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Sehr geehrte Eltern, 
liebe Leserin, lieber Leser! 

Was wir heute machen ist entscheidend dafür, 
wie es auf unserer Welt morgen aussehen wird. 

Mit dieser Erkenntnis darf ich die vorliegende Konzeption unserer Kinderta
gesstätte im Ortsteil Bergshausen vorstellen. 

Diese Konzeption ist nicht als abgeschlossenes Werk gedacht, sondern sie 
,,lebt". Das heißt, sie bleibt offen für neue Ideen und Impulse, kann ergänzt 
und erweitert werden. 

Ziel war und ist es, die hohe Betreuungsqualität in der Kindertagesstätte zu si
chern und zu verbessern. An oberster Stelle steht, die Entwicklung unserer Kin
der zu unterstützen und zu fördern sowie die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf zu ermöglichen. 

Neben der Flexibilisierung der Öffnungszeiten und Angebote sowie der Schaf
fung räumlicher Voraussetzungen wurden -ausgerichtet am konkreten Bedarf -
auch Betreuungsangebote für Kinder ab zwei Jahren und für Grundschulkin
der geschaffen. 

Das hier vorgestellte und vom ganzen Team erarbeitete Konzept orientiert sich 
an den Inhalten des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans, bei dem das 
Kind in seiner Entwicklµng und Bildung im Mittelpunkt steht. Das Konzept ist 
Ausdruck des gemeinsamen Anliegens, jedem Kind bestmögliche Entwicklungs
und Lernchancen zu bieten. 

Ich bedanke mich bei der Fachberatung für die Kindertagesstätten des Land
kreises Kassel für die zweijährige intensive und engagierte Begleitung und Un
terstützung der Erzieherinnen bei der Erstellung der Konzeption. 

Es ist unser Wunsch, dass alle Kinder mit ihren jeweiligen unterschiedlichen 
Entwicklungsvoraussetzungen in der Kindertagesstätte individuelle Stärkungen 
erfahren und sich geborgen fühlen. 

Ich freue mich auf eine Fortsetzung einer lebendigen, kommunikations- und ko
operationsfreudigen Zusammenarbeit zwischen den Familien, dem Personal 
und dem Träger. 

Dieter Lengemann 
Bürgermeister 3 
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Die Kindertagesstätte Bergshausen ist eine von drei Kindertagesstätten der

Gemeinde Fuldabrück. Bergshausen besteht aus einem alten Dorfkern, Ein- und

Mehrfamilienhäusern, sowie einigen Hochhäusern. Bergshausen befindet sich im

direkten Randgebiet von Kassel.

Die Einrichtung bietet rund 150 Plätze für Kinder ab dem 2. Lebensjahr bis

einschließlich 2. Schuljahr an. Die Kinder werden in mehreren altersübergreifenden

Gruppen betreut, in denen eine ausgewogene Altersverteilung angestrebt wird.

Integration

Grundsätzlich besteht in jeder hessischen Kindertagesstätte die Möglichkeit, Kinder

mit Behinderungen oder die von Behinderung bedroht sind, aufzunehmen. Dies wird

beim Sozialamt des Landkreises Kassel beantragt. Dabei sind wir gern behilflich. Es

werden dann 15 Zusatzstunden pro Kind geschaffen und die Gruppengröße auf 20

Plätze begrenzt.

Betreuungsangebot

Montag bis Freitag von 7:00 — 17:00 Uhr.

Die Betreuungszeiten können als Module gebucht werden.

• erweiterte Kindergartengruppe (2-6 Jahre):

Regelbetreuung 8:00 — 12:15 Uhr, zusätzlich können die Kinder in

verschiedenen Modulen bis 17:00 Uhr angemeldet werden. Diese

entnehmen Sie bitte der Kinderta,gesstättensatzung oder dem

Anmeldeformular.

• Schulkinder 1. und 2. Schuljahr

Betreuung 7:00 — 8:00 Uhr und 12:15 — 16:00/17:00 Uhr. Auch die

Schulkinder können in verschiedenen Modulen angemeldet werden.

Diese entnehmen Sie bitte ebenfalls der Kindertagesstättensatzung oder

dem Anmeldeformular.

• Schulkinder 3. und 4. Schuljahr

Betreuung 7:00 — 8:00 Uhr

Alle Kinder, die nach 12:15 Uhr die Kindertagesstätte besuchen, nehmen am

Mittagessen teil.

Die aktuellen Tarife sind im Rathaus und bei der Kindertagesstättenleitung erhältlich.

+



Ferienregelung 
Die Kindertagesstätte kann während der hessischen Schulferienzeit in den 

, Oster-, Herbst- und Weihnachtsferien bis zu einer Woche, in den Sommerfe
rien bis zu drei Wochen geschlossen werden. Der Gemeindevorstand legt die 
Ferienzeit jeweils im Vorjahr fest. 
In den Kindertagesstättenferien kann bei Bedarf in einer Kindertagesstätte der 
Gemeinde ein Notdienst angeboten werden. Für die Inanspruchnahme des 
Notdienstes wird eine zusätzliche Gebühr erhoben. 

