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Leitbild 
 

Wir wollen, dass Kinder und Erwachsene sich in unserer Einrichtung wohlfühlen. 

Unsere Kindertagesstätte ist ein Ort der Begegnung für Eltern und alle 

Bezugspersonen der Kinder. 

 

Komm, wir gehen miteinander 

deinen Weg 
 

 

MITEINANDER aufwachsen 

MITEINANDER spielen 

MITEINANDER lernen 

MITEINANDER arbeiten 

MITEINANDER Erfolge haben 

 

 

 

Kinder stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit. Wir fördern sie vielfältig und 

geben ihnen Geborgenheit. 

Das heißt für uns: 

- Wir respektieren die uns anvertrauten Kinder in ihren Rechten und ihrer Würde.  

- Unsere Kita soll für die Kinder ein Ort der Geborgenheit sein, in dem sie sich 

zuhause fühlen. 

- Uns ist es wichtig, den Kindern Werte wie Hilfsbereitschaft, Toleranz, aber auch die 

Verbindlichkeit von Regeln zu vermitteln 

 

Kinder sind von Geburt an einmalige/eigenständige Persönlichkeiten und handeln 

kompetent. Deshalb ist die Förderung der Eigenaktivität der Kinder eines unserer 

wichtigsten Bildungsziele. Dazu braucht das Kind eine sichere emotionale Bindung 

zur Erzieherin, die es ihm ermöglicht, aus einem sicheren Rückhalt heraus, sich 

forschend und entdeckend seiner Umwelt zuzuwenden. Ohne Bindung keine 

Bildung! (siehe Eingewöhnung) 

Wir schaffen Rahmenbedingungen, um dem Forscherdrang des Kindes 

nachzukommen und ihm dann die Möglichkeit zu geben, selbsttätig zu sein.  

D.h. unser zentrales pädagogisches Ziel ist die Unterstützung der Selbständigkeit der 

uns anvertrauten Kinder. (s. Bildungsbereiche/Kompetenzen) 

Wir fördern die Eigenaktivität der Kinder durch bewusste Anregungen. Daher ist die 

aufmerksame Wahrnehmung, Beobachtung und Dokumentation der Bildungsthemen 

des Kindes eine wichtige Grundlage für unsere gesamte pädagogische Arbeit. 

 

 

 
 

 



 

 

Aufnahmekriterien, Rahmenbedingungen 

 
Die Aufnahme der Kinder in unsere Kindertagesstätte erfolgt soweit Plätze vorhanden 

sind.  

Wir bieten 34 Ganztagsplätze und 29 Teilzeitplätze für Kinder ab 2 Jahren. 

 

Übersteigt die Zahl der angemeldeten Kinder die Zahl der freien Plätze, gelten 

folgende Kriterien für die Auswahl der Kinder, die aufgenommen werden:  

Grundsätzlich werden die Kinder nach ihrem Alter aufgenommen, das heißt, das 

jeweils älteste Kind erhält den nächsten freien Platz.  

 Es gibt jedoch folgende Ausnahmen von dieser Regel:  

Vorrangig aufgenommen werden Kinder,  

- aus der Gemeinde Niederkirchen, 

- wenn die familiäre Situation eine Aufnahme notwendig macht,  

- von alleinerziehenden und gleichzeitig berufstätigen Elternteilen,  

- deren Eltern beide noch in der Ausbildung sind.  

 

Alle Kinder haben einen Rechtsanspruch auf einen Teilzeitplatz.  

In unserer Kita ist das von 7.00 Uhr – 14.00 Uhr. 

Ein Ganztagsplatz von 7.00 Uhr – 16.00 Uhr ist nur möglich, wenn 

- beide Elternteile berufstätig sind (Vorlage eines Arbeitszeitnachweises 

erforderlich) 

- oder in Ausbildung sind 

- besondere, familiäre/soziale Verhältnisse vorliegen 

- noch GZ-Plätze frei sind. 

 

Vordrucke des Arbeitszeitnachweises bekommen Sie in der Kita.  

 

Im Einzelfall entscheidet der Träger unter Berücksichtigung pädagogischer und 

sozialer Gründe und der aktuellen Gruppenzusammensetzung gemeinsam 

mit der Leitung und den pädagogischen Fachkräften, welche Kinder aufgenommen 

werden.  

 

Träger der Kindertagesstätte „Miteinander" ist die Ortsgemeinde Niederkirchen, 

vertreten durch den Ortsbürgermeister. 

Zum Einzugsgebiet gehören folgende Ortsteile: Morbach, Heimkirchen, Wörsbach, 

Holbornerhof, Amoshof, Neuhof und Kreuzhof. 

Kinder aus dem Einzugsgebiet können einen Bus nutzen, der um ca. 8.25 Uhr die Kita 

erreicht und um 11.40 Uhr wieder an der Kita abfährt.  

 

Seit dem 01.03.2020 gibt es eine Masern-Impfpflicht.  

Alle Kinder, die mindestens 1 Jahr alt sind, müssen eine Masernschutzimpfung oder 

eine Masernimmunität vorweisen. 

Alle Kinder, die mindestens 2 Jahre alt sind, müssen mindestens zwei 

Masernschutzimpfungen oder eine ausreichende Immunität gegen Masern 

nachweisen. 

