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Vorwort des Trägers 
 
In unserem Staat haben die Kirchen die Möglichkeit und damit auch die 
Verpflichtung, sich institutionell einzubringen bei der Aufgabe der Be-
treuung, Erziehung und Bildung von Kindern. 
 
Wir sind dafür dankbar, denn, was sich so nüchtern anhört, ist uns ein 
dringendes Anliegen.  
Es wird uns von Jesus Christus selbst ans Herz gelegt, der im deutlichen 
Kontrast zu seinem Umfeld, - dem Kulturraum des römischen Reiches -, 
Gottes besondere Wertschätzung der Kinder vermittelt. 
 
Gerne greifen wir dabei alles auf, was sich mittlerweile auch global im 
Bewusstsein der Menschen zum Wohl der Kinder durchsetzen möchte, 
wie etwa die Bestimmungen der UN-Kinderrechtskonvention. 
 
Als Pfarrei sind wir nicht einfach Betreiber einer Einrichtung, obwohl wir 
auch auf der Ebene der Verwaltung viel haupt- und ehrenamtliches En-
gagement einbringen.  
Wir sind in dieser Zeit vieler Umbrüche darum bemüht, auf Veränder-
ungen nicht nur zu reagieren, sondern sie mit Gottes Geleit kreativ zu 
gestalten.  
 
Wir orientieren uns an einer Vision, die wir für unsere Pfarrei entwickelt 
haben und die im Pastoralplan noch konkreter Gestalt annimmt. 
Begleitung in Freude und Trauer, Beheimatung, Nähe und Gemeinschaft, 
die Rücksicht auf unterschiedliche Lebensformen und -welten, ein part-
nerschaftlicher Umgang miteinander sind Elemente darin, die das Leben 
der Pfarrei im Allgemeinen aber auch in unseren Kindergärten prägen 
sollen. 
 
Wir sind uns dabei bewusst, dass Christus die Mitte unseres Tuns ist, und 
können uns keinen besseren Orientierungspunkt für das vorstellen, was 
im säkularen Bereich „Qualitätsmanagement“ heißt.  
 
Mit all unserer und vor allem mit seiner Kraft setzen wir uns für das Wohl 
der Kinder ein, laden zugleich aber auch Eltern, Großeltern, alle, die in 
der Erziehung der Kinder Verantwortung übernommen haben, ein, diese 
Aufgabe mitzugestalten. 
 
Dazu wünsche und erbitte ich uns allen Gottes Segen.  
 
Für den Träger 
 
Kath. Pfarrgemeinde St. Bartholomäus                 Ahlen im Januar 2015  
 
 
 
 
Pfr. Dr. Ludger Kaulig   



 4 

Einleitungsgedanken der pädagogischen Mitarbeiter / 
innen 
 
 

 Ein „Haus für Kinder & Co – St. Josef“ 

 
 
Als Tageseinrichtung für Kinder arbeiten wir familienergänzend. Wir 
möchten nicht nur „Wünsche – Erfüllerin“ sein, die ihre „Kunden“ 
zufrieden stellt. Vielmehr werden wir dem caritativen Auftrag unserer 
Kirche gerecht. Für uns heißt das: Wir werden uns an der Lebens-
wirklichkeit der Kinder und Familien orientieren. 
 
Wir wollen die Augen aufhalten für die Kinder und Familien, die uns 
und unsere Unterstützung besonders brauchen. 
Unsere Einrichtung sehen wir als einen Lebensraum, der 
anregungsreich sein soll. Dieser Lebensraum soll verwandelbar, offen 
gestaltet und stark auf Eigeninitiative aller Beteiligten (Kinder, 
ErzieherInnen, Eltern, Träger) basieren. 
 
Damit möchten wir positive Voraussetzungen schaffen, unter denen 
sich die Kinder zu eigen-verantwortlichen, gemeinschaftsfähigen und 
selbstbewussten Persönlichkeiten entwickeln können.  
Dies sehen wir im Sinne einer ganzheitlichen Erziehung als unseren 
christlichen Erziehungsauftrag an. 
 
Mit dieser Haltung und Überzeugung werden wir uns immer mit den 
Erwartungen auseinandersetzen, die wir beobachten und die an uns 
herangetragen werden. Schon aus dieser Bereitschaft heraus kann 
diese Konzeption nicht den Anspruch einer Endgültigkeit erheben. 
Vielmehr soll sie Grundlage sein für alle Lebendigkeit unserer 
Einrichtung, die wir uns auch zukünftig erhalten wollen.  
 
Wir verstehen uns gleichermaßen mit Kindern und Eltern auf dem Weg  
und wollen an dieser Stelle herzlich zu einem vertrauensvollen 
Miteinander einladen. 
 
 
 
Ahlen im August 2016 
 
 
 
Das Kindergartenteam der Kita St. Josef 
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Auftrag der katholischen Tageseinrichtung für Kinder 
 
 
Das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) ist die Grundlage für das 
Angebot „Tageseinrichtungen für Kinder“, zu dem auch unser „Haus für 
Kinder & Co – St. Josef“ gehört. 
 
Als Ausführungsgesetz zum KJHG ist das „Gesetz zur frühen Bildung 
und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz)“ die 
gesetzliche Grundlage für die Tageseinrichtungen für Kinder in 
Nordrhein-Westfalen. 
 
In § 3 „Aufgaben und Ziele“ heißt es:   
 
 
(1) Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege haben einen 
eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag. 
(2) Die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit 
und die Beratung und Information der Eltern insbesondere in Fragen 
der Bildung und Erziehung sind Kernaufgaben der Kinder-
tageseinrichtungen und der Kindertagespflege. Das pädagogische 
Personal in den Kindertageseinrichtungen und die Tages-
pflegepersonen (Tagesmutter oder -vater) haben den Bildungs- und 
Erziehungsauftrag im regelmäßigen Dialog mit den Eltern 
durchzuführen und deren erzieherische Entscheidungen zu achten. 

 
 

In § 2 „Allgemeiner Grundsatz“ lesen wir vorab: 
 
Jedes Kind hat einen Anspruch auf Bildung und auf Förderung seiner 
Persönlichkeit. Seine Erziehung liegt in der vorrangigen Verantwortung 
seiner Eltern. Kindertageseinrichtung und Kindertagespflege ergänzen 
die Förderung des Kindes in der Familie und unterstützen die Eltern in 
der Wahrnehmung ihres Erziehungsauftrages. 
 
 
Auf der Grundlage des katholischen Glaubens erfüllt unsere 
katholische Kirchengemeinde St. Bartholomäus als Träger des 
„Hauses für Kinder & Co – St. Josef“ im Zusammenwirken mit dem pä-
dagogischen Personal den beschrieben Erziehungs-, Bildungs- und 
Betreuungsauftrag. 
 
In der Broschüre „Für Ihr Kind die katholische Tageseinrichtung“ wird 
die Vertragsgrundlage für alle katholischen Tageseinrichtungen 
beschrieben. Sie wird den Erziehungsberechtigten bei der 
Unterzeichnung des Aufnahmevertrages ausgehändigt.   
 
Weitere konkrete Inhalte sind unseren „Gedanken zum katholischen 
Profil“ in Kapitel 5 zu entnehmen. 
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Leitbild 
 
 
In unserer Einrichtung „Haus für Kinder & Co – St. Josef“ steht das 
Kind im Mittelpunkt. 
Unsere Arbeit besteht darin, dem Kind zu vermitteln, sich selbst in 
seiner Persönlichkeit zu mögen und zu akzeptieren. Aus einer 
gefestigten, eigenen persönlichen Situation heraus soll es die eigene 
sowie andere Kulturen, Konfessionen und Nationalitäten kennen und 
achten lernen. 
 
Dies geschieht aus dem Antrieb und dem Gebot der christlichen 
Nächstenliebe und somit auf der Basis unserer christlichen 
Überzeugung. 
Die Vermittlung des christlichen Menschenbildes mit seinen drei 
grundlegenden Haltungen: Vertrauen, Lebensbejahung und 
Beziehungsfähigkeit ist uns ein besonderes Anliegen. 
 
Unsere Einrichtung ist ein Ort des gemeinsamen Lebens und Lernens. 
Hier sollen sich die Kinder und alle Menschen, die ein und aus gehen, 
wohl fühlen. 
Die Kinder sollen spielerisch erleben und kreativ lernen können und 
dürfen. 
Sie sollen aber einfach auch nur zur Ruhe kommen können; feststellen, 
da hat jemand Zeit für mich, da ist jemand für mich da. 
 
In vielen Bereichen wie Kultur, Umwelt und Sachbegegnung, Musik 
und Bewegung werden Erfahrungen gemacht, die „Bildung und Lernen“ 
bewirken. Die Kinder werden in die Lage versetzt, sich selber von den 
unterschiedlichsten Zusammenhängen „ein Bild zu machen“. 
Schutz, Geborgenheit und Freundlichkeit bieten dem Kind die Basis zur 
eigenen Entfaltung. 
 
Es ist uns wichtig, dass Kinder starke Kinder sind, mit einem hohen 
Maß an Selbstvertrauen, Kritikfähigkeit und Mut. 
Grundlage unserer pädagogischen Arbeit ist die intensive 
Zusammenarbeit mit Eltern, Erziehern, dem Träger, der Gemeinde und 
vielen anderen Institutionen und Personen, deren Meinung, Rat und 
unterstützender Einfluss uns für unsere Arbeit wichtig sind. 
 
Hinter der Eingebundenheit der Eltern steht der Anspruch eines 
ganzheitlichen Prozesses, innerhalb dessen jedes Kind individuell zu 
seinem Recht kommt. Dem gedanklichen Austausch mit den Eltern 
messen wir hohe Bedeutung bei. 
Gemeindebezogenheit gibt dem Kind und seiner Familie die Chance, 
sich einzugliedern und Kontakte aufzunehmen, die unterstützend 
genutzt werden können.  
 
Unsere religionspädagogische Arbeit zeigt die Lebendigkeit und 
Aktualität des Evangeliums auf. Das Wirken Jesu vermitteln wir als 
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vorbildhaft und übertragbar auf unsere Lebenssituation. Froh 
machende Botschaften, die hinter allem stehen, erklären überhaupt 
erst die Beweggründe für das Feiern unserer christlichen Feste.  
 
Unsere Mitarbeiter/innen sind ausgebildete Fachkräfte und nehmen 
regelmäßig an Fortbildungen teil. So werden die Qualität der 
Einrichtung dauerhaft gewährleistet und die pädagogischen Leistungen 
den aktuellen Bedürfnissen der Kinder gerecht. 
Im Zuge der Qualitätssicherung in sozialen Institutionen arbeitet unser 
Team auf der Basis der Traditionsverbundenheit innovativ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aufführung der St. Bonifatius – Legende durch Kindergartenkinder. Anlass 
war die Gründung der St. Bonifatius – Gemeinde, aus der dann in einem 
weiteren Fusionsschritt 2014 unsere große St. Bartholomäus – Gemeinde 
geworden ist. 

 
  

                                                   Egal, wie die Gemeinde nun heißt : 
 
                                                      St. Josef 
                                                      St. Bonifatius    oder 
                                                      St. Bartholomäus. 
 
 
Schon im Kindergarten sollen auch die „Jüngsten der Gemeinde“ die 
Erfahrung machen: 
 

Gemeinde tut gut! 
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Gedanken zum katholischen Profil   
 
 
Wir arbeiten in der Tageseinrichtung für Kinder unserer katholischen 
Kirchengemeinde St. Bartholomäus. 
Das bedeutet für uns als pädagogische Mitarbeiter, dass wir die 
besonderen Merkmale unseres katholischen Profils – biblische 
Botschaft und christliche Tradition – offensiv und kompetent nach innen 
und außen erkennbar und erlebbar machen. 
 
Wir glauben, dass Gott die Welt erschaffen hat und in Jesus Christus 
Mensch geworden ist. Wir wissen, dass Gott uns diese Welt anvertraut 
und damit in unsere Verantwortung übergeben hat. 
 
Orientierung finden wir an den Werten und Leitlinien des christlichen 
Menschenbildes, wobei Jesus Christus uns in besonderer Weise 
Zeugnisse dieser Werte gegeben hat. 
In unserer religionspädagogischen Arbeit schaffen wir eine Atmosphäre 
des Vertrauens, der Sicherheit und Geborgenheit, in der wir täglich 
verantwortungsvoll miteinander umgehen. 
 
In unserer religiösen Erziehung fragen wir nach dem, was Kinder 
unterstützt, stärkt und ermutigt. Vorhandene Kräfte und Stärken 
werden geweckt und gefördert. 
Die Kinder erhalten genügend Freiräume, um sich als eigenständige 
Persönlichkeiten zu entwickeln und zu erleben. 
 
Die Kinder sollen in unserer Einrichtung Liebe und Geborgenheit 
spüren und erkennen, dass jemand da ist, der ein offenes Ohr hat. 
Neben dem Erleben von Angenommensein und Freundschaft, 
bekommt das Erfahren von Gemeinschaft und Solidarität einen 
besonderen Stellenwert. 
 
Aus erlebter Freundschaft heraus soll eine Sensibilität für sich selbst 
und Einfühlungsvermögen in andere erwachsen.  
Durch das Erleben in der Kirchengemeinde erfahren die Kinder und 
ihre Familien sich selbst als Bereicherung für ihre Umgebung. 
Über Bilder, Symbole und Riten finden die Kinder in der Sprache des 
Glaubens eine „innere Heimat“, die ihnen Schutz und Geborgenheit 
bietet. 
 
Wir wissen, dass uns über die biblische Botschaft und christliche 
Tradition Schatzkisten zur Verfügung stehen, die es zu öffnen gilt. Hier 
finden wir Geschichten – Helden, Vorbilder, Symbole, Lieder, Feste 
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und Feiern, Rituale – die den Kindern Selbstwert, Würde, Hoffnung, 
Liebe, Anerkennung, Trost, Herausforderung und Identifikation 
ermöglichen. Lebensentwürfe werden angeboten, die mit Sehnsüchten 
und Wünschen der Kinder, ihrer Neugier und Lernlust, ihrer Trauer und 
ihrem Schmerz korrespondieren. Die heilende und heiligende (von 
Gottes Geist erfüllt sein / sich in Gott geborgen fühlen) Wirkung des 
Glaubens soll bewusst und unbewusst den Kindern eine Lebenshilfe 
sein. 
 