Raumangebot 
Den Kindern stehen eine Vielzahl von Räumen zur Verfügung. 
In dem zweistöckigen Gebäude befinden sich die Gruppenräume sowie meh
rere Nebenräume und der Mehrzweckraum im Erdgeschoss. Letztere sind Funk
tionsräume, d ie zum Spielen, Bauen, Bewegen und Ruhen genutzt werden. An 
zentraler Stel le des Untergeschosses ist die Küche, in der das Essen für zwei 
Kitas der Gemeinde Fuldabrück zubereitet wird. Im oberen Stockwerk befinden 
sich Räume, die für besondere Angebote, spezielle Möglichkeiten des Freispiels 
und zur Hausaufgabenbetreuung genutzt werden. Außerdem gibt es dort eine 
Bücherei für die Kinder, in der auch das Ausleihen der Bücher möglich ist. 
Das Büro der Leiterin ist ebenfalls im Obergeschoss z~ finden. 

Außengelände 
Das Außengelände bietet durch seine Größe und Loge vielfältige Spielmög
lichkeiten. Durch die Strukturierung des Geländes finden a lle Altersstufen aus
reichende Erfahrungsfelder. Neben einem Sandspielbereich gibt es 
Klettergerüste, Schaukeln, Rutschen, eine Wasserspielanlage und einen Hart
pletz fü~ Ballspiele u.a mehr. 

-.. 
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Tagesablauf

7:00 — 8:00 Uhr Frühdienst, ggf. gruppenübergreifend

ab 8:00 Uhr Freispiel mit Einwahlmöglichkeiten für

Funktionsräume/Außengelände

parallel finden Lerngruppen statt

ab 9:00 — 12.15 Uhr gruppeninterne, situationsorientierte Morgenkreise

Einwahlangebote in verschiedene Bereiche,

Lerngruppen und Freispielmöglichkeiten

11:15 Uhr gruppenübergreifendes Mittagessen für

jüngere Kinder, im Anschluss Kuschelzeit

für jüngere Kinder

12:15 Uhr Verabschiedung der halbtags angemeldeten

Kinder

ab 12:15 Uhr Hausaufgabenzeit / Freispielzeit der Schulkinder sowie

Freispielzeit der Kindertagesstättenkinder

13:00 Uhr Mittagessen für alle Kinder

ab 13:30 Uhr Hausaufgabenzeit und parallel Freispiel mit

Einwahlangeboten für alle Kinder entsprechend ihres

Alters und ihrer Interessen

17:00 Uhr Kindertagesstättenschluss

Jeweils an einem Wochentag ist Gruppentag, d.h. alle Aktionen und Angebote

finden im Gruppenverband staft.

Aktionen wie Sporthallentag, Waldtag und Exkursionen werden in der Regel
einmal wöchentlich angeboten, abhängig von den Interessen der Kinder und
den Kapazitäten der Kindertagesstätte.



Öffnung, Angebote und Einwahl 
Die Kindertagesstätte Bergshausen ist eine teiloffene Einrichtung. Die Struktu
rierung des Tagesablaufes ermöglicht den Kindern zu vorgegebenen Zeiten in 
der gesamten Tageseinrichtung Spielorte bzw Angebote der Erzieherinnen/Er
zieher für unterschiedlichste Erfahrungen zu wählen. 

Vorteile/Chancen der Teilöffnung für die Kinder: 
• Die Zugehörigkeit zu einer Stammgruppe bietet stabile Beziehungen, Ori

entierung und Sicherheit über einen längeren Zeitraum. 

• Es gibt mehr Freiräume für die Entwicklung zur Selbstständigkeit. Jüngere Kin
der profitieren von Interaktionen mit Älteren, z.B. bei der Sprachentwicklung. 

• Es gibt eine größere Auswahl an Aktivitäten, Angeboten und Materialien. 

• Den Kindern stehen mehr Entscheidungsmöglichkeiten zur Verfügung, die 
bewusst und gezielt wahrgenommen werden. Die Kinder lernen sich mit den 
Folgen ihrer Entscheidungen auseinander zu setzen. 

• Es gibt mehr Möglichkeiten Kleingruppen zu b ilden. 

• Die Kinder lernen zu kooperieren. 

• Die Kinder lernen eine Vielzahl von Erwachsenen kennen und haben mehr 
Auswahl an Bezugspersonen. 

Einwahlsystem im freispiel 
Die Grundlage des Einwahlsystems sind die Fotos der angemeldeten Kinder. 
Durch das Anbringen von Fotos an entsprechender 
Stelle in der Stammgruppe melden sich die Kin-
der an und ab. Dadurch ist gewährleistet, 
dass die Erzieherinnen/Erzieher jederzeit 
wissen, wer sich wo aufhält. Es kann z.B. 
eine festgelegte Zahl von Kindern unter 
Einha ltung abgesprochener Regeln, 
wie dem möglichst selbstständigen 
Anziehen angemessener Kleidung, in 
den Garten gehen. 

