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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

wir wollen gemeinsam mit Ihnen in unserer Kindertagesstätte für das Wohl Ihrer 

Kinder Sorge tragen. Dieses Konzept beinhaltet für Sie und uns wichtige 

Informationen, die zur Orientierung beitragen und die Zusammenarbeit erleichtern 

sollen. 

Die Kindertagesstätte ist ein Angebot unserer Kirchengemeinde. Sie soll ein Ort der 

Begegnung und des Austausches sein. Hier können die Bedürfnisse von Kindern und 

ihren Familien in ihrer Lebenssituation wahrgenommen werden, und wir erleben 

unsere Unterschiedlichkeit als bereicherndes und kooperatives Miteinander. Die 

religiöse Erziehung ist Teil der umfassenden pädagogischen Arbeit. 

Religionspädagogik, die mit allen Sinnen wahrgenommen wird, ermöglicht eine 

vielfältige Begegnung mit dem christlichen Glauben. So erfahren die Kinder durch 

Lieder, Symbole, Geschichten, Gebete, Spiele und bei der Feier kirchlicher Feste u. a. 

elementare christliche Inhalte.  

Ihr Kind/Ihre Kinder verbringt/verbringen einen Teil des Tages bei uns. In einer 

Atmosphäre der Geborgenheit und des gegenseitigen Vertrauens werden dem Kind 

vielfältige Möglichkeiten zur Auseinandersetzung mit sich selbst und seiner Umwelt 

geboten. Es erhält Lebensräume zum eigenen Werden und Wachsen. Es erfährt die 

Gemeinschaft mit anderen als Bereicherung. 

Die Kindertagesstätte ist mit ihrem Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrag in 

das Leben der AndreasGemeinde einbezogen. Gemeinsame Feste und 

Veranstaltungen bringen das zum Ausdruck. Die AndreasGemeinde bietet auch 

Ihnen die Möglichkeit, über Glaubensinhalte ins Gespräch zu kommen, Fragen neu 

zu stellen und Erfahrungen aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Die 

Pastoren unserer Gemeinde laden Sie dazu ein.  
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Unsere Kindertagesstätte ist ein Ort, an dem Annahme und Nächstenliebe erfahrbar 

werden.  

Wir wünschen uns, dass Sie und Ihr Kind sich in unserer Kindertagesstätte wohl 

fühlen und freuen uns auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Betreuung von Kindern unter 3 Jahren 

Der Bedarf der Kinder und Familien ist ein wesentlicher Punkt, nach dem wir unsere 

pädagogische Arbeit unter anderem ausrichten. Daher bieten wir ab August 2008 

eine Gruppe mit einer erweiterten Altersmischung von 1 bis 6 Jahren an. 

In dieser Gruppe spielen zehn Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren mit fünf 

Kindern im Alter von 1 bis 3 Jahren. Leben in einer solchen Gruppe bedeutet, dass 

Kinder unterschiedlichen Alters miteinander aufwachsen, voneinander lernen und 

sich gegenseitig unterstützen und helfen.  

Das Zusammenleben von Großen und ganz Kleinen, Starken und Schwachen wird die 

Kinder sensibel für die Bedürfnisse und Stimmungen des Anderen machen. 

Zwei Fachkräfte betreuen zu jeder Zeit des Tages diese Gruppe. Die Kinder, Eltern 

und Fachkräfte haben die Chance, Beziehungen über einen langen Zeitraum von bis 

zu fünf Jahren aufzubauen und zu pflegen. 

Für die pädagogische Arbeit in der Familiengruppe gelten die gleichen 

pädagogischen Grundlagen wie für die Arbeit in der Regelgruppe.  
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Unser christliches Menschenbild 

Herr, ich danke Dir dafür, dass Du mich so wunderbar und einzigartig 
gemacht hast.   
      Psalm 139, 14 

Viele verschiedene Menschen: Eltern, Verwandte, Erzieher und besonders natürlich 

die Kinder treffen hier in unserer Andreas-Kindertagesstätte aufeinander. 

Jeder davon hat seine eigene Biographie, eigene Wünsche, Gedanken, 

Vorstellungen, Ängste. Deshalb wollen wir einander so annehmen, wie wir sind. An 

unseren Stärken wollen wir uns freuen und einander ergänzen. In unseren 

Schwächen wollen wir einander unterstützen und tragen. 

Wir glauben, dass diese wertschätzende Haltung Basis für eine Atmosphäre ist, in 

der sich jeder geborgen und sicher fühlen kann. 

Das Fundament unserer Arbeit ist der Glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer aller 

Dinge und an Jesus Christus, seinen Mensch gewordenen Sohn. Im Leben Jesu 

spiegelt sich die Liebe Gottes zu uns Menschen wieder. 

Wir wissen:   

Gott liebt uns wie wir sind und ist immer für uns da. 

Er steht über allem. 

Gott gibt uns in jeder Situation Kraft und in dunklen Zeiten können wir auf ihn 

vertrauen. 

Er nimmt uns grundsätzlich an und ernst. 

Das Handeln Jesu und sein Umgang mit den Menschen ist unser Vorbild in der 

Begegnung mit allen, die mit unserer Kindertagesstätte in Berührung kommen.
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Die Kompetenzen des Kindes 

Im Mittelpunkt unserer pädagogischen Arbeit steht die Förderung der 

Persönlichkeitsentwicklung und der Handlungsfähigkeit der Kinder. Achtung, 

Wertschätzung, Zuwendung, Sicherheit und Geborgenheit sind Bedürfnisse, die man 

nicht kaufen kann, die auch nicht selbstverständlich erfüllt werden, die sich aber 

jeder wünscht und braucht. Uns Mitarbeitern ist es ein großes Anliegen, diese 

Schlagworte mit Leben zu füllen. In diesem Rahmen werden Kinder neugierige, 

aktive und selbsttätige Menschen, die durch ihre eigene Erfahrung und ständiges 

Ausprobieren Schwierigkeiten meistern und Unabhängigkeit und Selbstständigkeit 

entwickeln.   