Wir unterstützen Eltern, indem wir sie einladen, Anteil zu nehmen am 
religiösen Leben und Erleben ihrer Kinder in unserer Einrichtung. Wir 
versuchen Gesprächspartner zu sein (oder kompetente Gesprächs-
partner zu vermitteln) für alle Fragen zu Religion und Glauben.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Wanderung zum Haldenkreuz aus 
   Anlass eines Väternachmittages in 2008 
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Lebens- und Wohnumfeld der Kinder  
 
Z.Zt. besuchen rund 85 Kinder unsere Einrichtung, die aus den 
unterschiedlichsten Familienformen stammen. 
Der überwiegende Anteil wird dabei von der klassischen Vater-Mutter-
Kind(er)-Familie ausgemacht. 
Das Gros dieser Familien verfügt über zwei Kinder bzw. es kommt im 
Laufe der Kindergartenzeit ein Geschwisterkind zur Welt. 
Familien mit drei Kindern und mehr kommen eher selten vor. 
Die Anzahl Alleinerziehender beträgt z. Zt. etwa 10 und ist eher im 
Steigen begriffen. 
Trennungen und Scheidungen, die z.T. auch sehr konfliktbehaftet sind, 
nehmen ebenfalls von Jahr zu Jahr zu. 
Ca. 40 – 45 Familien haben andere Herkunftsländer, in der großen 
Überzahl die Türkei. 
Hierbei handelt es sich um Familien, die entweder dem islamischen 
Glauben angehören oder als Aramäer die syrisch-orthodoxe 
Konfession haben. 
Auch bei den ausländischen Familien ist der Trend zu mehr als zwei 
Kindern eher selten geworden. 
Ca. 10 Kinder stammen nicht aus dem Umland, dem sog. direkten 
Einzugsgebiet, sondern aus dem übrigen Stadtgebiet oder den 
Bauernschaften. 
Unser Einzugsgebiet wird geprägt von der Wohnsiedlung der 
ehemaligen Zeche „Westfalen“. 
Bei den „Bergarbeiterhäusern“ handelt es sich in der Hauptsache um 
komplett durchrenovierte Reihenhäuser für eine bis vier Familien. 
In einigen Wohnstraßen stehen auch Mehrfamilienhäusern mit bis zu 
10 Parteien in anderen wiederum Wohneigentum älteren und neueren 
Datums. 
Spielmöglichkeiten im eigenen Garten hat ein großer Teil der 
Kindergartenkinder. Öffentliche Spielplätze sind meist wohnbereichs-
nah jedoch nicht immer unbedingt in einem ansprechenden Zustand. 
Das Spielen auf Durchgangsstraßen ist wegen der häufig 
unangepassten Geschwindigkeiten der Verkehrsteilnehmer zu 
gefährlich. 
Das für unser Einzugsgebiet klassische Berufsfeld der 
Steinkohlenzeche ist nach deren Schließung weggebrochen. Die Väter, 
die sich nicht ohnehin beruflich umorientiert haben, nehmen nun 
mehrstündige Anfahrtszeiten zu anderen Zechen in Kauf. 
Aufgrund der gestiegenen Lebenshaltungskosten und der ohnehin 
unsicheren Arbeitsmarktlage sehen viele Mütter zu, ihre Bindung zum 
Beruf nicht zu verlieren und gehen in Teilzeit oder ganztags arbeiten. 
Die Kinderbetreuung wird in diesen Fällen institutionell zeitlich 
ausgedehnt oder von anderen Personen, wie Großeltern u.a., mit 
übernommen. 
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Arbeitslosigkeit von Eltern wird kaum thematisiert und ist von daher nur 
schwer bemerkbar. 
Eine Wandlung hat sich seit einigen Jahren bei vielen ausländischen 
Familien vollzogen. Hier sind mittlerweile auch viele Frauen berufstätig. 
Die Betreuung durch die Großeltern, die häufig kein Deutsch sprechen 
können und der Konsum des muttersprachlichen Sat-Fernsehens 
haben in vielen Fällen zu einer spürbaren Verschlechterung des 
Sprachverhaltens der Kinder geführt. 
Der Anteil der Kinder mit Entwicklungsdefiziten ist stetig gestiegen. 
Insbesondere Förderungen im sprachlichen und psycho-motorischen 
Bereich sind über das Normalmaß hinaus notwendig geworden. 
Soweit zusätzliche Angebote unserer Einrichtung nicht genügen, regen 
wir auch die Aufnahme einer therapeutischen Behandlung durch 
Fachstellen an. 
 
Unser Einzugsgebiet hat eine reichhaltige Infrastruktur mit drei 
Grundschulen, einer Gesamtschule, fünf weiteren Tageseinrichtungen 
für Kinder (einschließlich einer kleinen altersgemischten Gruppe für 
Kinder von 0,4 – 6 Jh. / Hortgruppe) und die Einrichtung „Arche Noah“ 
des Caritasverbandes, die für Kinder mit Behinderungen errichtet 
wurde. 
Ein städtisches Jugendheim und das Haus der teiloffenen Tür unserer 
Kirchengemeinde werden als Angebot für Kinder und Jugendliche noch 
durch die Arbeit des Stadtteilbüros ergänzt. Dieses ist mit einer Reihe 
von Angeboten im Rahmen der Freizeitgestaltung, der Erwachse-
nenbildung und eines Sozialpräventiven Netzwerkes tätig. 
 
 
Die Kirchengemeinde, ebenso wie die benachbarte evangelische 
Neustadt-Gemeinde sowie die beiden syrisch-orthodoxen Gemeinden 
St. Georg und St. Johannes, laden zum Mittun in den unterschied-
lichsten Gruppen und Verbänden ein. Zwei Moscheen sind ebenfalls in 
unserem Einzugsgebiet angesiedelt. 
 
Freizeitangebote der unterschiedlichsten Gruppen und Verbände 
erfahren noch weitere Ergänzungen durch unterschiedliche 
Sportvereine mit einem breiten Spektrum an verschiedenen Sportarten. 
 
 
Weitere kulturelle Angebote gibt es in der Stadt reichhaltig, die 
Veranstaltungsorte liegen jedoch zumeist in anderen Stadtteilen. 
 
Einkaufsmöglichkeiten und ärztliche Grundversorgung sind gegeben. 
Öffentliche Einrichtungen, so auch das Postamt, liegen allesamt zentral 
in der Stadtmitte, sind jedoch u.a. über diverse Buslinien gut zu 
erreichen. 
Der hohe Anteil an türkischen Mitbewohnern unseres Stadtteiles hat 
dazu geführt, dass eine vielfältige Zahl an türkischen Geschäften, 
Gaststätten, Teestuben und Vereinslokalen existiert. 
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Als Konsequenz aus der Berufstätigkeit beider Elternteile entstanden 
bei uns einige Veränderungen der Rahmenbedingungen, die hier nur 
kurz benannt werden: 
 

• verlängerte Öffnungszeiten am Nachmittag 

• durchgängige Öffnung in den Sommerferien / „Flexible 
Ferienzeit“ (s. S.19) 

• wenig Schließungen der Einrichtung 

• Übermittagbetreuung 

• Frühbringermöglichkeit ab 7.15 Uhr 
 
Als Konsequenz für die Entwicklungsdefizite der Kinder, die u.a. auch 
auf einen Bewegungsmangel zurückgeführt werden können, wurden 
folgende Dinge veranlasst: 

• Errichtung eines neuen Spielplatzes Anfang der 90er Jahre mit 
vielen Herausforderungen und Angeboten an die 
Bewegungsfreude der Kinder 

• zusätzliches Bewegungsangebot mit speziell psycho-
motorischer Ausrichtung für bis zu zehn Kinder  

• Bau des Mehrzweckraum 1998 

• Erweiterung des Spielgeländes im Vorderbereich des 
Kindergartens 

• Anschaffung diverser Fahrgeräte 

• Div. Erweiterungsbaumaßnahmen 
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Zielformulierungen, Zielsetzungen   
 
 
In vielen Gesprächen zur Erstellung unserer Konzeption haben sich 
Mitarbeiter/innen, Eltern- und Trägervertreter auf eine Reihe sehr 
wesentlicher Zielsetzungen verständigt, die hier aufgelistet werden: 
 

• Kindern die Kirche näher bringen 

• Ort sein, wo Kinder begleitet werden, sich entwickeln können 

• Erfahrung von Geborgenheit vermitteln (trotz großer Gruppen) 

• Kinder sollen sich hier wohl fühlen 

• Kindern ein Zuhause geben 

• Hilfe für Eltern in vielfältigen Fragen (familiär, erzieherisch, 
religiös) 

• jedes Kind in seinen Möglichkeiten fördern 

• Kinder sollen akzeptiert und anerkannt werden 

• Kinder sollen sich in einer anderen Rolle kennen lernen 

• lernen, mit Misserfolg um zu gehen 

• Streiten lernen, Konflikte austragen 

• sich öffnen für das Andere / Toleranz lernen 

• Kindern Zeit geben zum Ruhen, zur Entwicklung und zum Tun 

• sich an den Bedürfnissen der Kinder / der Eltern / der 
Gemeinde / der Mitarbeiter/innen/ des Trägers orientieren 

• Kinder sollen Grenzen erfahren und verstehen 

• Kinder sollen Vertrauen, Zutrauen zu sich, zu Gleichaltrigen, zu 
Erwachsenen aufbauen 

• verlässliche Gemeinschaft und Miteinander erfahren und 
erleben lassen 

 
Natürlich stellt sich bei der Auflistung einer solchen Reihe von 
Zielsetzungen automatisch die Frage nach den Ressourcen, auf die 
man zurückgreifen kann bzw. nach dem, was (zusätzlich) benötigt wird, 
will man dem Ziel möglichst nah kommen oder es bestenfalls natürlich 
erreichen. Auch zur Fragestellung, „Was brauchen wir zur Erreichung 
dieser Ziele?“, haben wir unsere Antworten zusammengefasst: 
 

• mehr personales Angebot u.a. „Kräfte von Außen“ 

• pädagogisches Wissen 

• Intuition aus dem „Bauch und Herz heraus“ 

• planvolles Handeln 

• Einfühlungsvermögen 
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• Mut zu anderen Wegen 

• Eltern ermutigen und überzeugen, Hilfe anzunehmen 

• das „Thema“ ansprechen 

• das Interesse der Eltern treffen 

• Wege aufzeigen 

• eigene Beobachtungen ernst nehmen und weitergeben 

• Nähe zur konkreten Familie suchen 

• die kleinere Gruppe (in Kleingruppen arbeiten / mehr Räume / 
Spielplatz / Raumteilverfahren) 

• Kindern Rückzugsorte geben 

• eigene Gleichaltrigengruppe / Zutrauen, allein zu sein 

• religiöses Wissen 
 
 
Motive für Entwicklung im Kindergarten, das wurde recht deutlich, sind 
 

• die Bedürfnisse der Kinder 

• die Bedürfnisse der Eltern 

• die Bedürfnisse der Mitarbeiter/innen 

• die Bedürfnisse des Trägers 
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Bedürfnisse und Rechte der Kinder 
 
 
Es ist uns überaus wichtig, in unserer Einrichtung eine solche 
Atmosphäre zu schaffen, in der sich jedes Kind angenommen, ernst 
genommen sowie geborgen und wohl fühlt. 
Das Entwickeln von Vertrauen und Wohlwollen sind 
Grundvoraussetzungen für eine gesunde Entwicklung des Kindes. Wir 
wollen eine große Gemeinschaft sein, in der jedoch jeder Einzelne sehr 
wichtig ist. 
Als Kindergarten bieten wir ein großes Erfahrungsfeld für das soziale 
Miteinander. Die Fähigkeiten Zuwendung anzunehmen, zu Staunen 
oder zur Freude sollen genauso vertieft werden, wie das sinnvolle 
Erleben von Dank, Trost, Traurigkeit und dem gesamten Spektrum der 
eigenen Gefühlswelt. Hieraus erwachsen Sensibilität und Vertrauen. 
Die Kinder erfahren, dass es angemessene Möglichkeiten gibt, 
Konflikte zu lösen. Dass es ein Zeichen von Stärke sein kann, 
nachzugeben und zu verzeihen. 
 
Jedes Kind hat ein Recht auf 

• Achtung 

• Individualität 

• Zuwendung 

• Selbstbestimmung 

• Befriedigung seiner Bedürfnisse 

• Förderung 
 
Persönlichkeitsentwicklung heißt, die Bedürfnisse der Kinder ernst 
nehmen. Wir wollen, dass es jedem Kind gelingt seine eigene 
Persönlichkeit zu entfalten und sich in unserer Gesellschaft wohl zu 
fühlen und zurechtzufinden. 
Durch eine bedürfnisorientierte Ausrichtung unserer Arbeit wollen wir 
die Kinder auf diesem Weg tatkräftig unterstützen. 
So soll unser Kindergarten ein Ort des Vertrauens sein, an dem sich 
die Kinder in ihrer Einmaligkeit angenommen erleben. 
Es werden Möglichkeiten geschaffen, um in vielfältigen Aktivitäten 
Erfahrungen und Beobachtungen machen zu können, dies jeweils auf 
der Entwicklungsstufe der einzelnen Kinder, 
Vertiefung und Verinnerlichung geschieht durch die Möglichkeit der 
Verarbeitung des Erlebten. Hier bieten sich Sprache, Bewegung, Musik 
und bildnerisches Gestalten als Ausdrucksformen an. 
Im Kindergarten bieten sich vielen Kindern erstmalig Möglichkeiten, 
soziale Bindungen zu knüpfen und eigene Lebenskräfte zu gestalten. 
Konflikte werden eigenverantwortlich geregelt. 
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Bei aller Bedürfnisorientierung bedeutet diese Form der Ausrichtung 
unserer Arbeit aber auch, dass wir als Erwachsene Sicherheit und 
Unterstützung bieten. 
 