Außerdem können in der Freispiel
phase gewählt werden : der Bauraum, 
die Spielothek, die Puppenküche, der 
Bewegungsraum und die Bücherei. Nach 
Absprache können die Kinder auch die an
deren Gruppenräume nutzen. 



Angeleitete Angebote von Erzieherinnen/Erziehern 
Im Morgenkreis, der zeitgleich in allen Gruppen stattfindet, werden den Kindern 
die jeweiligen Angebote vorgestellt. Je nach Aktion können sich unterschied
lich viele Kinder aus jeder Gruppe einwählen. Die Angebote umfassen einen 
Zeitrahmen von ca. 45 M inuten. Im Rahmen des Projektes „Ich bin Ich" gab es 
beispielsweise das Angebot Gipsplastiken der Hände herzustellen. Je 2 Kinder 
aus den Stammgruppen hatten die Möglichkeit im Obergeschoss der Kita mit 
einer Erzieherin und einer Praktikantin die Gipshände zu fertigen. 
Die Angebote umfassen die gesamten Bildungsbereiche. Sie sind Bestandteile 
eines Projekts oder entstehen aus situativen Anlässen . 

Lerngruppen 
Die Lerngruppen sind festgelegte Kleingruppen. Sie finden regelmäßig zu be
stimmten Zeiten statt. Alle Kinder sind im Bereich „Bewegungserziehung" in 
Lerngruppen eingeteilt. Zusätzlich gibt es Gruppen fü r die zukünftigen Schul
kinder im Sprachbereich (hören, lauschen, lernen) und sozialen Lernen. Die 
Musikschule Söhre-Kaufunger Wald bietet „Musikalische Früherziehung" an. 

Die alltägliche Arbeit wird außerdem durch spontane Lernangebote in Klein
gruppen geprägt, z. B. werden Kinder eingeladen spielerisch die Farben, Zah
len, neue Worte oder Zusammenhänge etc. zu lernen. 



Regeln in der Kita 
Die bestehenden Regeln und die daraus resultierenden Verhaltensweisen wer
den mit den Kindern besprochen und müssen eingehalten werden. Die stetige 
Reflexion des Regelwerkes kann Veränderungen notwendig werden lassen. Es 
werden dann mit den Kindern entsprechende neue Regeln gemeinsam erar
beitet. Es wurde festgelegt, dass ein roter Kreis an der Tür eines Raumesdeut
lich macht, dass er nicht betreten werden kann und ein grüner Kreis, dass er 
zur Verfügung steht. 

Zur Information für die Eltern hängen die Regeln schriftlich aus. Für die Kinder 
hängen sie an den jeweil igen Orten in Symbolen oder Zeichnungen aus. 

Die Kinderkonferenz 
Die Kinderkonferenz ist eine gleichberechtigte wöchentliche Gesprächsrunde 
zwischen den Schulkindern und Erzieherinnen/Erziehern. 
(siehe Abschni/1 Schulkinder} 

Zusätzliche Angebote, Feste und Feiern im Jahresverlauf 

Fasching 
Zu einem Thema wird über einen längeren Zeitraum in Projekten gearbeitet. 
Höhepunkt ist eine gemeinsame Rosenmontagsfeier, zu der d ie Kinder ihre 
selbst gestalteten Kostüme tragen. 

Frühlingswerkstall 
An mehreren Nachmittagen gibt es in der Kindertagesstätte Aktionen zum 
Thema Frühling. Interessierte Besucher können mit ihren Kindern sägen, malen, 
säen, pflanzen, gestalten und vieles mehr. 

Abschlussfest der Schulkinder 
Die letzten vier Wochen ihrer Kindertagesstättenzeit erleben die Kinder ein ln
dianerprojekt. Durch Geschichten, Tänze und Aktivitäten erleben sie einen Teil 
der lndianerkultur. Mit ihren Eltern und Erzieheri nnen/Erziehern feiern die Kin
der zum Abschied ihrer Kindertagesstättenzeit ein gemeinsames lndianerfest. 

Übernachtung 
Kurz vor den Sommerferien können die zukünftigen Schulkinder einmal mit den 
Erzieherinnen/Erziehern in der Kindertagesstätte übernachten. Dabei wird ge
meinsam gekocht und eine Schnitzeljagd, Nachtwanderung, Disco o.ä. ver
anstaltet. 



Kindertagesstättenfest 
Einma l im Jahr lädt die Kindertagesstätte zu einem gemeinsamen Fest ein. 
Unter einem Motto finden unterschiedlichste Spiele und Aktionen statt. Das ge
meinsame Erleben steht dabei im Vordergrund, Mitmachaktionen und Eltern
Kind-Aktivitäten bestimmen im Wesentlichen den Ablauf des Festes. Je nach 
Altersgruppe werden die Kinder in die Planung, Vorbereitung und Durchführung 
mit einbezogen. 