 

Richtlinien für unsere Arbeit ergeben sich durch die Bildungs-und 

Erziehungsempfehlungen des Landes Rheinland-Pfalz, dem KiTaG RLP, SGB VIII 

(Kinder- und Jugendhilfegesetz) und dem Schutzauftrag §8a SGB VIII 



 

 

Unsere Einrichtung soll Schutz und Geborgenheit vermitteln und gleichzeitig 

Freiräume für die kindliche Entwicklung schaffen. Bei der Förderung frühkindlicher 

Bildungsprozesse spielt die räumliche Umgebung, die das Kind zum Lernen anregt, 

eine wesentliche Rolle. Räume, innen oder außen, wirken auf Kinder direkt und 

intensiv. In der Kita gibt es Multifunktionsräume, d.h. die Kinder spielen, essen, 

schlafen, bewegen sich und lernen in einem Raum. 

Die Räume bieten Spiel,-,Interaktions-, Bewegungs-, Arbeits-und 

Rückzugsmöglichkeiten. 

 

Da Kinder neben Flexibilität vor allem Beständigkeit brauchen, um Halt und 

Geborgenheit zu erfahren, bieten wir einen gut strukturierten Tagesablauf, der feste 

Eckdaten beinhaltet, aber dennoch genug Raum für Spontaneität lässt. Daher sollen 

alle Kinder bis 9.30 Uhr in der Kita sein. Jedes Kind hat dadurch die Möglichkeit die 

Angebote von Beginn an zu nutzen und am Gruppenleben teilzunehmen. 

 

Bildung findet nicht nur zu bestimmten Zeiten statt, sondern während des gesamten 

Tagesablaufes. Zusätzliche pädagogische Angebote dienen dem angeleiteten Lernen 

und dem Erwerb von Fähigkeiten und Fertigkeiten im Rahmen der Grundsätze der 

elementaren Bildung.  

 

Wir haben ein tolles, großes Außengelände, das wir so oft wie möglich nutzen. Im 

nahegelegenen Wald und den angrenzenden Feldern können die Kinder ihren 

Bewegungsdrang unter Anleitung, aber auch individuell ausleben und wichtige 

Naturerfahrungen machen. Wettergerechte Kleidung sollte stets verfügbar sein. 

 

Unsere Abholzeiten sind: 

11.45 Uhr 

14 Uhr 

ab 15.30 Uhr. 

Ein Abholen außerhalb dieser Zeiten ist nur nach vorheriger Absprache mit dem 

pädagogischen Personal möglich. 

 

 
 

Qualifiziertes Personal 

 
Unser Team setzt sich aus qualifizierten Fachkräften zusammen. Alle Kinder werden 

altersentsprechend und entwicklungsgemäß in allen Bereich gefördert. 

Die pädagogischen Fachkräfte bilden sich regelmäßig fort. 

Es gibt drei Fachkräfte für Frühpädagogik und das gesamte pädagogische Personal hat 

verschiedene Qualifizierungen speziell zum Thema Kinder unter 3 Jahren (z.B. Emmi 

Pikler). 
 

Unsere Zusammenarbeit ist geprägt von Offenheit, gegenseitiger Wertschätzung 

und gemeinsamer Verantwortung für die Kindertagesstätte 

die jeweils erforderlichen fachlichen, sozialen und menschlichen Qualifikationen 

unserer Mitarbeiter/innen sind sichergestellt und werden durch geeignete und ständige 

Fort- und Weiterbildungen gewährleistet. 

Fachliche Schwerpunkte der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen 



 

 

zur Qualitätssicherung und Weiterentwicklung unserer Kindertagesstätte bei. 

Durch eine kontinuierliche Reflexion der pädagogischen Arbeit tragen alle 

Fachkräfte zur konzeptionellen Weiterentwicklung bei. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Kindertagesstätte stehen in einem 

kontinuierlichen Dialog mit dem Träger, um die Zukunft unserer Einrichtung 

weiterhin gemeinsam zu fördern. 

 

Unser Personalschlüssel beinhaltet 7,74 Stellen. Diese sind unterteilt in zwei Vollzeit- 

und 8 Teilzeitstellen.  

 

Weitere Mitarbeiterinnen unserer Kita sind  

- 2 Reinigungskräfte 

- 3 Hauswirtschaftskräfte 

 
 

 

Kurzbeschreibung der Räume 

 
Unsere Kita verfügt über drei Gruppenräume mit Nebenraum, die alle mit 

verschiedenen Spielbereichen (Puppenecke, Bauecke,…) ausgestattet sind. Ebenso 

befindet sich in jedem Gruppenraum ein Essbereich und ein Waschbecken. 

 

Es gibt einen Mehrzweckraum, der hauptsächlich als Speisesaal genutzt wird, aber 

auch zur musikalischen Früherziehung, Durchführung von 

Projekten/Kleingruppenarbeit, etc. 

Hier befindet sich auch unsere Bibliothek. 

 

Es gibt ein Bad mit fünf Kindertoiletten, fünf Kinderwaschbecken, einem 

Waschbecken für Erwachsene, einem Wickeltisch und einer Badewanne/Dusche. 

 

Eine Toilette für Erwachsene befindet sich im Erdgeschoss, eine weitere im oberen 

Stockwerk, neben dem Personalraum.  