Partizipation 
 
Die Beteiligung von Kindern 
 
Partizipation heißt, Entscheidungen, die das 
eigene Leben und das Leben der Gemein-
schaft betreffen zu teilen und gemeinsam Lösungen für Probleme zu 
finden. 
Partizipation bedeutet also, den Kindern im Alltag unserer Kita die 
Möglichkeit zu geben, Dinge mitzubestimmen, die zuvor die 
pädagogischen Fachkräfte allein oder im Team besprochen, 
entschieden und umgesetzt haben. 
Wenn Kinder frühzeitig beteiligt werden, wenn ihre Meinung gefragt ist, 
und sie die Möglichkeit haben, sich einzubringen, sind sie selbst auch 
in der Lage, andere Ideen zu respektieren und Rücksicht zu nehmen. 
Dabei geht es in Partizipationsprozessen nicht um das Bestreben, alle 
Wünsche der Kinder zu erfüllen, sondern darum, gemeinsam Lösungen 
zu finden. Hierbei werden Formen und Methoden der Beteiligung dem 
jeweiligen Alter und Entwicklungsstand der Kinder angepasst. 
 
KiBiz § Absatz 4: „Die Kinder wirken bei der Gestaltung des Alltags in der 
Kindertageseinrichtung ihrem Alter und ihren Bedürfnissen entsprechend mit.“ 
 

Kinder bei Entscheidungen mitbestimmen zu lassen, ihre Meinungen 
wertzuschätzen, ernst zu nehmen und umzusetzen, das führt in 
unserer Kindertageseinrichtung nicht zu Chaos, sondern zu echter 
Beteiligung, nämlich zu Partizipation.  
Aus Partizipation ergibt sich unsere situationsorientierte Arbeit. Wir 
geben den Kindern vielfältige Möglichkeiten, ihre Interessen, Wünsche 
und Gefühle zu erkennen, auszudrücken und mit ihnen umzugehen. 
Sie setzen sich aktiv mit ihrem eigenen Lebensbereich auseinander 
und gestalten mit. 
 
Bei der Entwicklung von gemeinsamen Projekten, mit einem klaren, 
zeitlichen Rahmen, werden die Kinder beteiligt: 

• Gestaltung von Festen, Feiern und Ausflügen 

• Raum(um)gestaltung und Außengelände(um)gestaltung 

 
Meist keine zeitliche Begrenzung haben dagegen Projekte, die dazu 
dienen, gemeinsame Regeln zu finden, wie etwa: 

• Umgang mit „Hauen“ 

• Gestaltung der Essenssituation / wann, was usw. 

• Themenvorschläge der Kinder zum Wochenplan 

• Tagesablauf 
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•  Regeln für den Innenhof und den Flur 

• Gruppenübergreifendes Spielen 

 

 

Bedürfnisse der Eltern 
 
 
Wir bemühen uns darum, uns einzufühlen in die offen geäußerten und 
manchmal auch geheimen Wünsche und Sehnsüchte der Eltern und 
Familien unserer Kinder. 
Natürlich ist es den Eltern ein Anliegen, ihre Kinder gut umsorgt zu 
wissen und die Sehnsucht nach einem „Schutzraum“ oder „Nest“, in 
dem sie eine einfühlsame Förderung ihres Kindes mit all seinen 
Stärken und Schwächen erwarten, ist zu beobachten. 
Die Eltern wünschen sich für ihre Kinder durch den Kindergarten einen 
Ort, an dem ihre Sprösslinge Nähe, Fürsorge, Geborgenheit, 
Hilfestellungen, Orientierungshilfen und eine verlässliche Begleitung 
erfahren. Es ist ihnen ein Anliegen, dass die Vergangenheit durch ihre 
Kinder wahrgenommen und verarbeitet wird, dass die Gegenwart 
gelebt, und dass die Kinder in die Lage versetzt werden, für die Zukunft 
Pläne zu schmieden. 
Eltern erwarten – und dies zu Recht – die Wertschätzung und den 
Respekt ihrer elterlichen Erfahrung und Meinung. 
Es ist den Eltern ein Bedürfnis ein Angebot an Hilfen zu kennen, auf 
welches bei Bedarf zurückgegriffen werden kann. 
 
 
 
 

Bedürfnisse der Mitarbeiter/innen 
 
 
Als katholische Einrichtung ist es für uns Mitarbeiter besonders wichtig, 
den Kindern ein christlich soziales Fundament zu geben. Die Kinder 
sollen in der Erfahrung aufwachsen, dass es sich leben lässt in unserer 
Welt, dass der Mut zum Leben begründet ist, und dass das Leben 
schön ist. Hierfür ist es wichtig, das eigene Leben in gleicher Weise auf 
ein Fundament zu stellen, welches den vielen Höhen und Tiefen des 
Alltags gerecht wird. 
Um nicht als „Alleinunterhalter“ im „Erziehungsgeschäft“ unterwegs zu 
sein, ist uns der Austausch mit Eltern, dem Träger und im 
Kollegenkreis wichtig. 
Zeit zur Besinnung, zur Fortbildung und zum Ausgleich sind uns 
Quellen unserer Arbeit. 
Die konkrete Gestaltung unseres Arbeitsplatzes soll auch unserem 
Wohlfühlen dienen. 
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Bedürfnisse des Trägers 
 
 
Auch vom Träger wird der Kindergarten als Teil der Kirchengemeinde 
und damit Teil der Kirche gesehen. In ihm wird Gemeinde erlebbar. 
Der Kindergarten als ein wichtiger Bestandteil der Pfarrgemeinde kann 
Impulse in die unterschiedlichsten Gemeindegruppen senden und so 
zu einer Vernetzung führen, die ihrerseits von einem Nebeneinander zu 
einem Miteinander führt. 
Der Kindergarten in unserer Gemeinde soll Erlebnis- und 
Erfahrungsraum für die Offenbarungen Gottes sein, die in Diakonie und 
Verkündigung sichtbar werden. Der Kindergarten soll ein Ort sein, an 
dem Leben und Glaube miteinander verknüpft und gefeiert werden. 
Der Träger macht durch seine Mitarbeit im Rat der Tageseinrichtung, 
durch die Einsetzung eigener Kindergartenbeauftragter durch den 
Kirchenvorstand, durch die Berufung des Kindergartenleiters in den 
Gemeinderat und die Einbindung der Einrichtung in viele Gemeinde-
aktivitäten deutlich, welch hohen Stellenwert die Arbeit dieser 
Einrichtung für ihn darstellt.    
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Pädagogischer Ansatz 
 
 
Mit unserer pädagogischen Arbeit gehen wir auf das Ziel zu, den uns 
anvertrauten Kindern ein Höchstmaß an Möglichkeiten zu bieten ihre 
persönlichen und individuellen Fähigkeiten zu entdecken, zu ergänzen 
und weiter auszubilden. 
Wichtige Grundlage ist dabei die Orientierung an der Lebenswelt, wie 
sie sich  für die Kinder und uns darstellt und wie sie sich zukünftig 
immer weiter auftun wird. 
Das Zurechtkommen im Leben erfordert soziale 
Handlungskompetenz, die wir den Kindern auf vielfältige Weise 
vermitteln. 
Die soziale Handlungskompetenz, die übrigens jeder Mensch 
zeitlebens weiter vervollständigen und ergänzen kann, setzt sich aus 
drei großen Bereichen zusammen: 
 
 
 
a) Soziale Kompetenz   

 
Das Kind wird in die kleinste soziale Gruppe hineingeboren und lernt 
fortan, dass seine eigenen Interessen zu einem großen Teil befriedigt 
werden, im zunehmenden Maße aber auch nicht. Eltern, Großeltern, 
ältere Geschwister u.a. entscheiden des Öfteren für das Kind, ob die 
Realisierung eines Vorhabens sinnvoll ist. Oft muss einem Kind ein 
Handeln unterbunden werden um es zu schützen, z.B. immer dann, 
wenn eine Gefahr für das Kind besteht. Das Kind lernt durch diese 
ersten sozialen Kontakte bestimmte Situationen richtig einzuschätzen 
und für die Zukunft wird sich ein Rollenmuster entwickeln, welches das 
Kind in seinen sozialen Kontakten erkennt und das ihm Sicherheit gibt. 
Erklärende Verbote aber natürlich besonders alle Möglichkeiten zum 
Handeln führen dazu, dass Kinder ihre ersten sozialen Partner 
erkennen und annehmen. Durch den Umgang mit den 
Familienmitgliedern und dem engeren Umfeld der Familie erlangt das 
Kind eine erste soziale Kompetenz. Die Verhaltensmuster, die das Kind 
hierbei übernimmt, werden natürlich auch durch viele weitere Einflüsse 
mitgeprägt, die auf das Kind einwirken. Zu nennen sind hier alle 
Medien, wie TV / Video / CD / Kassette / PC etc., deren Benutzung 
stets wohlbedacht sein sollte. 
Im Kindergarten trifft das Kind, häufig zum ersten Mal, auf eine völlig 
neue Gruppe. Neben anderen Bezugspersonen (pädagogisches 
Personal) muss sich das Kind auf eine Gruppe etwa Gleichaltriger 
einstellen. Hinzu kommt, dass in der Gruppe Regeln gelten, die es zu 
beachten gilt. In der Eingewöhnungsphase werden die Regeln vertraut 
gemacht, und sie helfen fortan bei der Orientierung. Da die 
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Zusammensetzung der Kindergartengruppe sich stets verändert   - 
durch Entlassungen und Neuaufnahmen – existiert bereits ein 
gewisses Gruppengefüge, innerhalb dessen sich die hinzukommenden 
Kinder zurechtfinden müssen. In Konfliktsituationen werden die Kinder 
bei Bedarf befähigt argumentativ zu handeln. Dazu gehört es, dass die 
Kinder in die Lage versetzt werden, Probleme zu benennen und nach 
ihren Möglichkeiten zu analysieren. So werden Lösungen angestrebt, 
die einsichtig und dauerhaft sind. Neben gegenseitiger 
Rücksichtnahme wird auch das gegenseitige Unterstützen eingeübt. 
Anhand vieler alltäglicher Erfahrungen werden die Kinder zu der 
Erkenntnis gelangen, dass ein gesundes Miteinander viel schneller 
zum Ziel führt. Insbesondere dem Einsatz der Sprache kommt jetzt 
große Bedeutung zu.                  ( s. auch „Alltagsintegrierte Sprachförderung“ ) 
Bescheid geben, was ich haben oder spielen möchte, sagen, was mir 
nicht gefällt, was mich bedrückt.                             ( s. auch „Partizipation“ ) 
Neben dem Respekt voreinander, der z. B. auch den Einsatz von 
Gewalt zur Konfliktlösung verbietet, führt das Zusammenleben in der 
klar strukturierten Gruppe auch hin zu gegenseitiger Wertschätzung, 
die auch in tiefe Freundschaften münden kann. 
Wir Erzieher verstehen uns als Begleiter, Partner und auch als 
Moderatoren, die bei Bedarf vermitteln, Hilfestellungen oder Anreize 
geben. Für die Kinder stehen wir selbstverständlich auch als 
Autoritäten da, die z.B. über die Einhaltung der Regeln wachen. Es ist 
uns daher ein besonderes Anliegen, alle Regeln und Absprachen 
kindgerecht zu begründen, um ihnen von vornherein jeglichen 
Anschein von Willkür zu nehmen.  
Mit dem Ausbau ihrer sozialen Kompetenz soll es den Kindern 
ermöglicht werden, eigenständig den Platz innerhalb einer Beziehung 
oder Gruppe einzunehmen, den es anstrebt. Die Werte, Normen und 
Regeln, die dem Kind in dieser so prägenden Zeit vorgelebt, benannt 
und erklärt werden, sorgen für den Rahmen, in dem fortan die sozialen 
Handlungen stattfinden.  
 
 
 
 
 
b) Sachkompetenz 

 
Wir befähigen die Kinder, in unserer Welt zurechtzukommen. Viele 
Dinge, die den Kindern bereits bekannt sind, bekommen neue Facetten 
der Bedeutung, werden im Bewusstsein der Kinder vertieft. Beispiel: 
Ball: Der erste Ball eines Kindes ist vielleicht ein bunter Knautschball, 
als Geschenk im Säuglingsalter. Ball bedeutet vielleicht soviel wie bunt, 
weich, rund, rollt, schwierig zu halten etc. Die Kompetenz des Kindes 
erweitert sich nunmehr immer weiter. Die Verschiedenheit der Bälle in 
Größe, Material, Verwendung, Farben, Eigenschaften, Wert, Spielarten 
etc. Die Kinder werden in die Lage versetzt,  Sachen zu begreifen. Dies 
oft auch im wahrsten Sinne des Wortes, Dinge in die Hand nehmen, sie 
be-greifen, ertasten, spüren, riechen usw. Ist ein Kind erst in der Lage, 
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eine Sache richtig zu beurteilen, hat es die Kompetenz erlangt, sie zu 
nutzen. Ist ein Kind z.B. nicht über die Aufgabe einer Ampelanlage in-
formiert, kann es sie nicht richtig wahrnehmen. Erschwerend kommt es 
bisweilen hinzu, dass einmal erlangte Sachkompetenz gegen 
Irritationen verteidigt werden muss. Warum soll ein Kind auf das grüne 
Lichtzeichen an der Fußgängerampel warten, wenn viele 
Verkehrsteilnehmer dies Signal vor seinen Augen missachten. 
Sachkompetenz bedeutet aber auch, bestimmte Abläufe zu verstehen 
und beschreiben zu können (Experimentieren/ z.B. was schwimmt, was 
schwimmt nicht). Aus diesem Verständnis heraus erwächst die 
Fähigkeit zur Problemlösung. Unterstützt wird dieser Erwerb von 
Kompetenz z. B. durch die Spielmaterialien. Genannt sei hier z.B. das 
Konstruktionsmaterial, mit dem eigene Ideen umgesetzt werden 
können oder auch nach Plänen „gearbeitet“ wird. Das breite Feld der 
Literatur und der Medien trägt ebenfalls zu einer stetigen Verstärkung 
der Sachkompetenz bei. Wichtig ist uns auch hierbei, den Kindern als 
Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen. Oftmals treten beim 
Betrachten, bei der Aufnahme von Informationen neue Fragen auf. Die 
Wissbegierde nach Zusatzinformationen und beispielbringenden 
Erläuterungen ist groß. Besonders intensiv wird die Bildung der 
kindlichen Sachkompetenz jedoch immer durch das eigene Erleben 
und Tun geprägt. Selber einen Hammer in die Hand nehmen, zu 
schmirgeln, zu streichen, ein Tier zu füttern etc. sind Erfahrungen, die 
sich tief verinnerlichen und den Grund legen für z.B. handwerkliche 
Fähigkeit, Freude am Werkeln, Tierliebe usw. 
Haben wir zu Beginn von einem lebensweltorientiertem Ansatz 
gesprochen, der unsere Arbeit wesentlich prägt, so erübrigt es sich 
fast, noch gesondert darauf hin zu weisen, dass wir gerade der 
Vorbereitung auf die Schulzeit ein großes Gewicht einräumen. 
 