Hierfür sind die folgenden Kompetenzen notwendig:  

Selbstkompetenz 

Darunter verstehen wir die Fähigkeit der Kinder, für sich selbst verantwortlich zu 

handeln.  Dies gelingt ihnen nur, wenn sie sich selbst und ihre Fähigkeiten kennen 

und ein positives Selbstwertgefühl, aber auch eine gewisse Widerstandsfähigkeit, 

entwickelt haben. 

Zur Erlangung von Selbstkompetenz bieten wir den Kindern 

vielfältige Bewegungsangebote, damit sie ihren Körper erfahren und somit ein 

differenziertes Körperschema aufbauen können 

die Möglichkeit zu experimentieren, zu erforschen und zu erkunden, um 

Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu gewinnen 

den Raum, ihre Gedanken musikalisch und gestalterisch auszudrücken 

die Zeit, eigene Wege auszuprobieren 
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Sozialkompetenz 

Hierunter verstehen wir die Fähigkeit der Kinder, sich in eine Gemeinschaft einfügen 

und sich in andere hineinversetzen zu können. 

Wir ermöglichen den Kindern 

mit anderen Kindern und Erwachsenen in Kontakt zu treten und Freundschaften 

zu schließen 

sich sprachlich auszutauschen und miteinander zu kooperieren 

Verantwortung für sich und andere Kinder zu übernehmen

Sachkompetenz 

Diese beinhaltet alle Fähigkeiten und Fertigkeiten, die Kinder im Umgang mit ihrer 

Umwelt erwerben. 

Die Kinder können in unserer Kindertagesstätte 

den Umgang mit verschiedenen Materialien, Werkzeugen und deren Handhabung 

kennen lernen 

spielerisch den Umgang mit Klang- und Rhythmusinstrumenten und technischen 

Geräten erproben 

ihr Sachwissen durch Medien, z.B. Bücher, CDs, etc. erweitern



Konzept der evangelischen Andreaskindertagesstätte 

                                                                                                    

            6 

Die Rolle der Fachkraft 

Unsere Fachkräfte (ErzieherInnen, Sozialpädagogische Assistentinnen, 

Heilpädagogin) sehen die Kinder als neugierige, aktive, selbsttätige Menschen und 

unterstützen sie in ihrem Bestreben nach Autonomie und Selbständigkeit. 

Um in einer sich ständig ändernden Welt ein gleich bleibendes Qualitätsniveau zu 

garantieren, bildet sich unser Team im Austausch mit Kollegen und Fachkräften 

anderer Einrichtungen und durch den regelmäßigen Besuch von Fortbildungen und 

Arbeitskreisen ständig weiter. Die neuen Erkenntnisse nutzen wir, um die Kinder auf 

ihren Bildungswegen aktiv zu begleiten und ihnen neue Bildungswelten zu eröffnen.  

Zu einer lebendigen und auf die Bedürfnisse des Kindes ausgerichteten Pädagogik 

gehört für uns, dass wir die Veränderungen in den Lebensbedingungen der Kinder 

wahrnehmen und erkennen, was sie in der heutigen Zeit benötigen.    

Im Alltag geschieht dies auf vielfältige Weise: 

Wir nehmen die Kinder mit ihren Anliegen und Äußerungen ernst und lassen ihre 

„Weltsicht“ zu. 

Wir bieten den Kindern eine an Situationen und Materialien reichhaltige 

Umgebung, die sie zum Nachdenken anregt. 

Wir geben ihnen die Möglichkeit, Neues auszuprobieren, zu erforschen und so ihr 

eigenes Potenzial zu entfalten.  

Gemeinsam mit den Kindern schaffen wir Situationen, die ihnen das selbständige 

Erarbeiten von Wissen ermöglichen. 

Wir lassen es zu, dass Kinder Fehler machen und selbst neue Lösungswege 

finden und ausprobieren. 

Wir beobachten die Kinder und dokumentieren die gewonnenen Erkenntnisse. 

Wir passen unsere pädagogische Arbeit entsprechend der gewonnenen 

Erkenntnisse individuell an den Entwicklungsstand und die Bedürfnisse der 

Kinder an.     

„Das Kind baut mit unserer Hilfe  

seine Persönlichkeit selbst auf.“(Célestin Freinet) 
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Dokumentation und Beobachtung 

Beobachtung und Dokumentation sind feste Bestandteile unserer pädagogischen 

Arbeit. Dies ermöglicht uns, den Entwicklungsstand der Kinder einzuschätzen und 

Bildungsprozesse optimal zu begleiten. Damit Eltern diese Prozesse nachvollziehen 

können, bemühen wir uns um eine hohe Transparenz in unserer Arbeit:  

Wir informieren mittels Plakaten und Fotos an den jeweiligen Pinnwänden über 

unser aktuelles Geschehen in den Gruppen. 

Wir halten unsere Projekte, so wie Tagesabläufe, in Form von 

Dokumentationsbögen fest. 

Wir dokumentieren die Kindesentwicklung mit Hilfe von Beobachtungsbögen. 

Wir führen jedes Jahr im Herbst Elterngespräche durch, über die wir Protokolle 

aushändigen.  

Zusätzlich bieten wir je nach Bedarf Gespräche mit unterschiedlichen 

Schwerpunkten an. 

Wir tauschen uns sowohl im Gruppenteam als auch im Kitateam über 

Beobachtungen aus. 

Wir fotografieren die Kinder im Alltag und bieten den Eltern diese Fotos auf einer 

CD bzw. DVD an.
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Schutzauftrag bei  Kindeswohlgefährdung nach §8a SGB VIII 

„Kinder haben ein Recht  auf gewaltfreie Erziehung. 

Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende 

Maßnahmen sind unzulässig.“ (§1631, Abs. 2 BGB) 

Das Bürgerliche Gesetzbuch bezeichnet es als Kindeswohlgefährdung, wenn das 

geistige, körperliche und seelische Wohl des Kindes gefährdet ist und die 

Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der Lage sind, die Gefahr abzuwenden. 