 

Weitere Räume im Erdgeschoss sind das Büro, die Küche, ein Hauswirtschaftsraum 

mit Waschmaschine und Trockner. 

 

Im oberen Stockwerk gibt es einen Turnraum, einen Personalraum, einen 

Materialraum und ein Musikzimmer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Skizze, Bauplan 

 
 

 



 

 

 

Familienkooperation 

 
Wir achten Familien in ihrer Erziehungskompetenz und bieten ihnen Beratung und 

Unterstützung für die Bildung und Erziehung ihrer Kinder an. 

Sie sind Experten für ihre Kinder. Gemeinsam und Miteinander beobachten und 

gestalten wir die Bildungswege der Kinder. 

 

 

 

MITEINANDER schaffen wir 

eine wertvolle Basis für die 

positive Entwicklung Ihrer 

Kinder! 
 



 

 

 

Informationsaustausch/ Offenes Ohr:  

Wir haben stets ein Offenes Ohr für die Belange unserer Eltern. Sollten im Umfeld 

der Kinder Veränderungen auftreten, können Sie sich vertrauensvoll an uns wenden. 

 

 

Elterngespräche/ Entwicklungsgespräche: 
Wir bieten regelmäßig individuelle Entwicklungsgespräche an. 

 

 

Elternausschuss: 
Der Elternausschuss wird zu Beginn des Kindergartenjahres neu gewählt und hat 

beratende und unterstützende Funktion. 

 

 

Elternbrief: 
Regelmäßig gibt es Elternbriefe mit aktuellen Informationen und Themen. 

 

 

Projekte: 
Im Laufe des Kindergartenjahres finden verschiedene Projekte statt.  

Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung und Ihre Ideen. 

 

 

Elternabend: 
1-2mal im Jahr finden Elternabende zu aktuellen Themen statt. 

 

 

Feste/ Feiern und Aktionen: 
Mit viel Spaß und Freude feiern wir miteinander Feste und erleben gemeinsame 

Aktionen.  

Dies wird möglich durch die tatkräftige, freiwillige Unterstützung der Familien. 

 

 

Feedbackformulare: 
An unserer Informationstafel im Flur finden Sie Formulare, mit denen Sie uns 

jederzeit (auch anonym) Rückmeldung zu unserer Arbeit geben können. 

 

 

 

 



 

 

Kita-Beirat 

 
Vornehmliches Ziel des Kita-Beirates ist es, die kinderrechtebasierte 

Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen durch eine Beiratsarbeit 

voranzubringen. Über den neuen Kita-Beirat soll die Perspektive der Kinder vermehrt 

in der alltäglichen Praxis Berücksichtigung finden, zum Beispiel bei der Gestaltung 

struktureller Gegebenheiten. Perspektivisch werden damit die aktuellen Inhalte und 

Formen der Erziehungsarbeit sowie die Angebotsstruktur im Sinne der Kinder 

verändert, sodass auch dem Art. 12 der UN-KRK Rechnung getragen wird. 

Der Beirat setzt sich aus mindestens 1 Trägervertreter:in, Kita-Leitung,  

1 pädagogischen Fachkraft, 1 pädagogischen Fachkraft, die die Sicht des Kindes 

vertritt und 1 Vertreter:in aus dem Elternausschuss zusammen. 

Der Beirat beschließt Empfehlungen unter Berücksichtigung der im pädagogischen 

Alltag gewonnenen Perspektive der Kinder in grundsätzlichen Angelegenheiten, die 

die strukturellen Grundlagen der Erziehungs-, Bildungs-und Betreuungsarbeit einer 

Tageseinrichtung betreffen. 

Die Wahl findet jährlich im Dezember statt. 

 

 

 

 

 

Beschwerdemanagement (ausführlicher in Konzeption für Eltern) 

Wir verstehen Beschwerdemöglichkeiten als eine Form der Beteiligung 

(Partizipation) und gleichzeitig als Gelegenheit zur Weiterentwicklung und 

Verbesserung unserer Arbeit. 

 

Dies erfordert partizipatorische Rahmenbedingungen und eine Grundhaltung, die 

Beschwerden nicht als lästige Störung, sondern als Entwicklungschance begreift.  

Ziel unseres Beschwerdemanagements ist es, Zufriedenheit (wieder) herzustellen. 

 

Wir nehmen die Anliegen und Wünsche von Kindern und Eltern sehr ernst und 

bearbeiten diese entsprechend unseres Beschwerdeleitfadens/-ablaufplans zeitnah.  

Die von uns erarbeiteten Handlungsvorschläge werden Ihnen dann rückgemeldet und 

weitere Vorgehensweisen mit Ihnen besprochen. 

 

Eltern können uns ihre Beschwerden gerne mündlich oder schriftlich per Brief oder 

Email (miteinander@otterbach-otterberg.de) mitteilen. 

An der Pinnwand im Flur finden sie z.B. Feedback-Bögen. Diese können nach dem 

Ausfüllen gerne persönlich bei uns abgegeben oder in den Briefkasten geworfen 

werden. 

Kurze Anfragen und kleine Wünsche können gerne in der Bring- und Abholzeit 

vorgebracht werden. 

