit schafft das Vertrauensverhältnis zu den Eltern, aus dem die Kinder für ihre
Entwicklung profitieren. In regelmäßigen Entwicklungsgesprächen (Krippe:
halbjährlich / Kindergarten: jährlich) findet ein Austausch zwischen Eltern und
Erziehern statt.
Elterngespräche:
Tür- und Angel
Entwicklung
nach Bedarf

Elternveranstaltungen
Themenelternabend
Gruppenelternabend
Kennlernnachmittag

Mitarbeit:
Feste
Aktionen

Eltern-Kind-Aktionen
Bastelnachmittage
Ausflüge

Informationen

Pinnwände
Elternbriefe
Aushänge

Erzieher

Kind

Eltern

Elternbeirat
Brücke bauen zwischen Träger,
Kita, Eltern und Grundschule
Mitsprache in organisatorischen
Angelegenheiten
unterstützende Funktion bei
Unternehmungen
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