Nur wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind – und nur dann! – ist der Staat 

berechtigt, in das Recht der elterlichen Sorge einzugreifen, um das Wohl des Kindes 

sicher zu stellen.  

Der Gesetzgeber hat das Gesetz „Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung“ 

§ 8a SGB VIII verabschiedet, für dessen Umsetzung die Kindertageseinrichtungen 

verantwortlich sind.  

In Zusammenarbeit mit den Trägern von Kindertageseinrichtungen in Neumünster 

wurden Verfahrensschritte entwickelt, um auf eine vermutete oder offensichtliche 

Kindeswohlgefährdung sicher und schnell reagieren zu können. 

Gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung können sein: 

Äußere Erscheinung des Kindes 

Verhalten des Kindes 

Verhalten der Erziehungspersonen der häuslichen Gemeinschaft 

Familiäre Situation 

Wohnsituation 

Nicht die – möglicherweise berechtigten – Sorgen um problematische oder 

grenzwertige Erziehungs- und Lebenssituationen, sondern ausschließlich eine mit 

hoher Wahrscheinlichkeit zu erwartende schwere Schädigung des Kindes durch 

sexuelle, körperliche oder seelische Gewalt oder schwere Vernachlässigung löst ein 

Verfahren nach SGB VIII § 8a aus.  
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Schutz von Kindern in Einrichtungen bei Gefahren, die von den dort 

Beschäftigten ausgehen können 

In den Kindertagesstätten werden nur Personen beschäftigt, die sich für die jeweilige 

Aufgabe nach ihrer Persönlichkeit eignen und eine dieser Aufgaben entsprechende 

Ausbildung erhalten haben (Fachkräfte) oder aufgrund besonderer Erfahrungen in 

der sozialen Arbeit in der Lage sind, die Aufgabe zu erfüllen. 

Soweit die jeweilige Aufgabe dies erfordert, sind mit ihrer Wahrnehmung nur 

Fachkräfte oder Fachkräfte mit entsprechender Zusatzausbildung zu betrauen.  

Die persönliche Eignung im Sinne des § 72 SGB VIII wird u.a. durch die Vorlage des 

Führungszeugnisses überprüft. 

Bei begründetem Verdacht einer Gefährdung des Wohles eines Kindes durch eine/ 

einen in der Kindertageseinrichtung Beschäftigte/n ist unverzüglich die Leitung der 

Einrichtung zu informieren.  

Die Leitungskraft wird im Rahmen des Schutzauftrages nach § 8a SGB VIII tätig 

werden. 

Bei begründetem Verdacht einer Gefährdung des Wohles eines Kindes durch die 

Leitungskraft der Einrichtung ist unverzüglich der Träger der Einrichtung zu 

informieren.  

Die verantwortliche Kraft beim Träger wird im Rahmen des Schutzauftrages nach  

§ 8a SGB VIII tätig werden.  
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Religion, Ethik und Philosophie 

Unsere Andreaskindertagestätte ist eine evangelisch-lutherische Einrichtung. Der 

Bildungsbereich Religion, Ethik und Philosophie ist ein Schwerpunkt in unserer 

Arbeit. Aus diesem Grund haben unsere Fachkräfte eine religionspädagogische 

Zusatzausbildung.  

Religion

Ein friedvoller und wertschätzender Umgang miteinander prägt unser 

Zusammenleben. Wir machen Glauben erfahrbar und akzeptieren dabei die Weltsicht 

des Kindes: 

Wir feiern Familiengottesdienste. 

Wir begehen Feste im Verlauf des Kirchenjahres. 

Regelmäßig finden Sing- oder Elternschlusskreise mit dem für uns zuständigen 

Pastor und Mitgliedern des Kirchenvorstandes in der Kirche statt.  

Wir singen christliche Lieder und hören biblische Geschichten. 

Gebete begleiten uns im Alltag.  

Wir führen Gespräche über Gott und die Welt. 

Wir nehmen jedes Kind mit seiner Persönlichkeit und Besonderheit an.   

Wir ermutigen die Kinder dazu, die Welt aus verschiedenen Blickwinkeln und 

Perspektiven zu erkunden und zu hinterfragen.



Konzept der evangelischen Andreaskindertagesstätte 

                                                                                                                           

            11 

Ethik 

Kinder entwickeln eigene Wert- und Moralvorstellungen durch soziale 

Lernerfahrungen.  

Im Kitaalltag erleben und erfahren sie eine Auswahl von Handlungsmöglichkeiten. 

Gemeinsam getroffene Regeln und Vereinbarungen unterstützen die Kinder dabei, 

ethische Grundhaltungen zu entwickeln. 

Philosophie 

Kinder lieben es, in unbekannte Rollen zu schlüpfen und die Welt aus einer anderen 

Perspektive zu betrachten. Daraus entstehen im Dialog und in der Diskussion neue 

Erfahrungen und Ansichten, die dann im praktischen Leben umgesetzt werden. In 

kritischen Situationen gibt dies den Kindern Orientierung und Sicherheit. 

Bei uns haben die Kinder die Möglichkeit, ihre aktuellen Themen zum Ausdruck zu 

bringen und selbst Antworten auf ihre Fragen zu finden.
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Körper, Gesundheit und Bewegung 

Von Anfang an setzen sich Kinder aktiv und neugierig mit ihrem Körper auseinander. 

Durch Bewegung und Körperwahrnehmung schulen sie ihre Sinne und entwickeln ein 

Verständnis für sich selbst und für ihre Umwelt. 