Eltern können sich bei Bedarf mit ihren Wünschen, Anregungen und Beschwerden an 

ihre Gruppenerzieherinnen, die Leitung, den Elternausschuss und/oder den Träger 

wenden. 

mailto:miteinander@otterbach-otterberg.de


 

 

Praktikanten, Hauswirtschafts- und Reinigungskräfte nehmen keine Beschwerden 

entgegen! 

 

So reagieren wir in 6 Schritten auf Beschwerden:  

1. Schritt: Wir geben (den Eltern) ausreichend Zeit fürs Gespräch 

2. Schritt: Wir hören (Ihnen) genau zu 

3. Schritt: Wie sieht das weitere Vorgehen aus? 

4. Schritt: Wir arbeiten zusammen an einer Lösung 

5. Schritt: Die Lösung wird umgesetzt 

6. Schritt: Feedback 

 

Wie wir mit Beschwerden von Kindern umgehen 

Gelebte Partizipation, dialogisches Verhalten und eine fragende Haltung der 

Erzieherinnen sind die Grundlagen für ein gelingendes Beschwerdeverfahren. So kann 

jedes Kind seine Bedürfnisse berücksichtigt sehen und seine Anliegen in der Kita 

vorbringen. Diese Anliegen unterliegen dann einem Aushandlungsprozess. 

Durch eine anerkennende, wertschätzende und konsequente Haltung der Erzieher 

gegenüber den Kindern, schaffen wir eine Atmosphäre, in der die Kinder sich 

wohlfühlen. Das Resultat ist, dass sich Kinder bei uns so sicher fühlen, dass sie auch 

Dinge ansprechen, die sie stören. Wir nehmen die Anliegen der Kinder ernst und 

sprechen mit Ihnen über ein auftretendes Problem. 

Haben wir Kenntnis über eine Tatsache, mit der ein Kind oder mehrere Kinder 

unzufrieden sind, versuchen wir gemeinsam eine Lösung zu finden. 

 

 

 

 

 

Partizipation 

 
Partizipation heißt, Entscheidungen, die das eigene Leben und das 

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

R. Schröder 
 

Partizipation in Kindertagesstätten ist Bestandteil der Beziehungen zwischen 

Erwachsenen und Kindern, findet also im alltäglichen Umgang statt. Kinder sind in 

ihrer eigenen Entwicklung kompetente Akteure. Von Beginn an setzen sie sich aus 

eigenem Antrieb mit ihrer Umwelt auseinander, fällen eigene Entscheidungen 

allerdings ohne die Konsequenzen abzuwägen. Auf der Beziehungsebene bedeutet 



 

 

Partizipation, Kinder als Experten für ihr eigenes Leben wahrzunehmen. Das 

bedeutet, die Kinder als gleichwertige, eigensinnige Partner anzusehen. Für uns 

bedeutet das, nicht für die Kinder denken, sondern mit ihnen. Das heißt auch, dass wir 

ihnen nicht die Verantwortung abnehmen, sondern Verantwortung an sie abgeben. 

Diese freiwillige „Machtabgabe“ bedeutet für uns eine hohe Verantwortlichkeit.  

Es genügt nicht, den Kindern Handlungsspielräume einzuräumen, sondern sie zu 

begleiten, d.h. die Entwicklung notwendiger Partizipationsmöglichkeiten wird aktiv 

unterstützt. Ziel ist es, durch die Gestaltung einer kinderfreundlichen Lebenswelt 

eigenverantwortliche und gemeinschaftsfähige Persönlichkeiten heranzuziehen. 

Natürlich werden dabei die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Kinder berücksichtigen. 

 

 
 
 

Schutzkonzept  

 

Leitbild 

Der Kinderschutz ist ein fester Bestandteil unserer Arbeit. Kinder vor Gefahren für ihr 

Wohl zu schützen, ihre Rechte zu achten und ihre sozialen und emotionalen 

Kompetenzen zu fördern, sind zentraler Bestandteil der gesamten Konzeption.  

 

Unsere Einrichtung soll ein sicherer Lebensraum sein, in dem sich Kinder und 

Erwachsene angenommen und wertgeschätzt fühlen. Wir legen Wert auf gewaltfreie 

Erziehung und gleichberechtigte Kommunikation. Das heißt, wir dulden keine 

körperliche Bestrafung, seelische Verletzungen oder sonstige entwürdigende 

Maßnahmen.  

Die Fachkräfte sind sensibilisiert frühzeitig Anzeichen zu erkennen, die das Wohl des 

Kindes gefährden können. Gemäß unseres rechtlichen Auftrags sind wir bei 

Anzeichen von Versorgungsdefiziten, seelischer und körperlicher Misshandlung 

sowie sexueller Gewalt dazu verpflichtet zu handeln. Wir unterstützen und beraten 

Familien bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben, vermitteln Hilfe durch 

geeignete Fachkräfte und leiten ggf. konkrete Hilfen ein. 

 

 

2. Personalverantwortung und Fortbildung  

Durch den Träger ist gesichert, dass alle Mitarbeiter:innen vor Beginn ihrer Tätigkeit 

in der Einrichtung ein erweitertes, polizeiliches Führungszeugnis vorlegen, welches 

im Laufe der Beschäftigung alle 5 Jahre erneuert wird.  

Alle Mitarbeiter:innen erkennen das Schutzkonzept an und unterzeichnen dieses. Bei 

Neueinstellungen wird die Haltung der Bewerber:innen erfragt.  