 
 
 
 
c)  Personale Kompetenz 
 
Die Personale- oder auch Ich – Kompetenz genannte Fähigkeit 
bedeutet, dass wir jedes Kind  mit seinen Fähigkeiten, 
Voraussetzungen und Eigenarten so annehmen, wie es zu uns kommt. 
Fortan ist jedes Kind im wesentlichen Akteur seiner Entwicklung und 
auch die Instanz, die das Tempo bestimmt. Für uns Erzieher bedeutet 
dies, dass wir jedes Kind auf seinem individuellen Entwicklungsstand 
abholen. Körperlich, sprachlich und intellektuell sind die Kinder dabei 
allein schon auf Grund ihres jeweiligen Alters verschieden. 
Wir haben für jedes einzelne Kind das Recht auf Bildung im Blick. 
Hierbei verstehen wir Bildung im Elementarbereich nicht als eine 
Ausbildung, an deren Ende als Ergebnis nur abfragbares, gelerntes 
Wissen steht. 
Das Kindergartenkind lernt ganzheitlich. Es ist neugierig auf seine 
Umwelt, will sie begreifen, erfassen und auch verstehen. Wir erweitern 
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durch unsere Antworten auf die vielen kindlichen „Woher, Wieso, 
Warum, Weshalb“ die Bildung eines jeden Kindes. 
Durch gezielte Förderung besonderer Begabungen und Fähigkeiten, 
sowie durch Einbeziehung in die große Vielfalt der Gruppenprozesse, 
Übertragung von kleinen Aufgaben u.a. geben wir jedem Kind das 
Gefühl, „du gehörst dazu“, „du bist uns wichtig“. Diese Stärkung von 
Selbstbewusstsein und die Entwicklung eines Selbstwertgefühls 
ermöglichen es den Kindern, schaffen die Basis, auf der sie Anlagen 
und Fähigkeiten entwickeln und wo sie eine existentielle Einstellung 
zum Leben und zu unserer Umwelt finden. 
Die Aussage „du bist mir wichtig“ oder „das ist mir wichtig“ soll jedes 
Kind irgendwann ganz allein für sich und aus ganzem Herzen tun 
können. 
Im Umkehrschluss geht natürlich auch die Erziehung zur Toleranz 
einher. 
In einer Atmosphäre des Vertrauens und der Sicherheit soll jedes Kind 
wichtige Schritte hin zu einem lebenstüchtigen Menschen gehen. 
So verankern wir mit vielen prägenden Erlebnissen die Kinder im 
Leben und sorgen für Orientierungspunkte, die für die weitere 
Entwicklung gelten.    
 
Mit unserer pädagogischen Arbeit setzen wir dort an, wo wir alle 
stehen: mitten im Leben. 
Um uns herum ziehen wir gewissermaßen Kreise. Im ersten Kreis 
befinden wir uns mit unserer Familie. Ein nächster erweiterter Kreis 
umfasst auch nahe Verwandte und Freunde. Dann kommen 
Kindergarten evtl. schon Vereine etc. Im ersten großen Kreis ist das 
erweiterte Lebensumfeld mit Nachbarschaft, Geschäften, Fabriken u.a., 
Ausflugszielen etc. Ein wiederum nächst größerer Kreis umfasst einen 
Bereich wie Stadt, Land, Ausland, Welt, All usw. 
Zu jedem Kreis gibt es natürlich Unmengen von Fragen und 
dementsprechend auch genauso viele Antworten. 
Um gewisse Zusammenhänge verstehen zu können, kommt es 
automatisch dazu, dass sich die Kinder aus ihrem ersten engeren 
Lebensumfeld (Kreis) in einen nächsten und übernächsten begeben. 
Der Horizont ihres Wissens wird ständig vergrößert. Ein Beispiel: Das 
Brot, das wir essen. Es wird zuerst als selbstverständlich zum täglichen 
Leben dazugehörig verstanden. Was alles im Vorfeld geschehen ist, 
bis das Brot auf unserem Tisch liegt, von der Aussaat bis zum Kauf, 
dies wiederum ist eine spannende Geschichte, gespickt mit unzähligen 
Informationen, die dem Kind wiederum wieder einen kleinen Teil der 
Welt erschließt. Das gleiche gilt für den Tisch, auf dem das Brot liegt, 
für das Haus in dem der Tisch steht und so weiter. 
In unseren Teambesprechungen und in der Jahresplanung beraten wir 
die Themenkreise, die wir gemeinsam mit den Kindern behandeln 
wollen. Wünsche und Anregungen von Kindern und Eltern können hier 
gleichermaßen einfließen. 
Aufgegriffen werden natürlich auch die individuellen Lebensumstände, 
der Kinder, wenn dies geboten erscheint. Beispiel: Ein Zirkus ist in der 
Stadt, und die Kinder sprechen von nichts anderem mehr. 
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Der mediale Einfluss, dem sich auch die Kinder immer weniger 
entziehen können, hinterlässt Wirkung. Siehe der 11. September 2001 
mit seinen ungeheuren Terroranschlägen. Hier werden „Themen“ durch 
den Alltag vorgegeben und von uns aufgegriffen, weil sie die Kinder 
und natürlich auch uns bewegen. Wir orientieren uns hier an der 
Situation. 
Bei unseren Planungen legen wir Wert darauf, dass es neben der 
Vermittlung von Wissen vor allen Dingen auch zur Ausbildung und 
Stärkung der jeweils eigenen Persönlichkeit kommt. Insbesondere der 
Bewegung (die Psycho-Motorik beschreibt hier das Zusammenspiel 
von Geist und Bewegung, welches für die Entwicklung des Kindes so 
wichtig ist) messen wir eine hohe Bedeutung bei. Unser Spielgelände, 
mit seinen vielen Herausforderungen und Einladungen zur Bewegung 
unterstützt uns hier automatisch. 
Die Sprache als wichtigstes Mittel der Kommunikation findet ebenfalls 
höchste Beachtung. Neben einer Ausbildung der Sprachkultur 
(einander ausreden lassen usw.) entdecken wir die Sprache auch als 
wunderbares Mittel, um uns angemessen zu artikulieren aber auch als 
kreatives Mittel. Reime, Gedichte, Abzählverse, Sprechkanons und 
vieles mehr, wecken die Freude daran, sich auf besondere Art 
auszudrücken, sich mitzuteilen. Möglichst viele Berührungspunkte mit 
Literatur in Form von Bilderbüchern, Sachbüchern, Geschichten und 
Erzählungen bringen den Kindern neben einer Sprachgewandtheit 
auch viele Bildungsinhalte. 
Fester Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit sind Traditionen und 
Feste. Als katholische Einrichtung legen wir natürlich besonderen Wert 
darauf, gerade auch christliche Traditionen und Feste möglichst nicht 
zu verfälschen und ihre Ursprünge für die Kinder zu klären. Das 
Gleiche gilt natürlich auch für gesellschaftliche Traditionen. 
Mit unseren inhaltlichen Angeboten wenden wir uns in 
unterschiedlicher Form an die Kinder. 
So kann der Stuhlkreis mit der Gesamtgruppe z.B. das geeignete 
Forum sein, um ein neues Thema einzuführen. Hier geschieht ein 
erstes Überprüfen, auf welchem Wissensstand die Kinder sich 
befinden. Es ist nicht unbedingt gesagt, dass hierbei immer die 
jüngeren Kinder einen Rückstand gegenüber den älteren haben. 
Themeninhalte und Einschätzung der Gruppe sind meist 
ausschlaggebend, ob bestimmte Angebote in der Gesamtgruppe, einer 
Kleingruppe von vier bis acht Kindern oder in noch kleinerem Kreise 
durchgeführt werden. 
Die Teilnahme an den thematisch gebunden Angeboten ist in der 
Regel für alle Kinder vorgesehen. Gesonderte Angebote, wie z.B. 
Bastelangebote während des Freispieles, können auch freiwillig 
angenommen werden. 
Bei der Bestimmung des Tagesablaufes haben die Kinder 
Mitspracherechte, die z.T. bewusst abgefragt werden bzw. unbewusst 
von uns wahrgenommen werden. Wenn wir eine Unruhe in der Gruppe 
spüren, nehmen wir dies auch schon mal als Signal, um 
umzudisponieren. 
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In unserer Arbeit schätzen wir die individuelle Kreativität der Kinder 
sehr hoch ein und geben ihnen viele Gelegenheiten, diese immer 
weiter auszubilden. Beispiel: Nach einem Besuch im Tierpark wollen 
die Kinder Tiere aufmalen und ausschneiden. Es gäbe die Möglichkeit, 
den Kindern entsprechende Schablonen aufzumalen, um sie dann die 
vorgegebenen Tierformen ausschneiden zu lassen. So bringen wir die 
Kinder jedoch um eine individuelle Ausdrucksform, mit der sie mitteilen 
könnten, wie sie das jeweilige Tier gesehen haben. Was sie besonders 
beeindruckt hat etc. Die aufarbeitende Beschäftigung des Kindes mit 
dem Gesehenen und Erlebten vollzieht sich bei der Arbeit ohne 
Schablone weitaus intensiver. 
Die Schablone als Arbeitsvorgabe kann aber auch als Übungsobjekt für 
motorische Übungen wie Schneiden und Reißen durchaus sinnvoll 
sein. 
Im Gruppenraum stehen den Kindern Spiel- und Bastelmaterialien 
ebenso zur Verfügung wie Bilderbücher und Anschauungsmaterial 
oftmals auch speziell zum jeweiligen Themenkreis. In der Regel 
entscheiden die Kinder selbst, mit welchem Material und mit welchen 
Partnern sie spielen möchten. 
Beim Spielmaterial kommt es immer wieder mal zu Neuanschaffungen 
oder Ergänzungen. Ebenso werden auch einmal Spielzeuge zeitlich 
oder ganz aus dem Gruppenraum genommen. 
Durch aufmerksame Beobachtung der Freispielphase werden 
entsprechende Entscheidungen beeinflusst. Neuanschaffungen werden 
z.T. im Team, häufig aber auf Gruppenebene überlegt und besprochen. 
Kinderwünsche finden hierbei Berücksichtigung. 
Die Ausschmückung des Gruppenraumes wird, wenn es sich anbietet, 
auch von den Kindern mit vorgenommen. Das Einrichten der 
Gruppenräume nach dem Raumteilverfahren (Bauecke / Puppenecke / 
Frühstücksbereich / Kuschel- oder Leseecke / Basteltische o.ä.) wird in 
der Regel von der Gruppenleitung vorgenommen. Die Situation in der 
Gruppe kann diesen Prozess natürlich beeinflussen und zu Variationen 
führen.  
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Alltagsintegrierte Sprachbildung 

 
Sprachkompetenz 
Alltagsintegrierte Sprachbildung 
„Sprache ist wie ein offenes Fenster, das den Ausblick auf die Welt 

öffnet“ 

Die Sprache dient den Kindern, die Welt kennenzulernen, sie zu 

verstehen, sich selbst mitzuteilen und mit anderen Menschen in 

Beziehung zu treten. 

Unser pädagogischer Alltag ist von der alltagsintegrierten Sprachbildung 

geprägt und erreicht alle Kinder in der Einrichtung von Beginn an, somit 

ist sie auch eine inklusive Sprachbildung. 

Wir verstehen die Entwicklung der Sprache als einen zentralen Motor in 

der Gesamtentwicklung der kindlichen Persönlichkeit. 

Ziele und Methoden der alltagsintegrierten Sprachbildung: 

- Freude und Spaß an der Sprache vermitteln durch Rhythmik, 

Fingerspiele, Musik, Spiel- und Bewegungsliedern uvm. 