Damit sich die Kinder in diesem Bereich weiterbilden können 

bieten wir gezielte Übungen zur Stärkung der unterschiedlichen 

Wahrnehmungsbereiche und zur Sicherung der sensorischen Integration an 

sorgen wir für einen sensiblen Umgang mit dem Thema kindliche Sexualität 

achten wir auf eine ausgewogene Ernährung und bereiten uns regelmäßig 

Speisen selbst zu 

nehmen wir an Gesundheitsprojekten und themenbezogenen Fortbildungen  

(z.B. OPTI- Kids) teil 

achten wir auf eine gute Zahnpflege und thematisieren diese 

fördern wir ein Bewusstsein für Hygiene, um Krankheiten und Allergien möglichst 

zu vermeiden 
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hat jede Gruppe einen abgegrenzten Nebenraum mit unterschiedlichen 

Entfaltungsmöglichkeiten 

bieten wir den Kindern Spielmöglichkeiten im Flur 

haben wir einen großen Naturspielplatz gestaltet 

bieten wir Bewegungsstunden an und nutzen mehrmals jährlich die 

Bewegungswelt vom Sportverein Tungendorf 

unternehmen wir regelmäßige Waldtage 

sind wir jeden Tag draußen 
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Mathematik, Naturwissenschaft und Technik 

Kinder sind von Natur aus neugierig!  

Sie haben besondere Freude am Ausprobieren, Experimentieren, Konstruieren und 

stellen gerne Fragen. In unserer Kindertagestätte begegnen ihnen diverse 

mathematische, naturwissenschaftliche und technische Phänomene. 

Wir bieten den Kindern zahlreiche Möglichkeiten, ihre Kompetenzen in diesen 

Bereichen zu erproben, zu stärken und weiter zu entwickeln. 

Für den Bereich Mathematik bedeutet das folgendes: 

Wir backen mit jedem Kind einen Geburtstagskuchen. Hierbei machen die Kinder 

Erfahrungen mit Mengenangaben und Maßeinheiten. 

Jeder Gruppe stehen verschiedenste Materialien zum Messen und Maßnehmen 

zur Verfügung. 

Anhand von Bauklötzen können die Kinder Erfahrungen mit mathematischen 

Grundeinheiten und geometrischen Formen sammeln. 

Ebenso stehen den Kindern Konstruktionsmaterialien verschiedenster Art zur 

freien Verfügung. 

Die Bauecke im Außenspielbereich ermöglicht es den Kindern, Kenntnisse im 

Bereich der Statik zu gewinnen und umzusetzen.  

Die Kinder zählen im täglichen Kreis die Anwesenden und erkennen, wie viele 

und welche Kinder fehlen.  

Wir spielen mit den Kindern Regel- und Gesellschaftsspiele, um Zahlen zu 

erfassen, zu vergleichen und zuzuordnen. 

In allen Gruppen sind Materialien vorhanden, welche die Kinder mathematisch 

herausfordern. 
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Für den Bereich Naturwissenschaft und Technik bedeutet das: 

Unser Naturspielplatz bietet den Kindern zahlreiche Möglichkeiten, die Natur in 

ihren verschiedensten Erscheinungsformen zu erleben und zu entdecken. 

Mittels Lupengläsern, Eimern, Schaufeln, Sach- und Fachbüchern etc. erforschen 

die Kinder die Flora und Fauna und lernen spielerisch Insekten, Spinnen und 

verschiedene Pflanzen zu bestimmen. 

Jede Gruppe besitzt ein eigenes Hochbeet, an dem die Kinder den natürlichen 

Kreislauf der Jahreszeiten an den Pflanzen miterleben und nachvollziehen 

können. 

Wir veranstalten einmal im Jahr eine Waldwoche, in der wir mit den Kindern den 

Lebensraum Wald erkunden. 

Wir ermöglichen den Kindern, ihre Beobachtungen mit der Digitalkamera 

festzuhalten.  

Es gibt eine Kiste mit alten und ausrangierten Geräten (z.B. Rekorder, 

Schreibmaschine), die die Kinder auseinanderbauen können, um Erfahrungen im 

technischen Bereich sammeln zu können. 

Die Kinder dürfen unter Aufsicht – und teilweise auch alleine – elektrische Geräte 

bedienen, um den Umgang damit zu lernen. 
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Musisch - kreativer Bereich und Medien 

Kinder drücken auf vielfältige Weise Emotionen, Gedanken und ihre Wahrnehmung 

aus. Sie teilen mit, was sie bewegt und wofür sie sich interessieren.  

Bei uns können die Kinder vielfältige Angebote und Materialien nutzen, um sich 

musisch und kreativ zu bilden: 

Rhythmik- und Musikinstrumente sind den Kindern frei zugänglich, um 

Klanggeschichten zu entwickeln und Lieder mit rhythmischen Elementen und 

pantomimischem Spiel auszugestalten.  

Die Kinder haben Möglichkeiten, sich frei zur Musik zu bewegen. 

CDs und Kassetten mit verschiedenen Musikrichtungen sind in allen Gruppen 

vorhanden. 

Die Kinder nutzen unsere Räume aktiv für Rollenspiele.  

Eine Verkleidungsecke und Schminkmöglichkeiten regen die Kinder dazu an, 

kreativ zu sein. 

Mal- und Bastelmaterialien haben in den Gruppen einen festen Platz und stehen 

zur freien Verfügung. 

Die Kinder haben gebrauchsfertiges Werkzeug zur Verfügung.  

Wir führen die Kinder dem Alter entsprechend an Medien heran (z.B. Zeitung). 

Die Kinder gehen mit einfachen Mediengeräten, z.B. Digitalkamera oder  

CD-Player selbständig um. 
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Kultur, Gesellschaft und Politik 

Kinder erfahren in ihren Familien schon früh gesellschaftliche, kulturelle und 

politische Grundeinstellungen. 

In unserer Kita haben alle Kinder die Möglichkeit, sich als teilhabende und 

mitgestaltende Persönlichkeiten in der Gesellschaft zu erleben. Sie lernen verändernd  

zu handeln und erfahren sich als maßgeblicher Teil des Ganzen. Diese Erfahrungen 

und Erlebnisse füllen den Begriff „Demokratie“ mit Leben. 

In der Kita-Praxis sieht das folgendermaßen aus: 

Wir sind offen für die Interessen der Kinder. 