Im Rahmen einer Fortbildungsmaßnahme für alle pädagogischen Fachkräfte wurde 

unser Schutzkonzept im Herbst 2021 erstellt. Die Fachkräfte bilden sich 

kontinuierlich zum Thema Kinderschutz weiter. 

Ein einheitliches Verfahren zur Dokumentation Kindeswohl betreffender 

Beobachtungen wurde eingeführt.  

 

 



 

 

3. Präventionsangebote 

Das Kita - Team sieht vor allem in der pädagogischen Arbeit mit den Kindern und 

Eltern eine präventive Maßnahme zum Thema Kinderschutz. 

Die sozialen und emotionalen Kompetenzen der Kinder sollen gefördert werden. 

Außerdem nehmen die pädagogischen Fachkräfte jedes Kind in seiner individuellen 

Persönlichkeit wahr. Wir beteiligen die Kinder altersgerecht an der Umsetzung ihrer 

Rechte. Somit wird auch die eigene Meinungsäußerung gestärkt.  

Das pädagogische Personal strebt nach einer vertrauensvollen Erziehungs- und 

Bildungspartnerschaft mit den Eltern.  

Regelmäßig bieten wir Elterngespräche an. Wir sind offen für Austausch, 

Beschwerden oder auch Kritik. Bei Bedarf unterstützen wir die Eltern bei der 

Kontaktaufnahme zu weiteren Fachkräften und Anlaufstellen. Im Eingangsbereich 

hängen Flyer mit „Orientierungshilfen“. 

 

4. Partizipation 

Die Kinder sollen lernen ihre eigene Meinung zu äußern, sich mit anderen zu 

verständigen oder Konflikte eigenständig auszuhandeln. Dabei sollen sie die 

Möglichkeit bekommen, ihre Ideen alleine oder gemeinsam mit anderen zu 

verwirklichen. 

Sie dürfen mutig sein, sich zu Beschweren oder Probleme bzw. Kritik zu äußern. Wir 

unterstützen und begleiten die Kinder in all ihren Belangen und fangen die Kinder 

auf, die Hilfe benötigen. Dafür ist ein gutes Vertrauensverhältnis wichtig. 

Die Kinder sollen sich sicher und geborgen fühlen, damit sie sich trauen ihre 

Wünsche und Bedürfnisse zu äußern. Wir achten und schätzen die Kinder und geben 

Ihnen altersgemäße Möglichkeiten ihre Interessen, Wünsche, Bedürfnisse aber auch 

Beschwerden und Probleme mitzuteilen.  

Durch professionelle Beobachtung und Dokumentation nehmen wir die Kinder mit all 

ihren Kompetenzen und Bedürfnissen wahr. So haben wir die Möglichkeit bestehende 

Probleme oder Missstände zu erkennen und gemeinsam Lösungen zu finden.  

Vor allem ist uns die Zusammenarbeit mit den Familien sehr wichtig. Wir wünschen 

uns einen ehrlichen Umgang miteinander, damit mögliche Gefährdungsrisiken 

möglichst früh erkannt werden können. Wir haben ein offenes Ohr für die Belange der 

Kinder und ihren Familien und stehen ihnen beratend und unterstützend zur Seite.  

 

 

5. Verhaltenskodex 

 

Der Verhaltenskodex dient dazu Kinder, Eltern und Mitarbeiter:innen in verschieden 

Situationen zu schützen. Dafür sind verschiedene Rahmenbedingungen geschaffen 

worden, die allen Orientierung und Sicherheit geben. 

 

Medienkonsum 

Das Kind kann äußern, dass es nicht fotografiert werden möchte. Wir überlassen den 



 

 

Kindern die Entscheidung, ob das fotografierte Bild für die Portfolioarbeit verwendet 

wird. Dies muss von allen Mitarbeiter:innen akzeptiert werden. In unserer Einrichtung 

steht es nur den pädagogischen Fachkräften zu, mit kitainternen Geräten, zu 

fotografieren.  

Bei der durch Fachkräfte begleitete Nutzung jeglicher Medien (z.Bsp. Filme, 

Tablet,…) , beachten wir immer die FSK. 

 

Ringen und Raufen 

Unsere Kinder sollen im geschützten Rahmen Körpererfahrungen machen, wozu auch 

Streiten, Raufen und Kräftemessen gehören.  

Dazu haben wir verschiedene Regeln:  

- Wenn ein Kind "Stopp" signalisiert, muss das andere Kind direkt aufhören 

- Die Kinder dürfen sich nicht verletzen 

- Es ist immer eine Fachkraft in der Nähe, die eingreifen kann 

 

Nein ist Nein? 

Ein "Nein" von einem Kind ist in allen Situationen ernst zu nehmen und zu 

respektieren. Körperliche Grenzen sind immer zu akzeptieren. In Alltagssituationen, 

in denen ein Kind z.Bsp. die Teilnahme an Angeboten verweigert, versuchen die 

Fachkräfte den Hintergrund des „Neins“ herauszufinden und pädagogisch darauf zu 

reagieren.  

 

Wer darf welche Räume betreten 

In unserer Einrichtung darf nur pädagogisches Fachpersonal den Schlafraum und das 

Kinderbad betreten.  