Laternenfest 
Das im November stattfindende Laternenfest erinnert an die Martinslegende. 
Diese wird in Form eines Theaterstücks den Kindern vermittelt. Von den Kindern 
gestaltete Laternen tragen an diesem Abend das Licht in die Dunkelheit. 

Gemeinsame Aktionen in der Vorweihnachtszeit 
• Adventsnachmittag : In gemütlicher Atmosphäre verbringen Kinder, Eltern und 

Erzieherinnen/Erzieher einen vorweihnachtlichen gestalteten Nachmittag. 
• Basar: Gebastelte Dekoartikel werden außerhalb der Einrichtung von den 

Kindern verkauft. Von dem Erlös werden gewünschte Spielmaterialien ange
schafft. 

• Waldspaziergang: Bei winterlichen Temperaturen treffen sich ~ der, Elte n 
und Erzieherinnen/Erzieher zu einem Waldspaziergang, um se[ij · e · 
tes Tierfutter auszulegen. ,d ~ 



Erziehungspartnerschaft 
Die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Eltern und Erzieherinnen/Er

ziehern ist zum Wohle des Kindes eine selbstverständliche Notwendigkeit. Der 

Austausch von Erziehungsvorstellungen und die ständige Kooperation ist not
wendig, damit sich das Kind in der Kindertageststätte wohlfühlt und optimal 
von den Angeboten profitieren kann. 

Dazu stehen zur Verfügung : 

• Tür- und Angelgespräche, zum alltäglichen, kurzen Austausch. 

• Längere Informationsgespräche, die nach Terminabsprache möglich sind. 

• Entwicklungsgespräche - Diese werden regelmäßig, mindestens einmal im 

Jahr, angeboten. Sie bieten eine Austauschmögl ichkeit über den Entwick
lungsstand des Kindes. Die Eltern bringen in die Gespräche ihre Beobach
tungen aus dem Alltag ein, die Erzieherinnen/Erzieher berichten von ihren 
systematischen Beobachtungen in der Kindertagesstätte. Die pädagogische 
Arbeit kann auf den gewonnenen Erkenntnissen aufbauen und so die Ent

wicklung des Kindes fördern. 

• Feste und Feiern - Sie dienen der Pflege eines guten Kontakts und Klimas in 
dem sich alle Beteiligten wohlfühlen und Kinder gut entwickeln können. 

Elternbeteiligung 
Die aktive Beteiligung der Eltern und des Elternbeirats sind Feste Bestandteile 
im Alltag einer Kindertagesstätte. 

Die Bildung und Aufgaben der Elternbeiräte für die Kindertagesstätten der Ge
meinde Fuldabrück regelt eine eigene Satzung ( erhältlich im Rathaus, in der 
Kitndertagesstätte und unter www.fuldabrueck.de ). Elternbeiratssitzungen Finden 
regelmäßig, mindestens viermal iährlich, statt. 

Die Mitarbeit von Eltern bei der Planung, Organisation und Durchführung von 
Aktionen, Festen und Ausflügen wird gewünscht und benötigt. 

Eingewöhnung des Kindes 
Der Eintritt in die Kindertagesstätte ist eine umfassende Veränderung im Leben 
eines Kleinkindes. Die Eingewöhnung erfordert einen strukturierten Ablauf und 
orientiert sich an der Individualität jedes Kindes. An bis zu 10 Betreuungstagen 
vor Aufnahme in die Kindertagesstätte kann das Eingewöhnungskonzept ge-
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nutzt werden. Die Eingewöhnung ist geprägt vom kontinuierlichen Beziehungs
aufbau zwischen Kind und Erzieherinnen/Erziehern und beinha ltet eine ko
operative und intensive Zusammenarbeit mit den Eltern. 

In der Kindertagesstätte wird in Anlehnung an das Berliner Modell gearbeitet. 
Das heißt, dass ein Elternteil das Kind beim Kennenlernen der Kindertagesstätte 
zunächst begleitet. Beim ersten Ablösungsversuch wird bewusst und klar Ab
schied genommen. Kommt das Kind dann in Stress und lässt sich von den Er
zieherinnen/Erziehern nicht trösten, wird die Mutier bzw. der Vater wieder 
hereingeholt. Dieser Vorgang wird so oft wiederholt bis die Beziehung zur/zum 
Erzieherin/Erzieher so stabil ist, dass sich das Kind von ihr trösten lässt. Das 
kann aber nur gehen, wenn die Eltern ihrem Kind dazu die „innere" Erlaubnis 
geben und es damit bewusst und entschieden in die Obhut der Kindertages
stätte geben wollen. 