Wir führen Projekte zu anderen Ländern und Kulturen durch. 

Wir feiern Feste im zeitlichen Ablauf des Jahres. 

Wir gestalten Morgen- und Schlusskreise zu aktuellen Themen. 

Wir stimmen nach Mehrheitsbeschlüssen ab. 

Wir finden gemeinsam Kompromisse, damit möglichst alle zu ihrem Recht 

kommen. 

Wir führen die Kinder dem Entwicklungsalter entsprechend an Medien heran.  
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Integration 

Die Basis unserer Arbeit ist die Annahme und Wertschätzung jeder Person, so wie sie 

ist. 

Wir erfreuen uns an unseren Stärken und ergänzen uns gegenseitig. 

In unseren Schwächen unterstützen und tragen wir einander. 

Die gemeinsame Erziehung, Bildung und Betreuung aller Kinder erfolgt ganzheitlich, 

richtet sich nach dem individuellen Bedarf des Kindes und setzt am jeweiligen 

Entwicklungsstand an. 

Unsere Integrationsgruppe besteht seit 1991.  

Eine Erzieherin und eine Heilpädagogin arbeiten hier gemeinsam. Sie werden, 

gemessen am Förderbedarf der Integrationskinder, durch zusätzliche Hilfskräfte wie 

Zividienstleistende, FSJ-ler (Freiwilliges Soziales Jahr) und Pflegepersonal 

unterstützt. 

Eine physiotherapeutische Praxis bietet in unserer Einrichtung während der 

Betreuungszeit Therapien für die Kinder an, die dies benötigen. 

Die Frühförderung der Lebenshilfe, eine Heilpädagogische Praxis und eine 

Sprachheillehrerin sind ebenfalls bei uns im Hause vertreten. 

Wir bieten regelmäßig Elterngespräche, Hausbesuche und Beratung an und stimmen 

diese auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder und Eltern ab. 

Für die Arbeit mit den Kindern, mit und ohne Behinderung, gelten die gleichen 

pädagogischen Grundlagen wie in den Regelgruppen:  

Wir gehen immer von den Stärken des einzelnen Kindes aus. 

Differenzierung und Individualisierung bilden grundsätzliche Elemente der 

integrativen Arbeit.  

Unsere Heilpädagogin führt gezielte Einzel- und Kleingruppenförderung mit den 

Integrationskindern durch, um die Teilhabe in der Großgruppe zu ermöglichen, z.B. 

gemeinsame Kreise, Ausflüge und Spiele. 
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Die Arbeit in der Integrationsgruppe  richtet sich nach der „Rahmenkonzeption für 

die gemeinsame Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern mit und ohne 

Behinderung in den Kindertageseinrichtungen des Ev. –Luth. Kirchenkreises 

Neumünster“. 

Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und
 einzigartig gemacht hast. 

    Psalm 139, 14 
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Interkulturalität 

Kinder machen vom ersten Augenblick ihres Lebens an kulturelle Erfahrungen in 

ihrem sozialen Umfeld. In der Kindertagesstätte treffen sie auf Kinder und Menschen 

mit einem anderen kulturellen und sozialen Hintergrund. Die Kinder erfahren in der 

Auseinandersetzung damit, dass es viel Neues und Interessantes außerhalb ihrer 

eigenen Familie, der Kita und der Stadt zu entdecken gibt. Gleichzeitig wird der 

Bildung von Vorurteilen entgegengewirkt. 

Für das Gelingen einer positiven Auseinandersetzung bieten wir Anreize durch 

den Besuch der Familien zu Hause  

Länderprojekte, z.B. Essen oder Feste anderer Kulturen 

Einordnung von Essgewohnheiten, um die regionalen/länderspezifischen 

Besonderheiten kennen zu lernen 

die Begegnung mit anderen Sprachen, durch fremdsprachige Lieder oder 

Bilderbücher 

das Kennen lernen anderer Religionen 

das Kennen lernen der eigenen Person, um den Unterschied zu Anderen 

wahrzunehmen und einordnen zu können 
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Genderbewusstsein 

Unter Genderbewusstsein versteht man die Auseinandersetzung eines jeden 

Einzelnen sowohl mit dem biologischen wie auch mit dem sozialen Geschlecht. 

Im Alltag entwickeln Kinder ein Selbstverständnis für ihre eigene Rolle in der 

Gesellschaft. Sie wollen und müssen sich ausprobieren und erleben, welche 

Bedeutung diese Erfahrungen für sie und ihr weiteres Leben haben. Wir reflektieren 

diese Erfahrungen und die dabei entstandenen Gefühle mit den Kindern.  

Unser Materialangebot, das nicht geschlechtsspezifisch ist, steht allen Kindern 

gleichermaßen zur Verfügung: 

Jungen und Mädchen schminken sich. 

Mädchen und Jungen hämmern, sägen, usw. 

Alle Kinder nutzen die Bauecke im Außengelände und erschaffen mit den 

Materialien verschiedene Konstruktionen. 

Sie verkleiden sich. 

Jungen wie Mädchen nehmen an hauswirtschaftlichen Tätigkeiten teil.
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Nachhaltigkeit 

Nachhaltigkeit meint, die sozialen, ökologischen, kulturellen und ökonomischen 

Folgen des eigenen Handelns für sich, andere und für die Zukunft zu überdenken. 

Die Achtung der Schöpfung steht dabei für uns im Vordergrund.  

Wir haben gemeinsam mit den Kindern und den Eltern unserer Kindertagesstätte 

einen naturnahen Spielplatz gestaltet und gebaut. 

Die Pflege der Beete, Tippis, Sträucher, Blumen, Komposthaufen und Hochbeete 

übernehmen wir gemeinsam mit den Kindern. Die Kinder erfahren so den 

Umgang mit der Natur und lernen, verantwortungsvoll damit umzugehen. 

Wir trennen in unserer Einrichtung in jeder Gruppe den Müll, wir kompostieren 

selbst und vermitteln durch unser eigenes Handeln, wie Energie und Müll 

eingespart werden können. 