 

Wickeln 

Auf die Intimsphäre der Kinder legen wir sehr viel Wert. Die Kinder entscheiden mit, 

von wem sie gewickelt werden. Nach Möglichkeit versuchen wir diesen Wunsch zu 

erfüllen. Praktikant:innen, die nicht länger als sechs Wochen in unserer Einrichtung 

arbeiten, dürfen die Kinder nicht wickeln. Kinder sind nur unbekleidet, wenn wir sie 

umziehen oder wickeln müssen.  

 

Nähe und Distanz 

Das Bedürfnis nach Nähe muss vom Kind selbst ausgehen. Die Verantwortung für die 

angemessene Umsetzung von Nähe und Distanz liegt bei den Erzieher:innen. 

Berührungen im Intimbereich der Kinder sind ausschließlich bei pflegerischen 

Tätigkeiten zulässig. Auch Mitarbeiter:innen dürfen und sollen ihre eigenen 

körperlichen Grenzen setzen. 

 

Doktorspiele 

Unsere Regeln zum Doktorspielen: 

- Jedes Kind bestimmt seinen Spielpartner selbst, dabei achten wir darauf, dass 

die Kinder ungefähr gleich alt sind, den gleichen Entwicklungsstand haben 

und kein Machtgefälle besteht. 

- kein Kind tut dem anderen weh  

- Die Kinder dürfen sich nur so weit berühren, wie es für den anderen in 

Ordnung ist. Wir achten darauf, dass sie sich nicht im Intimbereich berühren. 

- Die Kinder tragen immer mindestens Unterwäsche 

- Niemand steckt etwas in eine Körperöffnung  



 

 

- Größere Kinder und Erwachsene haben hier nicht mitzuspielen 

 

Solche Spiele müssen von den Mitarbeiter:innen beobachtet werden,  so wird 

gewährleistet, dass wir zur jeder Zeit eingreifen können. Durch Aufklärung und 

Regelfestlegung vorab sollte kein Machtgefälle zustande kommen. Wir gehen mit 

diesem Thema offen, natürlich und professionell um. Bei uns werden die 

Geschlechtsteile so wie alle anderen Körperteile bei ihrem Namen benannt. Wir 

beantworten die Fragen der Kinder altersgemäß. 

 

Schlafen 

Eine Erzieherin begleitet die Kinder im Schlafraum. Wenn das Kind Nähe benötigt, 

bekommt es diese auch, wie Rücken kraulen, Hand festhalten, usw. Auch dabei 

werden die Nähe- und Distanzregeln eingehalten.  

 

Reagieren in Notsituationen 

Wir handeln immer im Interesse der Kinder. In Ausnahmesituationen kann das 

schnelle, körperliche Eingreifen durch Fachkräfte notwendig sein, um Kinder vor 

größeren Gefahren zu schützen. Diese Situationen werden dokumentiert und im Team 

sowie mit Eltern reflektiert.  

 

 

6. Beschwerdemanagement: 

Beschwerden, egal ob von Eltern, Kindern oder von Mitarbeiter:innen werden bei uns 

stets ernst genommen, bearbeitet und ggf. dokumentiert. 

Unser Team erkennt konstruktive Kritik und Anregungen als hilfreich für eine 

positive Weiterentwicklung der Einrichtung an. Beschwerden und Anliegen von 

Erzieher:innen und Mitarbeiter:innen wie z.B. Reinigungskräfte und Küchenpersonal 

werden mit der betreffenden Person (Kollege:in) oder ggf. mit der Leitung 

besprochen. Falls dies zu keiner Lösung führt, wird der Träger kontaktiert.  

Eltern bitten wir darum, sich bei Beschwerden oder Anliegen direkt an die 

Gruppenerzieher:innen zu wenden oder mit der Leitung zu sprechen. Wir nehmen uns 

ausreichend Zeit für Elterngespräche in ruhiger Umgebung (Personalraum). 

Zusammen besprechen wir die weitere Vorgehensweise und arbeiten an einer Lösung. 

Des Weiteren besteht die Möglichkeit, den Elternausschuss oder den Träger zu 

kontaktieren oder die Feedback-Bögen im Flur auszufüllen. 

Auch unsere Kinder haben ein Recht darauf, Beschwerden vorzubringen. Wir 

möchten, dass die Kinder ihre Beschwerde angstfrei äußern und individuelle Hilfe 

erhalten. Das Team ist sich bewusst, dass Beschwerden der Kinder nicht immer verbal 

geäußert werden. Beschwerden zeigen sich auch nonverbal durch Mimik, Gestik, 

Körperhaltung, Rückzug oder Aggression (Hauen, Beißen, etc.). Oft erzählen Kinder 

zuhause, was sie erlebt haben und bringen dort ihre Beschwerde vor. Auch hier bitten 

wir die Eltern, den Erzieher:innen davon zu berichten. Gemeinsam versuchen wir im 

Gespräch den Sachverhalt zu klären und zielorientiert zu einer Lösung zu kommen. 

 

 

7. Notfallpläne: 

Um Kinder schützen zu können, ist es wichtig zu wissen, welche Maßnahmen zu 

treffen sind und was jede:r Einzelne zu tun hat. Dazu müssen wir konkrete 



 

 

Gefährdungen bzw. Risiken fachlich einschätzen und entsprechende (Schutz-

)Maßnahmen einleiten, wie auch mit falschen Vermutungen qualifiziert umgehen 

können. 