Da für Kinder unter 3 Jahren die Bindung an eine Bezugsperson enorm wichtig 
ist, wird die Eingewöhnung für diese Kinder verbindlich nach dem obigen Mo
dell durchgeführt. 
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Ganzheitlichkeit 
Es ist eine Grundlage pädagogischen Handels, dass die Vermittlung von Bi l
dung immer auch erziehende Wirkung hat. Weder ist Bi ldung ohne Erziehung 
noch Erziehung ohne Bildung denkbar. Eine Aufgabe der Kita ist es für Kinder 
Anreize zu schaffen, die sie für sich und ihre Entwicklung produktiv nutzen kön
nen. Im Kindertagesstättenalltag, in Angeboten, Projekten, im Spiel der Kinder, 
aber auch als Raumgestaltung werden sich die Bi ldungsbereiche stets mischen 
und gegenseitig bedingen. frühkindliches Lernen basiert auf dem Grundsatz 
ganzheitlicher Bildung, wobei die sinnliche Wahrnehmung den Ausgangspunkt 
darstellt. Sie führt zu körperlichen, handwerkl ichen und sozialen Aktivitäten. 
Die Bi ldungsbere iche werden in Aktivitäten eingebaut, die zu eigenem Entde
cken und Erproben führen. 

Im Kitaalltag erleben d ie Kinder Naturwissenschaft, Mathematik und Technik 
durch Konstruktionsmaterial, Spiele und Experimente. Die Neugierde wird ge
weckt und Interesse an Farbe, Formen, Mengen, Maßen u.v.m.verstärkt. 

Im Bereich „Bewegung und Sport" wird natürlich die Motorik geschult, aber 
gleichzeitig werden viele andere Bildungsbereiche gefördert. Um Mannschaf
ten zu bilden sind u.a. Kooperation, Rücksichtnahme und Konzentration not
wendig. Absprachen und Regeln müssen eingehalten werden. 

Ein prägnantes Beispiel für die Vernetzung der Bildungsbereiche im Alltag ist 
das Angebot des Obstkorbes in jeder Gruppe. Dank der Initiative der Eltern 
und eines örtlichen Lebensmittelmarktes stehen den Kindern täglich frisches 
Obst und Gemüse zur Verfügung . Dies wird in den jeweiligen Gruppen in 
Obstkörben, für alle sichtbar, aufbewahrt. Die Kinder lernen unterschiedlichste 
Obst-und Gemüsesorten kennen und entscheiden am Morgen mit, welche 
Arten für die Obstteller verwendet werden. Indem sie beim Waschen, Schälen, 
Schneiden helfen, erleben sie bereits unterschiedliche Sinneseindrücke. Die 
,,Obstteller" stehen am Frühstückstisch allen Kindern zur Verfügung. Schme
cken, Riechen, Fühlen und unterschiedl iche Beschaffenheit stellen für Kinder 
tägliche Erlebnisse dar. Der Frühstückstisch wird zum Treffpunkt, dient zur Kom
munikation und wird zum Ort des ganz selbstverständlichen Miteinanders, bei 
dem auch abgeben, tei len, verzichten gelernt werden. Sprachanreize werden 
geschaffen und der Wortschatz erweitert sich. 

Der Obstkorb, ein kleiner Bestandteil im Angebot des Kindertagesstättenal l
tags, der viele Bildungsbereiche betrifft und Freude macht! 

'3 
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Bildung für das ganze Leben 
Um die Frage beantworten zu können, was Kinder heute lernen sollen, damit 
sie ihr Leben einmal erfolgreich bewältigen können, muss man die aktuellen 
Entwicklungen unserer Gesellschaft betrachten : 
Unsere Lebenswelt ist zunehmend durch Mobilität geprägt. Damit ist nicht nur 
der Einfluss des Kfz-Verkehrs gemeint, sondern, dass Menschen ihre Wohnorte, 
ihre Berufe und ihre sozialen Beziehungen viel häufiger als früher wechseln. 
Zusätzlich nimmt die Individualisierung zu. Es gibt also weniger verbindliche 
Werte und Normen. Jeder kann sein Leben selbst gestalten. 

Das ist einerseits eine Zunahme persönlicher Freiheit, andererseits besteht das 
Risiko, dass Menschen an dieser hohen Anforderung zur Eigenverantwortung 
und Selbstständigkeit scheitern. Verarmung, Verelendung, Vereinsamung und 
letztlich Sucht und psychische Erkrankung sind die schon heute oft auftretenden 
Folgen. 

Außerdem ist unsere Gesellschaft sowohl im Privat- wie im Arbeitsleben zu
nehmend von Computern und Medien zur Informationsvermittlung und Kom
munikation geprägt. Dabei gibt es ein unüberschaubares Wissen in den 
verschiedenen Fachgebieten, das ständig mit großer Geschwindigkeit wächst. 
Wie dieses Wissen genutzt werden kann, gilt a ls entscheidend für die Zu
kunftschancen des Einzelnen, wie auch der Gesellschaft. Gleichzeitig bergen 
diese Medien die Möglichkeit zur vermehrten, passiven Unterhaltung und Ab
lenkung, was einen verantwortlichen, kompetenten Umgang mit ihnen verlangt. 