Wir thematisieren mit den Kindern unserer Kindertagesstätte die Konsequenzen 

ihrer Handlungen.  

Wertschätzung, Achtung, Sicherheit, Zuwendung und Geborgenheit sind Werte, 

die wir den Kindern im Umgang miteinander vermitteln.  
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Partizipation  

Partizipation ist dort wichtig und notwendig, wo Menschen aufeinander treffen und 

ihr Zusammenleben gemeinsam organisieren. Dabei sind Entscheidungsprozesse 

notwendig, in deren Verlauf und Ergebnisse sie involviert sind. Die Beteiligung der 

Kinder an Entscheidungen im Bildungsprozess findet bei uns in verschiedenster Form 

statt: 

Gemeinsam mit den Kindern planen wir sowohl kurzfristige als auch langfristige 

Projekte. 

Wir greifen die Themen der Kinder auf, über die sie dann per Mehrheitsbeschluss 

abstimmen. 

Wir greifen die Wünsche der Kinder für die gemeinsame Mahlzeit auf. 

An einigen Tagen in der Woche entscheiden die Kinder selbst, mit wem und 

wann sie innerhalb eines abgesprochenen Zeitraumes die Zwischenmahlzeit 

einnehmen möchten. 

Wir setzen mit Eltern und Kindern deren Vorstellungen bzgl. unseres 

Naturspielplatzes in die Praxis um.  

Bei uns dürfen die Kinder in der Freispielzeit selbst entscheiden, mit welchem 

Kind sie was, wo und wie lange spielen.  

Wir Fachkräfte ermutigen die Kinder, in Konflikten eigene Lösungswege zu 

finden. 

Die Kinder werden an der Entscheidung über die Raumgestaltung beteiligt.  

Wir begleiten die Kinder in ihrer Entscheidung, für sich persönlich einzuschätzen, 

was und wie viel sie anziehen möchten.    

Bei der Raumgestaltung werden die Wünsche und Themen der Kinder 

berücksichtigt. 
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Lebensweltorientierung 

Für Kinder ist es wichtig zu wissen, wo und wie sie leben. Mit großer Begeisterung 

erkunden sie ihr Lebensumfeld und erwerben dabei lebenspraktische Kompetenzen. 

Der tägliche Weg zur Kindertagesstätte kann für sie genauso spannend sein wie der 

Ausflug zum nahe gelegenen Spielplatz. 

Dieses Interesse der Kinder an ihrer Umwelt greifen wir im Alltag auf, indem wir 

regelmäßig die Gemeinderäume der hiesigen Kirche nutzen, damit sich die Kinder 

gut auskennen 

die lokalen Einkaufmöglichkeiten einbeziehen, um z.B. für das gemeinsame 

Frühstück oder die Bepflanzung der Beete einzukaufen 

öffentliche Einrichtungen besuchen, wie z.B. die Post, das Krankenhaus, die 

Polizei, die Feuerwehr etc. 

in Tungendorf spazieren gehen und dabei herausfinden, wo die Kinder wohnen 

Ausflüge zu nahe gelegenen Spielplätzen unternehmen

verschiedene Naturräume erkunden, wie z.B. das Brachenfelder Gehölz oder die 

Vogelwiese und das angrenzende Waldstück am Bordesholmer See 

den Tierpark in Neumünster besuchen 

die öffentlichen Verkehrsmittel mit den Kindern regelmäßig benutzen 
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Die Kindertagesstätte in der Kirchengemeinde 

Wir verbringen unser Leben Tür an Tür mit der Kirchengemeinde. Diese Türen sind 

nicht verschlossen, sondern werden durch viele verschiedene Aktionen ständig offen 

gehalten. Einer der Pastoren ist für den Kontakt zwischen Kirchengemeinde und Kita 

zuständig.  

Einmal im Monat gehen die Kinder vormittags in die Kirche, um eine biblische 

Geschichte zu hören, zu singen und zu beten.  

Der Pastor kommt zu unseren Veranstaltungen, z.B. zum Sommerfest. 

Einmal im Jahr feiern wir einen gemeinsamen Familiengottesdienst. 

Mitarbeiter des Kirchenvorstandes und der Pastor besuchen regelmäßig unsere 

Dienstbesprechungen.  

Die Mitarbeiter der Kindertagesstätte nehmen regelmäßig an 

Kirchenvorstandssitzungen und Veranstaltungen der Gemeinde teil. 

Der Pastor ist für uns ein Ansprechpartner in theologischen und seelsorgerlichen 

Fragen. 

Aktionen der Kindertagesstätte sind auf den Gemeindeseiten des „Tungendorfer“ 

nachzulesen. 

Die Kindertagesstätte ist auf der Gemeindeseite im Internet vertreten.



Konzept der evangelischen Andreaskindertagesstätte 

                                                                                                            

            26 

Unser Naturspielplatz 

Unser Naturspielplatz ist ein lebendiger Bezug zu Gottes Schöpfung. Dort erleben wir 

den Jahreskreislauf mit allen Sinnen. Tiere, Pflanzen und wir Menschen fühlen uns 

dort zu Hause. Der Umgang miteinander wird täglich geübt. Im Sommer sind andere 

Herausforderungen und Angebote vorhanden als im Winter. Wasser, Erde und Sand 

stehen immer zur Verfügung, jedoch in anderer Menge und Konsistenz.  

„Kinder wollen sich bewegen, Kindern macht Bewegung Spaß, 

weil sie so die Welt erleben, Menschen, Tiere, Blumen, Gras. 

Kinder wollen laufen, springen, kullern, klettern und sich drehn, 

wollen tanzen, lärmen, singen, mutig mal ganz oben stehn. 

Ihren Körper so entdecken und ihm immer mehr vertraun, 

wollen tasten, riechen, schmecken und entdeckend hören, schaun. 

Fühlen wach mit allen Sinnen innere Bewegung, Glück. 