Zu diesen Maßnahmen sind wir nach § 8a SGB VIII und § 47 SGB VIII verpflichtet. 

Unsere Notfallpläne sind in 3 Kategorien unterteilt: 

I. Verdacht auf Übergriffe durch nicht zur Einrichtung gehörende Außenstehende 

(§8a SGB VIII) 

Jedes Kind hat ein Dokumentationsheft, in dem Beobachtungen und die Entwicklung 

des Kindes festgehalten werden. Ergeben sich aufgrund von Beobachtungen und 

dieser Dokumentationen gewichtige Anhaltspunkte auf Kindeswohlgefährdung 

(Versorgungsdefizit, seelische und körperliche Misshandlung sowie sexuelle Gewalt) 

in der Familie bzw. durch das sozial nahe Umfeld, informieren wir unverzüglich die 

Leitung der Einrichtung.  

Im Team reflektieren wir z.B. in einer kollegialen Beratung das Fallgeschehen und 

machen eine Gefährdungseinschätzung. 

Wenn mehrere Fachkräfte übereinkommen, dass es sich um eine 

Kindeswohlgefährdung handelt, ziehen wir eine insoweit erfahrene Fachkraft hinzu. 

Mit dieser nehmen wir eine Risikoabschätzung vor und planen die nächsten Schritte. 

Dies findet anonym statt.  

In einem Elterngespräch weisen wir auf geeignete Beratungs- oder Förderhilfen hin 

und verabreden die nächsten Schritte. Damit wollen wir die Erziehungsverantwortung 

der Sorgeberechtigten unterstützen und stärken. Je nach Situation können weitere 

Elterngespräche folgen. 

Wenn die Gefährdung des Kindes durch die Zusammenarbeit mit den Eltern nicht 

abgewendet werden kann, informieren wir das Jugendamt (§ 8a SGB VIII). Auch der 

Träger der Einrichtung wird durch die Leitung über die Meldung informiert. 

In besonderen Ausnahmesituationen, in denen eine akute Kindeswohlgefährdung 

vorliegt, sind wir zu einer sofortigen Mitteilung an das Jugendamt verpflichtet. 

 

II. Verdacht auf Übergriffe durch Mitarbeiter:innen  (§ 47 SGB VIII) 

Werden ungeeignete erzieherische Handlungen, Unterlassungen oder 

Grenzüberschreitungen durch Mitarbeiter:innen beobachtet, sind diese umgehend der 

Leitung zu melden. 

Alle Vorfälle und Gespräche werden stets schriftlich dokumentiert (Wann ist etwas 

vorge-fallen? Wer war beteiligt? Wo fand der Vorfall statt? Was ist passiert?)  

Notwendige Maßnahmen werden nach der Einzelfallbetrachtung eingeleitet. Dabei 

steht an erster Stelle immer die Sicherstellung des Kindeswohls.  

Nach einem Gespräch mit der Mitarbeiter:in prüft die Leitung die Situation, nimmt 

eine Einschätzung vor und informiert den Träger. Dieser informiert gegebenenfalls 

das Landesjugendamt und Jugendamt, welche ab diesem Zeitpunkt beratend und 

unterstützend tätig werden.  

Die Eltern des Kindes werden über das Geschehen und die darauf erfolgten 

Maßnahmen in Kenntnis gesetzt. Ebenso wird der Elternausschuss informiert. 

Der Träger hat die Möglichkeit arbeitsrechtliche Schritte einzuleiten. Je nach Schwere 

des Vorfalls wird die Polizei informiert, da auch strafrechtliche Konsequenzen 

erfolgen können. 

Ein:e zu Unrecht beschuldigte:r Mitarbeiter:in ist vom Träger zu rehabilitieren. Über 

eine passende Rehabilitationsmaßnahme entscheiden alle Beteiligten gemeinsam. 

 



 

 

III. Verdacht auf Übergriffe unter Kindern   (§ 47 SGB VIII) 

Grenzverletzungen durch Kinder anderen Kindern (oder auch Erwachsenen) 

gegenüber, beispielsweise durch mangelnde Wertschätzung oder Rücksichtslosigkeit, 

werden mit den Kindern besprochen und Verhaltensalternativen aufgezeigt.  

Wir beobachten Konfliktsituationen und versuchen deeskalierend zu reagieren. In 

einem Gespräch mit den betroffenen Kindern werden das Warum des Konflikts, 

unerwünschte Verhaltensweisen und die damit ausgelösten Gefühle beim 

Anderen thematisiert. Gefühle werden anerkannt und nicht bewertet. 

Im akuten Fall trennen wir die Kinder sofort und achten darauf, dass sie nicht 

unbeaufsichtigt miteinander spielen. 

Alle Vorfälle und Gespräche werden stets schriftlich dokumentiert (Wann ist etwas 

vorgefallen? Wer war beteiligt? Wo fand der Vorfall statt? Was ist passiert?)  

Bei nicht altersgemäßen Grenzüberschreitungen wird der Träger informiert, ebenso 

das Landesjugendamt, das Jugendamt und der Elternausschuss. 