- Wortschatzerweiterung, durch Gespräche mit Erzieher*innen, im 

Morgen- und Abschlusskreis, beim Frühstück und Mittagessen, 

Bilderbücher vorlesen 

- Die Sprache nutzen, um die eigenen Gefühle auszudrücken (dies 

leben wir vor und ermutigen die Kinder dazu, es selber auch zu 

tun) 

- Kommunikationsfähigkeit fördern indem wir uns Zeit nehmen, 

wenn ein Kind etwas erzählen möchte (aussprechen lassen, 

zuhören und ggf. Fragen stellen) 

- Eine sprachanregende Umgebung schaffen durch wechselndes 

Spielmaterial, Alltagsgegenstände, Fotobücher, 

Portfoliomappen, Bilderbücher, Fernseher im Flur, auf dem 

Fotos von aktuellen Festen gezeigt werden 

- Das eigene Handeln und das Handeln des Kindes mit Worten 

begleiten 

- Sprachentwicklungsbeobachtungen (BASIK) durchführen und 

dokumentieren 

- Geschichten mit dem Kamishibai (Erzähltheater) erzählen 

- Gemeinsames Kochen und Backen mit den Kindern 

(Handlungsschritte, Arbeitsmaterialien und Zutaten werden 

benannt) 

- Die Erzieher*innen sind Sprachvorbilder für die Kinder und 

gehen auf Mehrsprachigkeit ein, Wertschätzung der 

sprachlichen Unterschiedlichkeiten 
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- Die sprachliche Entwicklung des Kindes wird als Teil der 

kindlichen Gesamtentwicklung besonders in den Blick 

genommen, durch Elterngespräche, Elternsprechtage, 

Informationsveranstaltungen für die Eltern zum Thema 

„Sprachentwicklung“ 

- Sprache und Bewegung sind eng miteinander verknüpft. Daher 

wird  

die Sprache auch in Verbindung mit Bewegungsangeboten 

gezielt gefördert 

 

Sprachförderung  ist eingebettet in sinnliche Erfahrungen und 

Tätigkeiten des Alltags, ob im Freispiel, beim Rollen- oder Tischspiel, 

am Frühstücks- oder Mittagstisch, bei kreativen Angeboten, im Morgen- 

oder Abschlusskreis, bei Begegnungen jeglicher Art, die Sprache 

verbindet und wird daher als hohes Gut betrachtet und gepflegt. Somit 

ist ganzheitliche Sprachförderung immer ein Teil unserer pädagogischen 

Arbeit. 
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Rahmenbedingungen und Betreuungsangebote 
 
 
Unser Kindergarten wurde am 02. Juli 1953 an seinem jetzigen 
Standort erbaut. Mit einem ersten großen Umbau 1972 wurde er zur 
Viergruppeneinrichtung. 
Weitere Um- und Anbauten schlossen sich in den 90er Jahren sowie in 
2003/ 2004 an. 
 
 

Unser Raumangebot :    
 
 

• Regenbogengruppenraum mit Einbauküche, großer Galerie im 
Dachgeschoss und großer Terrasse / zwei Nebenräume 

• Waschraum mit Dusche und Wickeltisch / Kinder-WC 

• Hasengruppe mit Kleingruppenraum und Kinderküche und 
Terrasse 

• Zwischen „Hasen-„ u. „Regenbogengruppe“ liegt der „U-3-Trakt“ 
mit großzügigem Wickel- und Mehrzweckraum / Ruheraum. 
Außerdem ist ein Innenhof als Spielhof entstanden.  

• großzügiger Waschraum für Hasen- und Blumengruppe 

• Blumengruppenraum mit Nebenraum und kleiner Terrasse 

• Bärengruppenraum mit Nebenraum und Terrasse 

• Waschraum für die Bärengruppe 

• Mehrzweckraum mit Nebenraum für Gerätschaften 

• Küche  

• „Spiegelzimmer“ (kleiner Arbeitsraum f. Logopädie etc.) 

• Besucher-WC 

• kleiner Garderobenraum 

• Personaltrakt im Dachgeschoss (Büro und Mehrzweckzimmer 

• / WC / Abstellraum ) 

• Kindergarderoben jeweils vor den Gruppenräumen 

• Flur 

• großzügiges Außenspielgelände vor und hinter dem 
Kindergarten / kleines Soccerfeld 

• Im Bedarfsfall können wir recht unkompliziert auf weitere 
Räumlichkeiten in Nachbargebäuden unserer Kirchengemeinde 
zurückgreifen. 
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Der Kindergarten ist durch eine Rolllade im Flur und verschiedene 
Türen in den unterschiedlichsten Variationen aufteilbar. Dies ist 
insbesondere bei Nutzungen außerhalb der Öffnungszeiten durch 
andere Gruppen von Vorteil. 
Alle Gruppenräume sind großzügig und freundlich hell gestaltet. 
 
Durch ein aufwändiges Raumluftmessverfahren wurde für unsere 
Einrichtung eine etwaige Schadstoffbelastung ausgeschlossen.  
Die Heizanlage wurde mit einem Brennwertgerät auf den technisch 
neuesten Stand gebracht. 
Eine Photovoltaikanlage auf dem Kindergartendach führt schon unsere 
Kindergartenkinder in die Problematik des behutsamen Umgangs mit 
Energien ein. „Wir sammeln Sonnenstrahlen, um Strom zu erzeugen…“ 
Selbst die Kinder-WC verfügen jetzt über sogenannte Spartasten für 
das Herunterspülen des kleinen oder großen Geschäftes. 
 
Die Ausgestaltung der Räumlichkeiten (Fußböden / Wände / Gardinen) 
liegt in den Händen des Teams (Gruppenleitung etc.), wobei ein reger 
Meinungsaustausch untereinander aber auch mit Eltern und 
Außenstehenden stattfindet. 
Bei der atmosphärischen Ausgestaltung durch Bilder, Wand- und 
Fenstermalereien oder sonstigen Raumschmuck werden die Kinder 
einbezogen. Auch die Auswahl von Symbolen für Eigentumsfach, 
Garderobenhaken usw. wird, soweit möglich, den Kindern überlassen. 
 
Unsere Räumlichkeiten sollen freundlich und einladend und möglichst 
nicht überfrachtet wirken. 
Erste Spiel- und Bewegungsangebote im Flurbereich sollen den 
Charakter unterstreichen, dass man sich an einem Ort für Kinder 
befindet. 
 
Kleine Nebensächlichkeiten wie eine funktionstüchtige Verkehrsampel 
im Flurbereich, diverse Spiegel, Tastkästen im Flurbereich, die 
Farbenlehre, unterschiedliche Beschäftigungsmöglichkeiten u.a. sollen 
versteckte Lernimpulse geben und auch schon beim Bringen und 
Abholen für kleinere Geschwisterkinder Anreiz sein oder für das 
Kindergartenkind, das der Mutter und dem Vater zu zeigen, was es 
schon kann. 
 
In allen Gruppentrakten befinden sich Bauteppiche / Bereiche für 
Rollenspiel (Puppenecke), Lese- oder Kuschelecke, Eigentumsfächer 
und Garderobenplatz für jedes Kind. 
 
Jeder Gruppenraum hat einen direkten Ausgang ins Freie. 
 
Der Mehrzweckraum ist komplett ausgestattet mit Fallmatten, 
Sprossenwänden, Kästen und diversen Zusatzgeräten wie Balken, 
Leiter etc. 
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Des Weiteren können unterschiedliche Schaukeln angebracht werden. 
Ein Ballbecken existiert ebenso wie eine einbaubare Puppenbühne und 
Stereoanlage. 
 
Das Außengelände verfügt über einen kleinen „Kinderbauhof“, auf dem 
die Kleinen nach Herzenslust werkeln und spielen können. Ein 
Bauwagen steht dort für das freie Spiel zur Verfügung. Es gibt eine 
große Sandanlage mit großen Bäumen als Schattenspender.  
In zwei Gerätehäusern finden sich Sandspielzeuge von der 
Kleinschaufel bis zum Sitzbagger sowie Roller und weitere Fahrzeuge. 
Außerdem sind hier eine Reihe weiterer Spielgeräte gelagert. 
 
Der Hügelbereich verfügt über einen Tunnel, eine Rutsche, Natur- und 
Stelzenaufstieg und eine Wackelhängebrücke. 
Im Bereich neben dem Hügel befinden sich drei Zelthütten. 
 
Da unser Spielgelände nicht in allen Bereichen einsehbar ist, bieten 
sich den Kindern Rückzugsmöglichkeiten, die für sie wichtig sind. So 
erhalten sie ein besonderes Gefühl der Selbstständigkeit und des Sich-
Bewähren-könnens. 
 
Bei der Bepflanzung haben wir darauf geachtet, dass es mehr und 
mehr im Sommer zu einer natürlichen Schattenbildung kommt, dass 
Blumen blühen und fruchttragende Büsche und Bäume vertreten sind. 
Mit Stolz können wir so auf viele Obst- und Beerenarten zurückgreifen, 
sofern es die Tauben zulassen. 
Das Gelände ist komplett in Eigenleistung durch Team und Elternschaft 
geplant und gebaut worden. 
 
Der vordere Bereich des Außengeländes wird hauptsächlich als 
Fahrstrecke für die Fahrzeuge gebraucht. Er verfügt aber auch über 
einen kleinen Sandbereich mit einem Spielgerät für die Kleinen.  
 
Während des Freispiels können Kinder auch ohne direkte 
Personenaufsicht in Kleinstgruppen auf das Spielgelände. 
Voraussetzung ist, dass sie vorher entsprechend eingewiesen wurden 
und die Außentore verschlossen worden sind. 
 
Der Kindergarten kann von den Kindern komplett umrundet werden 
und bietet somit ein großes Bewegungsangebot. 
 
 
Unsere  Betreuungsangebote   
 
In vier Gruppen mit z. Zt. jeweils 15 – 25 Kindern im Alter von 2 – 6 
Jahren sind die 85 Kinder untergebracht, die unsere Einrichtung 
besuchen. 
Zwischen 35 und 45 Prozent der Kinder sind fremdsprachig und dabei 
meist türkischer Nationalität oder Abstammung. 
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Seit 1992 bieten wir eine Übermittagbetreuung an. Z. Zt. bleiben bis zu 
50 Kinder (je nach Betreuungsmodell) gegen eine entsprechende 
Bemessung des Elternbeitrages (s. Anhang) und ein Essensgeld über 
Mittag in der Einrichtung. 
Die Mahlzeiten werden täglich durch einen Ahlener Anbieter ins Haus 
gebracht. 
Das gemeinsame Essen ist für die Kinder ein Ruhepunkt nach dem 
erlebnisreichen Vormittag und bietet erste Möglichkeiten der 
Verarbeitung in gemeinsamen Gesprächen.  
 
Seit 1997 arbeiten wir auch integrativ bzw. inklusiv. Dies bedeutet, 
dass behinderte und nicht - behinderte Kinder gemeinsam erzogen 
werden. 
Die Rahmenbedingungen hierfür sind durch das KiBiz gesetzlich 
festgelegt. Im Einzelfall muss jedoch immer, gerade auch im Interesse 
der behinderten oder von Behinderung bedrohten Kinder, überlegt 
werden, ob die Aufgabe für die Einrichtung zu bewältigen ist, oder ob 
es angeraten ist, den Besuch einer heilpädagogischen Einrichtung mit 
spezieller Ausrichtung und / oder Ausrüstung ins Auge zu fassen. 
Es liegt uns sehr daran, für jedes Kind die Betreuungsform zu finden, 
die seiner Entwicklung am zuträglichsten ist. 
 
Eine Betreuung unter Dreijähriger ist seit dem Kindergartenjahr 2009 / 
2010 möglich. Zu diesem Zwecke wurden die Gruppenstärken von 
zwei Regelgruppen verändert, die personelle Besetzung angepasst 
und das Raumangebot den veränderten Anforderungen angeglichen. 
(s. Kap. „Konzeption für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren / 
U - 3 ) 
 
 
 

Bei allen Problemen rund um die Betreuung von Kindern, die in einer 
Familie auftreten können, stehen wir gerne beratend zur Seite. 
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Pädagogischer Ansatz und nähere Informationen. . . 
 
für die Betreuung der Zweijährigen in der „U-3-Gruppenform“ 
(„Kleine Gruppe“),  
 
der mittleren Kinder (in den beiden „Mittel-Gruppen“)  
 
und der älteren Kinder (in der „Großen-Gruppe“). 

 
Mit den Erfahrungen aus unserer dreijährigen Arbeit mit den 
zweijährigen Kindern begannen unsere Überlegungen bzgl. einer 
Anpassung unseres pädagogischen Ansatzes an die veränderte 
Altersstruktur. 
Mit der „Hasengruppe“ bieten wir nun eine reine U-3-Gruppe an, in der 
insgesamt 15 der ganz jungen Kinder betreut werden. 
Nach dem ersten Kindergartenjahr steht der Wechsel in eine der 
beiden „Mittel-Gruppen“ (Blumen- bzw. Bärengruppe) an, in der die 
Kinder die folgenden zwei Jahre verbringen. 
Im letzten Schritt werden die älteren Kinder in der „Großen Gruppe“ 
auf den Schuleintritt vorbereitet. 
 
Eingewöhnung 
 
Die Eingewöhnung der Kinder gestaltet sich individuell und wird eng 
mit den Erziehungsberechtigten abgesprochen. Neben dem bloßen 
Kennenlernen der neuen Umgebung wird auch ein erstes vorsichtiges 
Hineinschnuppern in den Gruppenalltag ermöglicht. Diese 
Eingewöhnungsphasen wiederholen sich auch bei den Wechseln in 
die unterschiedlichen Gruppentypen. 
Der Loslösungsprozess kann von Kind zu Kind sehr unterschiedlich 
ausfallen. 
Wichtig ist uns, einen guten Kontakt zwischen Familie und 
Kindergarten herzustellen. Durch eine entspannte 
Begrüßungssituation wird dem kleinen Kind beim Neueintritt in den 
Kindergarten signalisiert, die neue Situation hat nichts Bedrohliches. 
Eine positive Begrüßungssituation wird dazu führen, dass sich das 
Kind gut eingewöhnt und sich bald den ErzieherInnen anvertraut. 
Kurzzeitige Abwesenheiten der Begleitpersonen werden bei der 
Ersteingewöhnung in Absprache ausgedehnt, mit dem Ziel, den 
alleinigen Verbleib des Kindes in der Einrichtung zu erreichen. 
Neben den Kindern haben nicht selten auch die Eltern ihre Probleme 
mit dieser oft ersten Trennung von ihren Kindern. 
Ihnen die Sicherheit zu geben, dass ihre Kinder gut aufgehoben sind, 
ist uns ein großes Anliegen. Jede Information bringt hier zusätzliche 
Sicherheit. 
 
 
 
Rituale 
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Durch immer wiederkehrende Situationen (Rituale) gewinnt das Kind 
an Sicherheit im Kindergartenalltag. Diese Kontinuität ist vergleichbar 
mit dem Nestchen in der Wiege. Das Kind kann sich daran orientieren 
und ausrichten; es spürt Geborgenheit, Bekanntes und Strukturen. 
 
Des Weiteren führen diese Rituale recht bald zu einem Zugehörig-
keitsgefühl. 
 
➢ Begrüßungs- und Abschiedsrituale 
➢ Singe- und Spielrunden 
➢ Frühstücksrunde etc. 
 