Lasst die Kinder dies gewinnen und erleben Stück für Stück.“  

Zitat von Renate Zimmer aus dem 

Handbuch zur Sinneswahrnehmung

Unser Naturspielplatz bietet vielfältige Möglichkeiten:  

Verschiedene Ebenen und Oberflächenbeschaffenheiten

motivieren zur qualifizierten Bewegung. 

Die Veränderungen durch den Jahreskreislauf bieten uns    

jeden Tag ein neues Bild. 

Kommunikation und Phantasie sind gefordert, um sich zu

einigen, ob das Tippi heute im Spiel eine Höhle oder ein 

Raumschiff ist.  

Die großzügigen, doch strukturierten Räume bieten einerseits Raum 

für Bewegung und andererseits Rückzugsmöglichkeiten.

Für Erforschungen der Natur stehen Lupen und Insektenboxen zur Verfügung. 

Wir ernten von unseren eigenen Hochbeeten. 
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Aufnahme neuer Kinder 

Mit dem Eintritt in die Kindertagesstätte beginnt für Kinder ein neues Kapitel in ihrem 

Leben. Für viele ist dies der erste Schritt, den sie aus der Familie heraus machen. 

Dieser Schritt führt sie aus ihrer vertrauten Umgebung in eine neue, meist noch 

unbekannte Welt.  

Manche Kinder warten bereits ungeduldig und sehnsüchtig darauf, endlich ihren 

Rucksack zu schnüren und sich ihren Platz in der Kindertagesstätte zu erobern, 

andere hingegen sehen der bevorstehenden Zeit in der Kita eher mit Angst und 

Unbehagen entgegen. 

Uns ist es wichtig, dass der erste Kontakt mit der Kindertagesstätte und unserem 

Team für Kinder und Eltern positiv verläuft.  

Die Anmeldung findet folgendermaßen statt: 

Unsere Leitung nimmt die Anmeldung neuer Kinder in einem persönlichen 

Gespräch entgegen und führt anschließend die Eltern durchs Haus, stellt die 

MitarbeiterInnen vor und erklärt wesentliche Bereiche der Arbeit. 

Alle neu angemeldeten Familien erhalten mit Beginn der Kindertagesstättenzeit 

eine Mappe mit wichtigen Informationen über die Kindertagesstätte. 

In allen Gruppen bieten wir Schnuppertage an, damit die neuen Kita-Kinder ihre 

zukünftige Gruppe und die jeweiligen MitarbeiterInnen kennen lernen können. 

Am ersten Tag in der Kindertagesstätte dürfen sich die neuen Kinder einen freien 

Garderobenplatz aussuchen. 

In den ersten Tagen und Wochen ermöglichen wir eine individuelle Ablösung von 

den Eltern, indem wir Müttern und Vätern anbieten, noch ein wenig gemeinsame 

Zeit mit ihren Kindern in der Gruppe zu verbringen.

Nach den ersten Wochen bieten wir in allen Gruppen einen Elternabend an. 
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Familienarbeit 

Die Basis des Selbstbildungsprozesses bei Kindern ist die Familie. Aufbauend darauf 

ist uns wichtig, diese Entwicklung zu begleiten, indem wir in einen Dialog mit den 

Eltern/Erziehungsberechtigten treten. Wir wünschen uns Vertrauen, Offenheit und 

Annahme in einem konstruktiven Miteinander. 

Wir führen mit Eltern vielfältige Gespräche durch; diese beinhalten z. B. folgende 

Themen: 

Entwicklung des Kindes 

Schulfähigkeit 

Situation des Kindes in der Gruppe 

Fördermaßnahmen 

Aktuelles aus dem Tagesgeschehen (sog. Tür- und Angelgespräche) 

Wir gestalten mit den Eltern gemeinsame Aktionen in der Kita, z. B.: 

gemeinsames Basteln und Backen 

Durchführung von Festen 

Begleitung in der Waldwoche 

Unterstützung bei Ausflügen 

Pflege des Außengeländes 

gemeinsame Sing- und Spielkreise in den Gruppen 

Andachten und Familiengottesdienste 

In regelmäßigen Abständen informieren wir die Familien über Termine, 

Gruppenthemen, besondere Aktionen oder Veränderungen durch Elternbriefe. 

Bei Bedarf bieten wir Elternabende zu verschiedenen Themen an. 
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Zusammenarbeit mit der Schule 

Der § 5 Absatz 6 des Kindertagesstättengesetzes bestimmt die Zusammenarbeit der 

Kindertagesstätte mit der Schule: 

„Der Übergang zur Schule und die Förderung schulpflichtiger Kinder sollen durch 

eine am jeweiligen Entwicklungsstand und an der Alterssituation der Kinder 

orientierte Zusammenarbeit mit der Schule erleichtert werden.[…]“ 

Wir nehmen den gesetzlichen Auftrag ernst und haben mit den für uns zuständigen 

Schulen folgende Verabredungen getroffen: 

Wir besuchen mit den Kindern die für sie zuständigen Schulen. 

Die Lehrer der Schulen knüpfen in unserer Einrichtung erste Kontakte zu ihren 

zukünftigen Schulkindern. 

Unsere Fachkräfte haben die Möglichkeit in den Schulen zu hospitieren. 

Es finden träger- und schulübergreifende Treffen statt, bei denen Absprachen zu 

wichtigen Aspekten und Bedürfnissen der Kinder getroffen werden. 

Wir erstellen gemeinsam mit den Kindern und Eltern die persönliche 

Lerngeschichte des Kindes. Das Kind erhält dieses Dokument und kann es an die 

Schule aushändigen.  

Für die Sprach-Maßnahmen des Landes Schleswig-Holstein gibt es einen 

Arbeitskreis, in dem sich Erzieher und Lehrkräfte gemeinsam austauschen und 

das Konzept weiterentwickeln.
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Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 

Die Kooperation mit anderen Institutionen ermöglicht uns, Kinder vielfältig und 

ganzheitlich zu fördern und zu fordern. Diese Zusammenarbeit ist eine Bereicherung, 

die wir für die Weiterentwicklung unserer pädagogischen Arbeit nutzen.  