Aus dieser Entwicklung ergibt sich die zentrale Bedeutung, die deutsche Spra
che gut zu beherrschen und eine hohe Kommunikationsfähigkeit zu entwickeln. 
Ohne diese Kompetenzen ist weder der Erwerb neuen Wissens, die erfolgrei
che Nutzung moderner Medien, noch die Bewältigung von Veränderungen 
möglich. 

Außerdem wird es für die Zukunft entscheidend sein, ob ein Kind die Kompe
tenz zum eigenständigen Lernen erwerben kann, um sich mit neuen Erkennt
nissen und einer sich verändernden Welt selbstständig auseinandersetzen zu 
können. 

Dafür ist die Entwicklung einer starken, sozialkompetenten Persönlichkeit mit 
einem hohen Selbstwertgefühl sowie Neugier, Interesse und Durchhaltevermö
gen notwendig. 



Starke Kinder 
Wir wissen heute, dass Kinder von Geburt an eine eigene Persönlichkeit haben, 
ihre Bedürfnisse und Gefühle äußern und die Welt um sich verstehen wollen. 
Kinder sind die Akteure ihrer eigenen Entwicklung. Sie entscheiden selber, was 
sie interessiert. Schon Kleinkinder haben ein Bild der Welt, das sie durch eigene 
Fragen und Versuche ständig erweitern. Kinder sind dabei aber abhängig vom 
Verständn is und der Unterstützung ihrer Bezugspersonen und den Möglichkei
ten und Anregungen ihrer materiellen Umwelt. Je iünger ein Kind ist um so 
wichtiger ist die sichere und gute Bindung an seine Bezugspersonen. Mit die
ser Ausgangsbasis hat das Kind die optimale Ausgangsbasis um die Welt zu er
obern. 

Die pädagogische Arbeit der Kindertagesstätte sol l dazu beitragen, dass ein 
Kind zu einem starken, selbstsicheren und sozia lkompetenten Menschen he
ranwächst, der neugierig und lernbegierig durchs Leben geht und dabei sein 
Wissen und Können ständig erweitert. 

Die Aufgabe und Rolle einer Erzieherin/ eines Erziehers besteht zunächst darin, 
die Kinder gut kennen zu lernen und tragfähige Beziehungen zu ihnen aufzu 
bauen, in denen sie sich sicher und geborgen füh len können. Deshalb sind die 
Abläufe in der Kindertagesstätte Bergshausen so organisiert, dass ein Kind 
mög lichst viele materiale und soziale Anregungen und Möglichkeiten zum er
fo lgreichen eigenständigen Handeln erhält. 
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Alle Menschen sind verschieden. Im Folgenden werden darin liegende Lern
und Entwicklungsmöglichkeiten betrachtet : 

Große Altersmischung 
In der Kindertagesstätte Bergshausen werden Kinder im Alter von 2-12 Jahren 
aufgenommen. Durch diese erweiterte Altersmischung haben die Kinder viel
fältigere Möglichkeiten Beziehungen einzugehen und erweiterte Erfahrungs
und Lernmöglichkeiten . Von der breiten Altersmischung profitieren sowohl die 
jüngeren als auch die älteren Kinder. Im tägl ichen Miteinander werden eine 
Vielzahl sozialer Kompetenzen erworben. Kinder können Hilfen von Kindern 
mit mehr Erfahrung annehmen und selbst Kindern mit weniger Erfahrung hel
fen. Es entwickelt sich Rücksichtnahme, Toleranz und Konfl iktfähigkeit. Kinder 
erleben die unterschiedlichsten Bedürfnisse und Interessen, werden zum Vorbild 
und lernen ihre eigenen Bedürfnisse je nach Situation durchzusetzen oder zu

rückzunehmen . Da Kinder am besten von anderen Kindern lernen, entstehen 
vielfältigste Anregungen. Kinder beobachten die Tätigkeiten und Spiele von an
deren und versuchen diese nachzuvollziehen, wenn es ihr Interesse weckt. Die 

Kinder können zu al len anderen Kindern der gesamten Einrichtung Kontakte 
aufbauen. Dadurch haben sie immer eine Auswahl von Spiel- und Lernpart
nern, die ihren Interessen und ihrem Entwicklungsstand, unabhängig vom Alter, 
entsprechen. 

Mädchen und Jungen 
Die Zeit in der Kindertagesstä tte ist prägend für die Entwicklung der Ge
sch lechtsidentität, da die Kinder sich während dieses Zeitraums intensiv mit 
sich selbst auseinandersetzen. 