 
Gruppenalltag 

 
Mit der Ankunft am Vormittag beginnt für die Kinder der Gruppenalltag. 
Nach der Begrüßung des Kindes durch die MitarbeiterInnen der 
Gruppe findet sich das Kind entweder eigenständig oder mit Anleitung 
ins Gruppengeschehen ein. Dieses ist sehr vielfältig: 
➢ Freies Spiel 
➢ Malen und Basteln 
➢ Turnen / Bewegungsangebote 
➢ Experimentieren 
➢ Bauen und Gestalten / Rollenspiel 
➢ Feierlichkeiten (Geburtstage etc.) 
➢ Ausflüge in die Umgebung machen 
➢ Projektarbeit 

Wenn es das Wetter zulässt, gehen die Kinder entweder auch auf den 
Krabbelspielplatz / Innenhof oder das große Spielgelände. Gerade im 
Freien machen die Kleinen viele neue Entdeckungen und 
Erfahrungen. 
 
Bildung und Erziehung 
 
Die frühkindliche Erziehung ist in erster Linie Selbstbildung durch das 
Spiel. Die Kinder entwickeln und konstruieren aus eigenen 
Erfahrungen die Strukturen, mit welchen sie ihre soziale, sachliche 
und geistige Welt erfassen. Der pädagogische Rahmen wird hierbei 
durch die MitarbeiterInnen des Kindergartens gestellt und ist stets 
darauf ausgerichtet, die Kinder zu unterstützen und trotzdem zu 
größtmöglicher Selbstständigkeit zu führen. 
 
Sprache                                     (s. auch „Alltagsintegrierte Sprachförderung) 
 
Voraussetzung für eine gute Entwicklung der kindlichen Sprache ist 
die emotionale Sicherheit des Kindes. 
Ferner von großer Bedeutung 
➢ Bewegung und Wahrnehmungsförderung 
➢ Kommunikation betreiben 
➢ Literatur / z.B. Bilderbuchbetrachtungen 
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➢ Musikalische und rhythmische Früherziehung 
➢ Sprachspiele / Rollenspiele 
➢  
Motorik 

 
Insbesondere der motorischen Entwicklung der Kleinen kommt 
eine große Bedeutung zu, bringt sie ihnen doch die Sicherheit mit 
immer neuen Anforderungen des Alltags umgehen zu können. 
Begünstigende Bedingungen für eine solche Entwicklung 
➢ Bewegungsangebote 
➢ Bewegungsräume in der Einrichtung und im Freien 
➢ Bewegungsherausforderungen und -aufforderungen  
    (Kriechen / Klettern / Krabbeln / Balancieren / Leitern /          
    Rutschen / Trampolin / unterschiedliche Untergründe etc.) 
 
Kreativität 
 
Kinder werden von einer natürlichen Entdeckungsfreude und 
einem großen Interesse für alles und Jedermann angetrieben. 
Abgesehen davon, das dies auch immer eine besondere 
Verpflichtung bedeutet, noch etwas genauer hinzuschauen als 
bei einem älteren Kind, welches sich schon ein erstes 
Gefahrenbewusstsein erworben hat, ist dies eine besondere 
Chance. 
Die Kinder nehmen mit Freude jede Gelegenheit wahr, sich und 
etwas auszuprobieren. Das erste Glas Apfelschorle selber 
eingegossen, der erste Pudding selber gemixt, das erste Bild mit 
Pinsel und Farbe gemalt . . . ! 
Das Kind steht da und will kreativ werden. Wir wollen ihm 
Gelegenheit geben kreativ zu werden, zu forschen, zu 
experimentieren, die Welt zu erkunden. 

 
 

Emotionale Sicherheit und soziale Kompetenz 
 
Jedes Kind soll sich bei uns in seiner Individualität und seiner 
Kultur angenommen fühlen. Es soll unsere Wertschätzung 
spüren. 
Die Gefühle der Kinder und ihr Handeln sollen respektiert und 
ernst genommen werden. 
Konfliktsituationen sollen verstanden werden und Lösungs-
möglichkeiten sollen gemeinsam entwickelt werden. 
 

 
Gesundheit 
  
Körperhygienische Maßnahmen : 
➢ Waschen von Gesicht und Händen 
➢ Wickeln oder auf den Topf / Toilette setzen 
➢ Duschen bei Bedarf  
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➢ Zahnpflege (Einführung) 
 
Da sich insbesondere bei Kleinkindern Krankheitsanzeichen sehr 
schnell entwickeln können, ist eine dementsprechende 
Beobachtung und ggfls. eine Information der Eltern angesagt. 
Aufenthalte an der frischen Luft stärken das Immunsystem der 
Kinder und sollen zum festen Bestandteil des Kindergartentages 
gehören. 

 
Dem höheren Schlaf- und Ruhebedürfnis der Kleinen wird 
Rechnung getragen. Ein separater Ruheraum lädt zum Rückzug 
ein. Ruhephasen werden angeboten u.U. auch „verordnet“. 

 
Ernährung 
 
Neben dem Frühstück, welches je nach Kind selbstständig 
eingenommen oder gefüttert wird, reichen wir bei der 
entsprechenden Betreuungsform auch ein Mittagessen. Wir legen 
gemeinsam mit unserem Anbieter Wert auf eine 
abwechslungsreiche und gesunde Kost. Wir bitten herzlich 
darum, den Kindern ein gesundes Frühstück mit zu geben. Bei 
evtl. Allergien benötigen wir unbedingt entsprechende Hinweise! 
Das Thema „Ernährung“ spielt eine gewichtige Rolle in der 
Kindergartenzeit. Die Kinder lernen nicht nur zwischen gesunden 
und weniger gesunden Nahrungsmitteln zu unterscheiden, sie 
sollen auch viel über Herkunft und Zubereitung erfahren. 

 
Das Essen selber ist für die Kinder oft auch eine spannende 
Sache. Es wird ein weiterer Schritt gegangen von der reinen 
Nahrungsaufnahme hin zur Esskultur, - der Umgang mit Löffel, 
Messer und Gabel. Das Äußern von Essens- und 
Portionswünschen. Die Konversation am Tisch. Regeln, wie 
sitzen bleiben, bis alle fertig sind. 
 
Unser reichhaltig bestückter Obstgarten zeigt den Kindern vor 
Ort, wo welches Obst wächst, (und was wir alles damit machen 
können).  

 
 
 

Elternarbeit 
 
Da wir unsere Erziehungsarbeit als familienergänzend verstehen, 
sind die Eltern der Kinder natürlich unsere direkten 
Ansprechpartner, wenn es darum geht, unser Vorgehen zu 
planen und gute Bedingungen für die Entwicklung der Kinder zu 
schaffen. 
 

➢ Entwicklung einer Vertrauensbasis zwischen Eltern und  
         Kindergarten 
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➢ Austausch untereinander 
➢ Informative und bildende Elternarbeit 
➢ Unterstützung durch Beratung und Vermittlung 
➢ Dokumentation der Entwicklung des Kindes und somit auch     
         der pädagogischen Arbeit 
➢ Elternsprechtag 
➢ Gemeinsame Unternehmungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Rolle der pädagogischen MitarbeiterInnen 
 
Mit ihrer fachlichen und persönlichen Kompetenz erfüllen die 
MitarbeiterInnen die Aufgabe, eine Atmosphäre zu schaffen, in 
der sich die Kinder wohl fühlen können. 
 
Der besondere Schutzauftrag den Kleinen gegenüber bedingt 
eine gezielte Beobachtung. Diese wiederum liefert Erkenntnisse 
über die individuellen Bedürfnisse der Kinder nach Förderung, 
An- und Zusprache, Zuwendung und Geborgenheit. 
 
Den Kindern werden der erforderliche Raum, das Material und 
die Zeit zur Verfügung gestellt, um sich entwickeln und 
ausprobieren zu können. 
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Inklusion 
 
 
 
 
 
Die gemeinsame Erziehung behinderter und nicht behinderter 
Kinder wird in unserer Einrichtung seit vielen Jahren 
angeboten. Sie fußt auf den jeweiligen Förderrichtlinien des 
Landes NRW und ist im KiBiz § 8 (Integrative Bildungs- und 
Erziehungsarbeit) verankert. 
 
Haben wir zu Beginn ausschließlich die so genannte 
Einzelintegration angeboten, in der bis zu drei behinderte oder 
von Behinderung bedrohte Kinder gefördert wurden, so haben 
wir nunmehr unserem Kindergarten mit mehreren Plätzen für 
die Inklusion einen besonderen Schwerpunkt gegeben. 
 
Bis zu acht Kinder haben die Möglichkeit, diese besondere 
Förderform in Anspruch zu nehmen. 
 
Wesentliche Veränderungen waren die Absenkung der 
Gruppenstärke in den jeweiligen Gruppen. Ferner werden 
zusätzlich Heilpädagoginnen angestellt, sowie eine Motopädin 
auf Honorarbasis, wenn die finanziellen Mittel dies zulassen. 
Diese Fachkräfte unterstützen uns zielgerichtet auf dem Feld 
der Inklusion. 
Die Kinder werden sehr individuell in ihrer geistigen, 
körperlichen und seelischen Entwicklung unterstützt. 
In der Einrichtung wird das Zusammenleben aller Kinder 
praktiziert, wobei die unterschiedlichen Persönlichkeiten und 
sozialen Verhaltensweisen kein Hinderungsgrund sind 
sondern eher die Neugierde füreinander wecken. 
 
Das Ziel ist der Aufbau eines Einfühlungsvermögens, welches 
dann in ein Miteinander führt, aus dem dann Toleranz und 
gegenseitige Akzeptanz erwachsen. 
 
Die Kinder als eigenständige, akzeptierte Persönlichkeiten 
erfahren ein Zusammenleben, welches, von großer Offenheit 
füreinander begleitet, einlädt, viele Erfahrungen im 
Zusammenleben zu machen. Man kann sich in vertrauter 
Umgebung aneinander reiben aber auch wachsen. 
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Als Akteur seiner eigenen Entwicklung bestimmt das Kind 
Rhythmus, Geschwindigkeit und Größe der eigenen 
Entwicklungsschritte wesentlich mit. 
 
So richten sich die Fördermaßnahmen an den jeweiligen 
Bedürfnissen der Kinder aus und werden behutsam in den 
Alltag einbezogen. 
Entsprechend den individuellen Förderplänen geschieht dies 
in Einzel-, Kleingruppen- oder Gesamtgruppenangeboten. 
Die inhaltliche Ausrichtung der Förderangebote entspricht 
dem Entwicklungsstand der Kinder und ist in der Regel 
spielerisch geformt. 
Den Kindern werden Möglichkeiten eingeräumt, sich kognitiv, 
sensorisch, motorisch und emotional weiter zu entwickeln. 
 
Die Kinder sollen in eine größtmögliche Selbstständigkeit 
geführt werden, die es ihnen ermöglicht am 
gemeinschaftlichen Leben teilzunehmen. 
 
  
Förderangebote im Einzelnen 
 
➢ Wahrnehmung 
➢ Körperkoordination / Psychomotorik 
➢ Sprachliche Förderung 
➢ Lebenspraktische Fertigkeiten 
➢ Musik / Rhythmik 

 
Die Elternarbeit ist insbesondere auch in der 
Inklusionsbemühung von großer Wichtigkeit. Gemeinsam wird 
das Konzept zur individuellen Förderung des Kindes 
besprochen, durchgeführt, reflektiert und ggf. verfeinert und 
angepasst. 
 
Da wir uns in unserem Wirken immer als familienergänzend 
und -unterstützend sehen, ist eine Erziehungspartnerschaft 
zwischen Elternhaus und Kindergarten nur förderlich. 
 
In der Durchführung unserer Inklusion erfahren wir zudem 
großen Rückhalt durch die Unterstützung des Jugendamtes 
der Stadt Ahlen und verschiedener Fachstellen wie z.B. 
Caritasverband oder Parisozial. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

       

Kindergarten St. Josef  – „Haus für Kinder & Co“ 
-  S c h w e r p u n k t e i n r i c h t u n g  - 

Auf dem Damm 49 
59229   A  h  l  e  n 

02382   76059 269 
Fax  02382   76059 261 

Kita.stjosef-ahlen@bistum-muenster.de 
 

„ ... wer drin war, hat mehr drauf !!!“ 
 

mailto:Kita.stjosef-ahlen@bistum-muenster.de
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Unsere Öffnungszeiten    

 

 
 
 

Montag bis Freitag:   7.30 Uhr - 12.30 Uhr 
 
Bei Bedarf (45 Std. od. Blockzeit 7.15 – 14.15 Uhr) können Kinder auch 
bereits ab 7.15 Uhr gebracht werden. 
Abholzeit am Mittag ist von 12.00 Uhr bis 12.30 Uhr 
 
 
Montag bis Donnerstag: 14.00 Uhr – 16.45 Uhr 
 
Bringzeit ist 14.00 Uhr – 14.30 Uhr 
Abholzeit ist ab ca. 16.00 Uhr bis 16.30 Uhr / 16.45 Uhr (45 Std./ w.) 
 
Die Kinder aus der Übermittagbetreuung können von Montag bis 
Donnerstag durchgängig bleiben, am Freitag bis 14.15 Uhr. 
 
 
 
 
 
Ermittlung des Betreuungsbedarfs 
 
 
Für jedes Kindergartenjahr wird der Betreuungsbedarf der Familien auf 
das Neue abgefragt. Diese Befragung dient als Grundlage zur 
Festsetzung bedarfsgerechter Öffnungszeiten gem. KiBiz 
 
 
Schließungszeiten  
 
 
Wir sind bemüht, unsere Einrichtung so selten wie möglich zu 
schließen, um ein verlässlicher Partner zu sein. 
Bei den wenigen Ausnahmen bieten wir in der Regel an, die Kinder, die 
auf eine Betreuung angewiesen sind, in eine Nachbareinrichtung zu 
vermitteln. 
 
Aufgrund der sehr geringen Nachfrage bleibt unsere Einrichtung jeweils 
zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen. 
 