Die Zusammenarbeit stellt sich folgendermaßen dar: 

Wir stellen Plätze für Praktikanten der Fachschule für Sozialpädagogik und auch 

für Schüler der ortsansässigen Regelschulen zur Verfügung.  

Die kirchenkreiseigene Fachberatung bietet uns Fortbildungen an und berät und 

unterstützt uns in vielen Angelegenheiten. 

Der Träger der Kindertagesstätte ist Mitglied im Verband evangelischer 

Kindertagesstätteneinrichtungen in Schleswig- Holstein (VEK). 

Wir kooperieren mit den anderen Kindertagesstätten in Tungendorf. 

Wir arbeiten mit der Pädagogischen Frühförderstelle zusammen, die auf Wunsch 

der Eltern Kinder überprüft, Eltern berät und gegebenenfalls Fördermaßnahmen 

durchführt. 

Wir arbeiten außerdem mit verschiedenen Therapeuten wie z.B. Logopäden, 

Physiotherapeuten, Ergotherapeuten etc. zusammen. 

Wir stehen in Kontakt mit den Schulen der näheren Umgebung. Es finden 

regelmäßig Regionalkonferenzen statt.  

Wir nehmen regelmäßig an Treffen der Leitungs- und 

Integrations-Arbeitsgemeinschaften teil. 

Zum Wohl der Kinder stehen wir mit folgenden Behörden in Verbindung: 

Gesundheitsamt, Jugendamt, Sozialamt, Fachdienst Kinder und Jugend der Stadt 

Neumünster und ASD der Stadt Neumünster. 
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Das letzte Jahr in der Kindertagesstätte 

Im letzten Jahr vor der Schule legen wir großen Wert auf Elemente im Alltag, die 

eine besondere Herausforderung für unsere Schulanfänger darstellen. 

Wir ermutigen sie zu selbst bestimmtem Handeln und ermöglichen ihnen die 

Weiterentwicklung ihres Selbstbewusstseins auf dem Weg in die Schule. 

Dafür beteiligen wir die Kinder an folgenden Aktionen und Projekten:  

Projekt „ Starke Kinder“ 

Phonologische Bewusstheit (Ohrentraining) 

Exkursionen 

Besuch im Krankenhaus 

Schlaffest in der Kindertagesstätte 

Herstellung einer eigenen Schultüte  

Mitwirkung an der Gestaltung des Einschulungsgottesdienstes 

Fahrt zum Weihnachtsmärchen  

traditionelle Verabschiedung der „Großen“ 

Übergabe des individuell gestalteten Bildungsordners
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Gesetzliche und rechtliche Grundlagen 

Unsere Arbeit basiert auf verschiedenen gesetzlichen und rechtlichen Grundlagen: 

Die Verfassung der Nordelbischen Kirche (NEK) 

Das Kindertagesstättengesetz des Landes Schleswig-Holstein definiert den 

Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag für unsere Einrichtungen. 

Die Kindertagesstättenverordnung des Landes Schleswig-Holstein regelt die 

Rahmenbedingungen für die Bildungsarbeit in den Kindertagesstätten. 

Das SGB VIII legt die Bedingungen für die Sicherheit und den Unfallschutz der 

Kinder fest. 

Das Infektionsschutzgesetz und die Hygieneverordnung der Bundesregierung 

regeln die Bestimmungen zum Gesundheitsschutz der Kinder und Fachkräfte. 
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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte 

Lachen – weinen; 

streiten – sich vertragen; 

Spaß haben – toben; 

Ausprobieren – experimentieren; 

Fragen stellen und beantworten; 

Geschichten erzählen und erleben; 

Altes verlieren oder wieder ausgraben, mutig auf Neues zugehen; 

Tränen trocknen - sich aneinander festhalten, 

manchmal mit einem starken Partner an der Seite; 

Grenzen setzen und auch mal fünfe gerade sein lassen; 

die Natur entdecken und schätzen lernen mit ihren unendlich vielen Möglichkeiten; 

kurzum, das Leben in all seinen Schattierungen kennen lernen 

im Vertrauen auf einen Gott, der jeden Menschen einzigartig gemacht hat. 

Das alles beinhaltet der Alltag in unserer Kindertagesstätte. 

Die vorliegende Konzeption soll zum Einen unsere Arbeit in der Kindertagesstätte  

transparent machen, zum Anderen ist es unser Wunsch, die Bedürfnisse und 

Entwicklungsschritte von Kindern aufzuzeigen. 

Die Kindertagesstätte hat ein großes Maß an Verantwortung in der Begleitung und 

Förderung der "Kleinsten" in der Gesellschaft. Wir Fachkräfte wollen diese 

Verantwortung wahrnehmen und uns für Kinder stark machen. Dazu gehört, dass 

wir Veränderungen in den Lebensbedingungen von Kindern wahrnehmen und 

erkennen, was sie in der heutigen Zeit brauchen. 

Bindung und tragfähige Beziehungen schaffen eine solide Basis, auf der Kinder sich 

sicher fühlen können. Nur dann fühlen sie sich stark genug, um eigene Wege 

auszuprobieren und gehen zu können.  

Nicht die Vielzahl der Angebote schafft die Qualität, sondern das gezielte Angebot, 

orientiert an dem Bedürfnis und Entwicklungsstand des Kindes. 
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Aus diesem Grund wird es unerlässlich sein, diese Konzeption von Zeit zu Zeit zu 

überprüfen und sie bei Bedarf zu korrigieren oder zu ergänzen.  

Die Eckwerte dieser Arbeitsgrundlage sind für alle Mitarbeiter verbindlich. 

Wir wünschen uns, dass unsere Konzeption eine Bereicherung für jeden wird, der sie 

liest und gleichzeitig als Gesprächsanregung dient.

Im Namen des Teams der evangelischen AndreasKita 