Ein wesentliches Bildungs- und Erziehungsziel ist die Anerkennung des jeweils 
anderen Geschlechts als gleichwertig und gleichberechtigt. Grundsätzlich ste
hen allen Kindern a lle Angebote, Material ien, Räumlichkeiten, unabhängig 
vom Geschlecht, zur Verfügung. In den Rollenspielecken haben die Kinder die 
Möglichkeit in die Rol len von Prinzessinnen, Bauarbeitern, Polizisten, Müttern 
etc. zu schlüpfen. 11Klacker-Schuhe" werden zur Herausforderung für Jungen 
und Mädchen. Im dritten Lebensjahr erkennen die Kinder ihr eigenes Ge
schlecht und mit zunehmendem Alter werden ihnen die Unterschiede zum an
deren Geschlecht immer deutlicher. Das Spielverhalten ändert sich. Auf der 
einen Seite suchen die Mädchen bewusst Mädchen als Spielpartner und Jun
gen andere Jungen. Auf der anderen Seite werden bewusst Kontakte zum an-



deren Geschlecht gesucht. Sich gegenseitig fangende Jungen und Mädchen 
sind in dieser Phase im Außengelände der Kindertagesstätte häufig zu sehen. 
Es ist wichtig, dass die Kinder die Unterschiede zum anderen Geschlecht wert
schätzen. Besonders für Jungen ist es wichtig, während der Kindertagesstät
tenzeit männlichen Bezugspersonen zu begegnen. Daher ist es notwendig, dass 
möglichst viele Praktikanten, Absolventen des freiwilligen Sozialen Jahres und 
Erzieher in der Kindertagesstätte arbeiten um als reale Vorbilder erlebt zu wer
den. Das kann u.a. mediengeprägten Vorbildern entgegensteuern. 

Interkulturelle Arbeit mit Kindern 
In der Kindertagesstätte erleben die Kinder ein Miteinander verschiedener Kul
turen. Die Verabschiedung der Eltern von ihren Kindern erfolgt meist in der 
Herkunftssprache. Dieses Zeremoniell wird oft von den Kindern mit Interesse 
verfolgt. Da die Kinder über das Spiel ihre Umwelt erfahren, entwickelt sich 
auch beim Spielen ihr Sprachschatz. Die Kindertagesstätte ist ein Ort, an dem 
Neugier an anderen Sprachen geweckt und Mehrsprachigkeit als Bereiche
rung vermittelt wird. In der Kindertagesstätte Bergshausen hat ca. ein Drittel 
der Kinder einen Migrationshintergrund. (Stand 20 l 0/l l) 

In den Essensplänen der Kindertagesstätte werden die Speisegewohnheiten an
derer Ku lturen berücksichtigt. Das Entdecken von Unterschieden und Ge
meinsamkeiten und das Wecken des Interesses an unterschiedlichen Sitten und 

Gebräuchen sind Bestandtei l und Bereicherung der Arbeit. 

Integration von Kindern mit Behinderung 
In der Kindertagesstätte Bergshausen werden seit Jahren Kinder mit besonde
rem Unterstützungsbedarf betreut. Die Entwicklung bei Kindern verläuft indivi
duell verschieden und so bestehen große Unterschiede zwischen Kindern 
gleicher Altersstufen. Manche Kinder sind in ihrer Entwicklung so beeinträch
tigt, dass es einer besonderen Förderung bedarf. Bei genehmigten Integratio
nen werden 15 Fachkraftstunden pro Woche zusätzlich eingerichtet. In der 
tei loffenen Kindertagesstätte bestimmt auch das Integrationskind seine Spielorte 
und wird je nach Unterstützungsbedarf von den Erzieherinnen/Erziehern be
gleitet. 

Ziel ist es, dass alle Kinder und ihre Familien erleben und akzeptieren, dass 
/drohende) Behinderung zur Bandbreite menschlicher Verschiedenheit und zum 

11normalen" Miteinander unserer Gesellschaft gehört. Das führt zu der Erkennt
nis, dass alle Menschen letztlich verschieden sind und einen Anspruch hoben 
in ihrer Individualität akzeptiert und geschätzt statt bewertet und ausgegrenzt zu 
werden. 

-
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Durch die Anmeldung in der Grundschule wird den Kindern signalisiert, dass 
eine neue Phase ihres Lebens beginnt. Sie erleben dabei erstmals zukünftige 
Lehrerinnen/Lehrer und berichten meist freudig von diesem Ereignis in der Kin
dertagesstätte. Die Kinder werden langfristig vorbereitet, um eine rea listische 
Vorstellung von den Gegebenheiten und Abläufen der Schule zu entwickeln. 
Dies gilt auch für die Eltern. Viele Beziehungen aus der Kindertagesstätte än
dern sich, werden gelöst und neue Kontakte in der Schule werden geknüpft. 
Diese vielfältigen Neuerungen werden unterschiedlich bearbeitet und äußern 
sich mit Vorfreude, Aufregung, aber auch mit Angst. Am meisten und inten
sivsten lernen die zuküftigen Schulkinder, was es bedeutet, in die Schule zu 
kommen, von den ä lteren Kindern, die diesen Übergang schon geschafft 
haben. In Kooperation mit der Grundschule werden folgende Aktionen ange
boten: 

,,Sicher zur Grundschule" 
Die Kinder üben den Schulweg von unterschiedlichen Standorten aus. Der Weg 
von der Kindertagesstätte zur Schule und zurück steht im Vordergrund. 