An drei Tagen im Jahr bleibt unsere Einrichtung zu Zwecken der 
Fortbildung geschlossen ebenso traditionell am Rosenmontag ! 
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Flexible Ferienzeit       
 
 
Seit einigen Jahren bieten wir die „Flexible Ferienzeit“ an. Das 
bedeutet, dass drei Wochen Ferien vom Kindergarten zwar genommen 
werden sollen, dies aber in einem größeren, verbindlich festgelegten 
Zeitraum möglich ist.  
Die Familien haben so die Möglichkeit, ihre Kindergartenferien in einen 
besseren Einklang mit privaten Planungen zu bringen. 
Die Kinder, die im jeweiligen Sommer eingeschult werden, werden 
jeweils mit dem Ende der dritten Sommerferienwoche entlassen. 
Die Neuaufnahmen erfolgen direkt nach den Sommerferien. 
 
Die recht familienfreundlichen Öffnungszeiten sind das Ergebnis eines 
regelmäßigen Austausches zwischen Eltern- und Kindergarten-
vertretern. 
Insbesondere die verlängerten Öffnungszeiten am Nachmittag haben 
sich in den zurückliegenden Jahren mehrfach bis zur jetzigen Form 
verändert. 
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Pädagogisches Personal 
 
 
Die Mitarbeiter/innen stellen sich vor: 
 

• Verbundleitung      

• Kindergartenleitung z.T. von der Gruppenleitung freigestellt 
  
 
„KLEINE GRUPPE“ 

• Gruppenleitung „Hasengruppe“ U-3-Gruppe (Inklusion): 

• Päd. Fachkraft 

• Päd. Fachkraft 
• Päd. Fachkraft Sprache & Inklusion  

 
 
„Mittel-Gruppe“ 

• Gruppenleitung „Bärengruppe“ (Inklusion): 

• Päd. Fachkraft 

• Erzieher in Ausb. 

• Ergänzungskraft 
 
 
 „Mittel-Gruppe“ 

• Gruppenleitung „Blumengruppe“ (Inklusion): 

• Päd. Fachkraft 

• Päd. Fachkraft, Inklusionsfachkraft 

• Heilpädagogin 

• Ergänzungskraft 
 
 

„Große-Gruppe“ 

• Gruppenleitung „Regenbogengruppe“ (Inklusion): 

• Päd. Fachkraft u. stellv. Leitung 

• Päd. Fachkraft  

• Ergänzungskraft 
 

• Hauswirtschaftskraft  
 

• Zwei Reinigungskräfte und ein Hausmeister sind im Wechsel für 
die tägliche Säuberung der Einrichtung bzw. die Haustechnik 
zuständig. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 41 

 
Die Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen der unterschiedlichsten 
Ausrichtung mit zum Teil dadurch erworbenen Zusatzqualifikationen, sowie 
besondere Kenntnisse und Fähigkeiten, die mit in den Beruf gebracht werden 
bzw. berufsbegleitend angestrebt werden, gewährleisten eine hohe 
Professionalität unserer Erziehungsarbeit. 
Fortbildungen im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten sowie im privaten 
und persönlichen Bereich kommen der Erziehungsarbeit zu Gute. 
Die Mitarbeit in unterschiedlichsten Gremien der Pfarrgemeinde sorgt für eine 
starke Akzeptanz der Einrichtung innerhalb der Gemeinde. 
Das Mitwirken im katholischen Berufsverband KTK (Kath. Tageseinrichtungen 
für Kinder) hält unsere Einrichtung am Puls der Zeit und bietet Möglichkeiten 
der direkten gestalterischen Einflussnahme. 

 
 
Als Ausbildungsstelle bieten wir Praktikanten der unterschiedlichsten 
Ausrichtung die Gelegenheit, ihren Erfahrungshorizont in unserer Einrichtung 
zu erweitern. 
 

• Betriebspraktika der weiterführenden Schulen 

• FOS – Block- und Jahrespraktika 

• Vorpraktika für die Erzieher/in – Ausbildung 

• Praktika der Berufsbildenden Schulen Beckum 

• Berufseingliederungsmaßnahmen  
 
Wegen unseres meist ausgeschöpften Stellenplanes ist die Anstellung von 
Erzieher/innen im Anerkennungsjahr nur u. U. möglich. 
 
Als Einrichtung profitieren wir vom intensiven Kontakt zu den Lehranstalten 
der sozialen Berufe. Der Austausch mit Lehrkräften und Schülern ist 
informativ und impulsgebend. 
 
Die Betreuung von Praktikanten ist zeitaufwändig und nicht immer eine 
dankenswerte Aufgabe. Sie wird in der Regel durch die Gruppenleitung im 
Einvernehmen mit dem Kindergartenleiter durchgeführt. 
Unter dem Strich sind die Erfahrungen, der Austausch und die Ergebnisse 
des Großteiles der Praktika aber Anlass genug, immer wieder entsprechende 
Plätze zur Verfügung zu stellen. 
Positiv bewerten wir die Möglichkeit an der Ausbildung unseres beruflichen 
Nachwuchses mitzuwirken. Es ist uns auch eine moralische Pflicht, der 
Jugend eine Chance zur Ausbildung zu gewähren. 
 
Der Träger unserer Einrichtung ist sich seiner Verantwortung bei der 
Erziehung der Kinder in seinem Kindergarten voll bewusst. 
Bei der Ausschöpfung der personellen Besetzung wird immer sehr offensiv 
das Wohl der Kinder an vorderste Stelle gerückt. 
 
An möglichen Stellenvergaben sind neben der Verbundleitung des 
Kindergartens und der Zentralrendantur auch die Elternvertretung, die 
Kindergartenleitung und die Mitarbeitervertretung beteiligt. 
Kriterien für eine Einstellung werden hierbei sehr detailliert im Vorfeld 
gemeinsam besprochen und festgelegt.  
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Zusammenarbeit mit Familien 

 
Zusammenarbeit mit den Familien 
 
 
Die pädagogische Arbeit in einer Tageseinrichtung für Kinder wird als 
familienergänzende Erziehungsarbeit verstanden. 
Die Elternarbeit verändert sich folglich immer mehr zur Erziehungs- 
und Bildungspartnerschaft mit Eltern. 
Wir Erzieher*innen verstehen uns als Dialogpartner, die konstruktiv und 
kompetent mit den Eltern zum Wohle der Kinder zusammenarbeiten. 
 
Ziele der Zusammenarbeit mit den Familien: 
 

• Das Erreichen eines gemeinsamen, umfassenden 
Informationsstandes über die Arbeit der Einrichtung, durch 
Aushänge zum aktuellen Gruppen - Thema, Wochenpläne, 
Elternbriefe 

• Die Diskussion über die gegenseitigen Erwartungen und 
Vorstellungen 

• Die Bereicherung des Einrichtungsalltages durch die aktive 
Mitarbeit der Eltern, z.B. beim gesunden Frühstück, bei Festen 

• Die Förderung der Verständigung und des Austauschs von 
Eltern untereinander, z.B. durch Bereitstellung von 
Räumlichkeiten für das Elterncafé o.ä. 

• Gemeinsame Feste wie z.B. St. Martin, kleine Adventsfeiern auf 
Gruppenebene, Väternachmittag, Großelternnachmittag, 
Sommerfest, Kindergottesdienste, Gartenaktion, Waffeltage 

• Die „Bücher-Taschen-Aktion“, bei der sich die Kinder ein Buch 
aussuchen für eine Woche mit nach Hause nehmen dürfen, um 
es dort mit den Eltern oder anderen aus der Familie zu lesen 
und gemeinsam zu betrachten. Es kann auch immer als 
Erzählanlass genutzt werden. 
 
 

Eine gute Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und Eltern ist, 
neben allem fachlichen Wissen und Können, vor allem eine Frage 
gegenseitigen Vertrauens. 
 
Als Grundlagen für die Zusammenarbeit gelten die Mitwirkungsrechte 
der Eltern, wie sie auch im KiBiz geregelt sind: 
 

• § 9 KiBiz - Zusammenarbeit mit den Eltern 
 
Der genaue Gesetzestext wird allen Erziehungsberechtigten mit den 
Aufnahmeverträgen zur Verfügung gestellt. 
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Der erste Kontakt zur Einrichtung entsteht häufig bei der Anmeldung 
des Kindes. Seitens des Kindergartens besteht ein hohes Interesse 
schon zu diesem Zeitpunkt einige grundsätzliche Informationen zum 
Kindergarten zu geben. 
Bei Voranfragen zu möglichen Anmeldezeiten wird daher ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass bei einer entsprechenden Voranmeldung die 
nötige Zeit für solch ein Aufnahmegespräch eingeplant wird. 
Bei einem ersten Rundgang durch die Kita können sich die Eltern ein 
eigenes  machen und evtl. mit weiteren Einrichtungen vergleichen. Sie 
können Fragen stellen, die sie noch bewegen oder verunsichern. 
 
Nach der Erteilung eines Kindergartenplatzes findet ein erster 
Informationsabend statt, auf dem es wichtige Erklärungen zum Alltag 
im Kindergarten gibt. Spätestens jetzt wird auch die 
Gruppenzugehörigkeit der „neuen“ Kinder bekannt gegeben. Die 
Wahlmöglichkeiten der Betreuungsform nach §19 KiBiz werden 
vorgestellt. Die Eltern lernen ihre Bezugspersonen (Partner) in der 
Erziehungsarbeit kennen. 
Im Rahmen eines freiwilligen Hausbesuches erfolgt ein erster 
Austausch  zwischen Eltern und Erzieher*innen. Hausbesuche können 
aber auch jederzeit zu einem späteren Zeitpunkt von beiden Seiten 
vereinbart werden. 
 
Als Erzieher*innen leben wir natürlich zu einem Teil von den 
Informationen der Eltern und sind daher dankbar für jede Hilfestellung, 
die uns auf diese Weise gegeben wird. 
Das „Tür- und Angel-Gespräch“ bietet beim Bring- und Abholvorgang 
zumindest eine kurze Möglichkeit des Informationsaustausches. 
 
Für ausführlichere Gespräche ist es immer sinnvoll einen 
gemeinsamen Termin zu vereinbaren. Wir machen allen Eltern 
ausdrücklich Mut diese Möglichkeit zu nutzen. Einmal im Jahr finden 
Elternsprechtage statt, zu denen ggf. auch ein Dolmetscher dazu 
geholt werden kann. 
Dies gilt natürlich auch in ganz besonderem Maße bei 
Unstimmigkeiten, die auftreten könnten. Solange Probleme offen 
angesprochen werden, finden sich auch Möglichkeiten zur Lösung. 
 
Es kommt vor, dass Probleme in der kindlichen Entwicklung auftreten, 
die dann angesprochen werden müssen. Durch gemeinsame 
Überlegungen von Eltern und Erzieher*innen wird die weitere 
Vorgehensweise festgelegt. Eventuell werden andere Fachstellen oder 
Fachleute hinzugezogen. 
Hauptmotiv hierbei ist immer das Wohl des Kindes, das im Mittelpunkt 
unseres Handelns steht. 
Wir verstehen uns hier als Partner in der Erziehung, der das jeweilige 
Kind mit eigenen Augen in den Blick genommen hat. Diese Gespräche 
sind oft nicht einfach. Unsere Beobachtungen nicht anzusprechen, 
bedeutet jedoch, eine Chance für das Kind zu vertun. 
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Elternarbeit ist immer im Wesentlichen auf einem gegenseitigen 
Vertrauen begründet, um das wir immer wieder werben. 
 
Elternarbeit mit Bildungscharakter 
 
Es gibt eine Reihe von Angeboten in der Elternarbeit, die Bildungs- und 
/ oder Informationscharakter haben. Dies können Themenbereiche aus 
den Gebieten Gesundheit, Sicherheit; Verkehrserziehung, Religion u.a. 
sein. 
Denkbare Angebote gibt es als Elternnachmittage oder -abende, als 
Werkstatttage oder Wochenenden. 
 
Die Eltern haben immer die Möglichkeit, sich an den 
Informationswänden der jeweiligen Gruppen über das zu informieren, 
was in der Woche zu welchem Thema gemacht wurde. Wenn Ausflüge 
anstehen oder Besuch ins Haus kommt, werden auch Elternbriefe an 
die Hand gegeben. Die Zeitschriften „Kinder“ und „KIZZ“ liegen immer 
vorne im Eingangsbereich zur kostenlosen Mitnahme für die Eltern aus. 
 
Elternarbeit als zusammenführendes Instrument 
 
Elternarbeit bietet sich an, um Plattformen zu schaffen für 
gemeinsames Tun  

• zwischen Kindern und Eltern und Erziehern der eigenen Gruppe 
bzw. mehrerer oder aller Gruppen 

• um Eltern zu gewinnen für zusätzliches Engagement im 
Kindergartenbereich (als Elternvertreter / Helfer auf 
Kindergartenveranstaltungen etc.) und / oder in der 
Pfarrgemeinde (Vorbereitung von Kindergottesdiensten o.a.) 

• an Väternachmittagen o.ä. 
 
In einem Referat von Prof. Tietze, der lange an der Universität in 
Münster lehrte, bevor er nach Berlin ging, heißt es zu offenen und 
geheimen Sehnsüchten von Eltern und Familien sinngemäß: 
 

• Sie sorgen sich um das Wohl ihrer Kinder, ersehnen sich 
„Schutzräume“ für sie, ein „Nest“; d.h. eine liebevolle, 
unterstützende, begleitende und fördernde Umgebung, in der 
Stärken und Schwächen ihrer Kinder integriert und ihre 
altersentsprechende Lernlust herausgefordert wird. 

• Sie erträumen sich eine „Heimat“ für ihr Kind, die spürbar und 
erfahrbar ist, die die Merkmale von Nähe, Verlässlichkeit, 
Fürsorge, Geborgenheit, von Unterstützung, Begleitung und 
Orientierung trägt, in der Vergangenheit erinnert, Gegenwart 
gelebt und Zukunft entworfen werden. 

• Sie wünschen sich Wertschätzung und Respekt ihrer elterlichen 
Erfahrung und Meinung. 