,,Schnupperrunde durch die Schule" 
Eine Lehrerin/ein Lehrer zeigt die Räumlichkeiten, die Kinder erleben einen 
Klassenraum, den Schulhof und wichtige Anlaufstellen der Schule. 

,, Entdeckungsreise" 
Die Kinder nehmen an einer Schulstunde mit ihren zukünftigen Klassenlehre
rinnen/Klassenlehrern oder mit ihren Paten teil. 



Mit Beginn der Schulzeit ändert sich der Tagesrhythmus. Die Kinder sol len 
ihre neue Rolle als Schulkind erfassen und erfüllen. Zusätzl ich wird ihr Le
benskreis durch den Aufbau von Beziehungen zu Lehrerinnen/Lehrern erwei
tert und infolge größerer Selbstständigkeit ändern sich die Beziehungen zu 
der Familie und den Erzieherinnen/Erziehern in der Kindertagesstätte. 

Ein sehr wesentlicher Teil dieser Arbeit ist die Hausaufgabenbetreuung. Dafi.ir 
steht im Obergeschoss ab 12.00 Uhr ein separater Raum zur Verfi.igung, in 
dem ungestört gearbeitet werden kann. Die Kinder werden bei ihren Hausauf
gaben individuell begleitet und ie nach Bedarf untersti.itzt. Sie werden dabei 
immer wieder ermuntert, selbstständig zu arbeiten. 

Außerdem gibt es für Schulkinder vielfä ltige Freizeitangebote. Die Teilnahme an 
allen Aktionen ist freiwillig. Es gibt gemeinsame Angebote an den Nachmitta
gen. Daneben bieten wir auch Aktionen nur für Schulkinder an. Die AG' s fin
den einmal in der Woche an einem bestimmten Wochentag statt. Je nach 
Interesse kann dazu eine Einwahl stattfinden, die dann für einen Zeitraum von 
mehreren Wochen verbindlich ist. Die Inhalte reichen von Sportarten wie Fuß
bal l, Tanzen, Schlittschuh laufen über Trick-Boxx bis hin zu Handarbeiten, Wer
ken und Gestalten. Die erforderlichen Mehrstunden können individuell dazu 
gebucht werden . In den Ferien bieten wir zu einem festgelegten Thema Pro
jektarbeiten an. 

Einmal in der Woche findet fi.ir alle eine Schulkindkonferenz statt. In einem Pro
tokoll halten die Kinder ihre Ideen und Planungen für Aktionen fest. Es ist uns 
wichtig, dass dabei Gesprächs- und Abstimmungsregeln akzeptiert und ein
gehalten werden, sowie andere Ansichten respektiert und toleriert werden. An 
einer Schulkinder-Infowand werden die jeweiligen Beschlüsse und Ideen
sammlungen für die Freizeitgestaltung für alle Schulkinder, Eltern und Erziehe
rinnen/Erzieher kundgetan. 
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Der tägl iche Ablauf der Kindertagesstätte bedingt eine Vielzahl von Zusammen
arbeiten mit - dem Träger und den anderen Kindertagesstätten der Gemeinde 

• der Kindertagesstättenberatung und der Fachaufsicht des Landkreises und 
dem Jugendamt 

• den Landkreisbehörden: Gesundheits-, Verterinär- und Brandschutzamt 
• der Unfallkasse Hessen 
• der Grundschule Bergshausen 
• den Sozialpädagogischen Fachschu len und Organisationen für freiwillige 

Zur Unterstützung und Begleitung von Kindern erfolgt bei Bedarf die Zusam
menarbeit mit 

• der Frühförderstelle 
• den Ärzten/Therapeuten des Kindes 
• den Förderschulen 

Zur Unterstützung von Familien wird die Herstellung von Kontakten angeboten 

• zu den Beratungsstellen 
• zu den Hilfsmöglichkeiten des Jugendamtes 
• zu Verbänden/Vereinen/Kirchen 

Schutzauftrag der Kindertagesstätte 
Nach dem VIII. Sozialgesetzbuch § Ba sind Kindertagesställen verpflichtet Kin
der vor der Gefährdung ihres Wohlergehens zu schützen. 

Das Personal muss darauf achten, ob es bei einem Kind Anzeichen gibt von: 

• Verwahrlosung ( Das sind z.B. gravierende Mängel in der Versorgung mit 
Nahrung und Kleidung sowie in der Gesundheitsvorsorge und Hygiene) 

• körperlicher und/ oder seelischer Gewalterfahrung 
• sexuellem Missbrauch. 

Bemerkt eine Erzieherin/ein Erzieher eines dieser Anzeichen, berät man sich 
im Kollegenkreis, welche Unterstützung den Erziehungsberechtigten angeboten 
werden kann. Bei fortdauernder oder schwerer Gefährdung muss der Rat einer 
externen, vom Träger der Einrichtung bestimmten Fachkraft, eingeholt werden, 
die dann auch die Einschaltung des Jugendamtes empfehlen kann. Die Kin
dertagesstätte ist verpflichtet, in diesem Zusammenhang alles zu dokumentieren. 