 
Es soll den Eltern unserer Einrichtung gesagt sein, dass wir um diese 
Sehnsüchte wissen und dass sie uns Antrieb in unserem Handeln sind. 
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Zusammenarbeit mit dem Träger 

 
 
Als katholische Tageseinrichtung für Kinder sind wir eingebunden in die Strukturen 
unserer Kirchengemeinde. 
Zielsetzung einer lebendigen Gemeinde ist es natürlich sich um alle Mitglieder zu 
bemühen. 
Wird der Vergleich mit einer Familie gezogen, kommt dem Nachwuchs eine 
besondere Bedeutung zu. Die Jüngsten sollen in die Gemeinde hineinwachsen und 
einmal zu Mitgliedern werden, die ihrerseits Verantwortung übernehmen. 
 
Die Strukturen in der Zusammenarbeit mit dem Träger lassen sich in zwei 
wesentliche Bahnen aufschlüsseln. 
Zum einen handelt es sich um die Vermittlung und das Leben des eigenen Glaubens 
sowie um die vielfältigen Möglichkeiten, sich selbst in praktische Formen der 
Gemeindearbeit einbinden zu lassen. Ansprechpartner in Person: Pfarrer Willi 
Stroband. 
 
Zum anderen bedingen die betriebswirtschaftlichen Strukturen unserer Einrichtung 
eine enge Zusammenarbeit mit dem Träger. Ansprechpartnerin hier: Frau Hilde Prinz, 
Verbundleitung. 
 
Bei der Vermittlung des Glaubens werden durch Einbeziehung des Seelsorgeteams 
oder anderer Geistlicher Basen der Zusammenarbeit genutzt. 
In Form von Einzel- oder Teamgesprächen werden einzelne Punkte, wie 
Wortgottesdienste oder die Feier kirchlicher Feste besprochen. 
Komplexere Themenbereiche werden in Form von Arbeitskreisen oder Fortbildungs-
Maßnahmen aufgegriffen. 
 
Als direkter Ansprechpartner für den Kindergarten steht seitens des Seelsorgeteams  
Pfarrer Willi Stroband zur Verfügung. Auch die weiteren Mitglieder des 
Seelsorgeteams kümmern sich um die Belange unserer Tageseinrichtung. 
 
Im Rat der Tageseinrichtung arbeiten drei vom Träger bestellte Personen mit. In der 
Regel sind dies ein beauftragtes Mitglied des Kirchenvorstandes, das zuständige 
Mitglied des Seelsorgeteams und die Verbundleitung. 
 
Als direkte Ansprechpartnerin für alle Fragen, die einen Zusammenhang mit der 
wirtschaftlichen Unterhaltung des „Unternehmens Kindergarten“ haben, stehen die 
Verbundleitung und unsere Verwaltung (Zentralrendantur) zur Verfügung. Hier 
werden Planungen zur Wirtschaftlichkeit, zum Erhaltungsaufwand, zum Ausbau vom 
räumlichen - und vom Betreuungsangebot angestellt. 
 
Je nach Gewicht einzelner Entscheidungen muss und wird der gesamte 
Kirchenvorstand einbezogen. 
Dem Kindergarten wird regelmäßig die Möglichkeit eingeräumt, über die Verb 
undleitung dem Kirchenvorstand Punkte zur Beratung vorzulegen. 
Der intensive Informationsaustausch zwischen Kindergartenleitung und 
Verbundleitung als direkter Trägervertretung geschieht auf sehr vertrauensvoller 
Basis. 
 
Die Mitarbeit im Fachverband der kath. Tageseinrichtungen für Kinder (KTK) erfolgt 
sowohl von Trägerseite, wie auch von der Kindergartenleitung aus. Durch den 
intensiven Informationstransfer gerade in diesem Gremium ist man stets auf dem 
neuesten Stand der Dinge, was in unserer schnelllebigen Zeit durchaus Vorteile mit 
sich bringt. 
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Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 
 
 
Eine Vernetzung unserer Einrichtung mit möglichst vielen anderen 
Institutionen findet in punktueller und regelmäßiger Weise ihren 
Niederschlag. 
 
 
Regelmäßig arbeiten wir zusammen mit: 
 
- den kath. Tageseinrichtungen für Kinder in unserer Stadt 
- der benachbarten ev. Tageseinrichtung für Kinder 
- der Beratungsstelle für entwicklungsverzögerte Kinder im Kreis WAF 
- dem Fachverband KTK (Kath. Tageseinrichtung für Kinder) 
- dem Städt. Jugendamt 
- dem Diözesan-Caritas-Verband 
- dem Stadtteilbüro Ahlen Süd/Ost 
- den Grundschulen 
- den schulischen Sondereinrichtungen 
- der Fachschule für Sozialpädagogik 
- Sprachlehrern 
- Fortbildungsanbietern 
 
 
Punktuell arbeiten wir zusammen mit: 
 
- der Dekanatsleiterrunde der kath. Tageseinrichtungen für Kinder 
- der Stadtleiterrunde der Tageseinrichtungen für Kinder 
- Kinderärzten / Fachärzten 
- Pädagogische Frühförderstellen 
- dem Medizinischer Dienst 
 
Die Zusammenarbeit mit den Institutionen, Fachstellen, Verbänden und 
Einzelpersonen geschieht im Interesse der Kinder und ihrer Eltern, der 
Mitarbeiter und der Einrichtung. Selbstverständlich profitieren jedoch auch 
jeweils die Partner von der Zusammenarbeit. 
 
Bezogen auf die Kinder können Zielsetzungen der Zusammenarbeit sein 
- Analyse des Ist-Zustandes 
- Überlegungen zur weiteren Arbeit 
- Erörterung von neuen Methoden / Arbeitsweisen / Materialien etc. 
 
Bezogen auf die Eltern / Familien können Zielsetzungen der 
Zusammenarbeit sein 
- Analyse des Ist-Zustandes 
- Überlegungen zum zukünftigen Verfahren 
- Hilfestellungen und Beratung 
- Vorstellung von Themen / Materialien / Methoden etc. 
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Bezogen auf die MitarbeiterInnen können Zielsetzungen der 
Zusammenarbeit sein 
- Analyse des Ist-Zustandes 
- Überlegungen zum weiteren Verfahren 
- Hilfestellung und Beratung 
- Fortbildung 
 
Die Zusammenarbeit wird dokumentiert und dient zunächst dem Zweck, 
die möglichen Ressourcen und Kompetenzen zum Wohle der Einrichtung 
und der dort ein- und ausgehenden Menschen nutzbar zu machen. 
 
Da die Zusammenarbeit natürlich immer wieder auch die Situation der 
Einrichtung und ihren Stellenwert in der Öffentlichkeit berührt, wird 
darüber, wenn es sich anbietet, in angemessener Weise in den Medien 
berichtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 48 

Öffentlichkeitsarbeit, Marketing 
 
 
Ein wichtiger Bestandteil unserer Öffentlichkeitsarbeit ist diese Konzeption 
unserer pädagogischen Arbeit. Hier machen wir bekannt mit den Inhalten 
und Zielen unserer Arbeit. 
Natürlich kommt es immer darauf an, all diese Inhalte auch mit Leben zu 
füllen. 
 
Eltern, die zu uns kommen, sollen durch Aufnahmegespräch und die 
Lektüre von Informationsmaterial (Flyer / Konzeption / Info-Briefe etc.) 
unsere Einrichtung ein wenig kennen lernen. 
Eine beträchtliche und nicht zu unterschätzende Öffentlichkeitsarbeit wird 
von den Familien geleistet, mit denen wir jeweils zusammenarbeiten. So, 
wie wir immer häufiger im Kindergartenbereich auch von 
„Dienstleistungsunternehmen“ und „Kunden“ sprechen, so wirken auch die 
Mechanismen am „Markt“: Zufriedene Kunden sind die beste Werbung! 
 
 
Bestimmte Aktionen bieten ebenfalls die Plattform, um (werbewirksam) an 
die Öffentlichkeit zu treten: 
Tag der offenen Tür 
Kindergartenfeste 
Jubiläen 
Pfarrfeste 
Mitwirken bei Stadtteilfesten o.a. 
Besuche (Senioren etc.) 
 
 
Die Darstellung des Kindergartens in den Medien erzielt ebenfalls ihre 
Wirkung und sorgt dafür, dass die Einrichtung im Gespräch bleibt bzw. mit 
ihren Inhalten bekannt(er) wird 
Tageszeitungen 
Wochenzeitungen 
Kirchenzeitung 
Elternzeitung des Kindergartens 
Lokalfunk 
Stadtteilzeitung (www.vorortinahlen.de > Jugend & Soziales > Kindergärten) 
 
 
Öffentlichkeitsarbeit erzielen wir auch dadurch, dass wir Themen auch im 
politischen Bereich aufgreifen, die die Kinder betreffen. Dies muss nicht 
unbedingt immer direkt und allein seitens des Teams erfolgen, sondern 
kann auch eine konzertierte Aktion Eltern / Team od. Team / Träger oder 
Team / Träger / Eltern sein. 
Ziel hierbei ist, nicht zu allem zu schweigen, sondern zum Wohle der 
Kinder, wenn es nötig ist, auch einmal aufzubegehren. 
Öffentlichkeitsarbeit bedeutet für uns auch die Zusammenarbeit mit 
anderen Einrichtungen, Institutionen, Vereinen, Verbänden, 
Einzelpersonen. Hier ergeben sich immer wieder vielfältige Möglichkeiten 

http://www.vorortinahlen.de/
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der Darstellung. 
Durch den Fortschritt der Technik (Internet etc.) ergeben sich immer 
wieder neue und erweiterte Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit. Diese 
zu nutzen ist langfristiges Ziel. 
Die Gründung eines Kindergarten-Fördervereines hat unserer Einrichtung 
neben großer finanzieller Unterstützung auch einen höheren 
Bekanntheitsgrad, ein manchmal stärkeres Gewicht z.B. bei geplanten 
Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen und zusätzlichen Rückhalt in der 
Öffentlichkeit geschaffen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sie finden uns auch auf der Homepage unserer Kirchengemeinde St. 
Bartholomäus/ Ahlen: 
 
 
 

www.menschen-leben-kirche.de 
 

 
 
 
 

 

http://www.menschen-leben-kirche.de/
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 Die Konzeption – ein Baustein zur 
Qualitätsentwicklung / -sicherung 
 
 
Mit unserer Konzeption geben wir uns selbst einen Maßstab, an dem 
es zukünftig unser Handeln zu messen gilt. 
Nicht unbedingt muss das Existieren einer Konzeption auch 
selbstverständlich bedeuten, dass diese Anwendung findet. 
 
Es stellt sich folglich die Frage, wie stellen wir sicher, dass die Ziele 
unserer Konzeption kontinuierlich verfolgt und die Qualität unserer 
Arbeit weiterentwickelt wird? 
Große Bedeutung kommt hier der Teamarbeit in der Einrichtung zu. 
Kritisch und solidarisch soll hier ein Dialog über Ziele und deren 
Umsetzung stattfinden. 
 
Hier stellen wir uns Fragen, wie: 
 

- Fühlt sich das Kind in unserer Einrichtung wohl? 

- Besucht es gerne den Kindergarten? 

- Welche Bedürfnisse und Wünsche hat das Kind? 

- Wird jedes Kind in seiner Entwicklung wahrgenommen und unterstützt? 

- etc. 

-  

Die Mitarbeit der Eltern stellt für uns einen weiteren, sehr wichtigen 
Qualitätsfaktor dar. 
Eine wichtige Grundlage ist zudem die ständige Weiterentwicklung 
unserer pädagogischen Arbeit sowie regelmäßige Fortbildungen zum 
Wohl des Kindes. 
 
Weitere Maßnahmen zur Sicherung unserer Qualität: 
 

- Individuelle Eingewöhnung des Kindes  

- Projekt- und Fotodokumentation 

- Zielorientierte Wochenplanung (Aushänge im Kindergarten) 

- Einzelgespräche mit den Eltern 

- Bedürfnis- / Situationsorientierte Arbeit wahrnehmen 

- etc. 

Wichtiger Partner im Dialog zur weiteren Entwicklung (der Qualität) 
unserer Einrichtung ist der Träger, die katholische Kirche.  
Den Informationsfluss innerhalb der drei Fraktionen Eltern – Träger – 
Mitarbeiter in Gang zu halten, ihn immer weiter zu beleben und über 
das Gremium des Rates der Einrichtung hinaus auszudehnen, sehen 
wir als eine Möglichkeit, um die Diskussion um die Qualitätssicherung 
fortzuführen. 
 
Ein offener und respektvoller Dialog mit allen Beteiligten bietet hier die 
beste Voraussetzung, um die Rahmenbedingung für ein gedeihliches 
Miteinander zu schaffen.  
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Schlusswort 
 
 
Die Entwicklung der Konzeption hat bislang mehrere Jahre gedauert.  
Mal intensiv in einer Reihe aufeinanderfolgender Sitzungen, dann 
wiederum gab es Zeiträume, in denen Besprochenes sacken konnte. 
Zwischenzeitlich sind immer wieder einmal neue Eltern- und 
Trägervertreter sowie Teammitglieder hinzugekommen. 
 
Tapetenrollen, Plakatwände und Protokolle dienten der Festschreibung 
vieler Überlegungen. 
Wir haben viel gelacht, haben aber auch viele nachdenkliche Momente 
erlebt. 
Viele Publikationen unseres Dachverbandes – Diözesancaritasverband 
Münster waren uns hilfreiche Begleiter und gaben uns immer wieder 
neue Anstöße, das Begonnene fort zu setzen.  
 
So, wie wir uns für unser „Haus für Kinder & Co“ immer viel 
Lebendigkeit und Freude wünschen, so gilt der Wunsch nach 
Lebendigkeit auch für unsere Konzeption. 
Sie soll lebendig bleiben und wachsen. Sie soll sich verändern, wenn 
es notwendig wird, und sie soll stets Anlass sein, miteinander im 
Gespräch zu bleiben. 
 
 
 
 
 
                                       

 
 
 

 
 
 

Mit einer Kindheit voll Liebe 

     kann man ein halbes Leben hindurch 

     für die kalte Welt haushalten. 

 

                                        Jean Paul 

 

 
 