Es findet ein Gespräch mit den Sorgeberechtigten aller betroffenen Kinder statt, um 

Ursachen des Verhaltens abzuklären und weiteres Vorgehen/Hilfe abzustimmen. 

Auch hier können wir uns fachliche Unterstützung durch eine InSoFa holen. 

Ein zu Unrecht beschuldigtes Kind ist vom Träger zu rehabilitieren. Über eine 

passende Rehabilitationsmaßnahme entscheiden alle Beteiligten gemeinsam.  

 

8. Kooperation 

Um den bestmöglichen Schutz eines jeden Kindes zu gewährleisten, stehen wir im 

Austausch mit Fachkräften, Therapeuten und Institutionen. 

Regionale Institutionen sind hiermit für uns: 

-           Frühförderzentrum der Reha Landstuhl 

-           Caritas 

- Diakonie 

- SOS Familienhilfezentrum 

Im Bereich der Netzwerkarbeit im Kinderschutz beziehen wir uns auf: 

- Fachberatung Kreis Kaiserslautern 

- Jugendamt (ASD) Kreis Kaiserslautern  

- Landesjugendamt Mainz 

- Polizei Westpfalz 

- Grundschule Niederkirchen 

 

Des Weiteren steht unser Fachpersonal jederzeit mit Informationen zur Verfügung 

und ist offen für weitere Kooperationspartner.  



 

 

Eingewöhnung 

 

Während der Eingewöhnungsphase sollen die Bedürfnisse des Kindes und seiner 

Eltern besonders berücksichtigt werden. 

Von den Eltern erwarten wir, dass sie ihr Kind bei den ersten Besuchen begleiten und 

gemeinsam mit ihrem Kind die Einrichtung und die ErzieherInnen kennen lernen. 

Erst wenn das Kind zur Erzieherin eine Bindung aufgebaut hat, wird es sich von den 

Eltern lösen können. 

Dabei wollen wir uns nicht auf eine verbindliche Regelung festlegen, sondern den 

Ablöseprozess ganz individuell gestalten. 

Durch den offenen Dialog lernen sich Eltern und ErzieherInnen kennen und schaffen 

die Basis für eine produktive Zusammenarbeit zum Wohle des Kindes. 

Die Erziehungspartner arbeiten zielstrebig daraufhin, dass das Kind nach 

angemessener Zeit alleine in der Kindertagesstätte bleiben kann und sich wohl fühlt. 

Maßnahmen zur Erleichterung der Eingewöhnungszeit müssen von Familie zu 

Familie flexibel gehandhabt werden. Bestimmte Faktoren, wie z.B. Berufstätigkeit 

beider Elternteile, finden Berücksichtigung. 

 

 

 

 

Kinder unter 3 Jahren 
 

Um das große Bedürfnis unserer Jüngsten nach Sicherheit, Geborgenheit und 

Überschaubarkeit zu berücksichtigen, haben wir unsere Nestgruppe auch nach dem 

Inkrafttreten des neues Kita-Gesetzes beibehalten. Die Gruppenstärke beträgt nur 15 

Kinder.  

Wir legen dennoch großen Wert darauf, dass die Kinder der Nestgruppe Kontakt zu 

Kindern aus den anderen beiden Gruppen haben.  

Jüngere Kinder lernen von den älteren Kindern, finden in ihnen Vorbilder und ahmen 

sie nach. 

Die älteren Kinder lernen, auf die jüngeren Rücksicht zu nehmen und ihnen zu helfen. 

Dabei stärken die Kinder ihr Selbstbewusstsein und das Sozialverhalten wird 

gefördert. 

Besonders wichtig ist uns, dass die Kinder sich in der Kita sicher und geborgen 

fühlen. Wir holen jedes Kind an seinem Entwicklungsstand ab und gehen auf die 

individuellen Bedürfnisse ein. 

Die Erzieherinnen der Nestgruppe entscheiden gemeinsam mit der Familie des Kindes 

und der Leitung der Kindertagesstätte, wann das Kind von der Nestgruppe in eine 

altersgemischte Gruppe von 3-6jährigen Kindern wechselt. 

Dieser Wechsel wird individuell nach den Bedürfnissen des jeweiligen Kindes 

stattfinden. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pflege und Erziehung zur Selbständigkeit 

 

Beim Wickeln der Kinder legen wir Wert auf eine ruhige und entspannte Atmosphäre. 

Wir gehen respektvoll auf das Kind ein und achten seine individuellen Bedürfnisse. In 

dieser Zeit widmet sich die Erzieher/In intensiv dem einzelnen Kind. Die Tätigkeiten 

der Erzieher/innen werden sprachlich begleitet, was dem Kind Sicherheit gibt. 

 

Beim Hände waschen und beim Toilettengang begleitet die Erzieher/In das Kind und 

unterstützt es in seiner Entwicklung zur Selbständigkeit. 

 

In der Essensituation helfen die Erzieher/Innen so wenig wie möglich, aber doch so 

viel wie nötig. 

Durch Begleitung, Unterstützung und Ermutigung verfolgen wir das Ziel der 

Selbständigkeit. 

 

Auf die Schlafbedürfnisse der einzelnen Kinder wird je nach Bedarf Rücksicht 

genommen. Beim Einschlafen werden die individuellen Gewohnheiten jedes Kindes 

berücksichtigt. 

Direkt neben dem Gruppenraum der Nestgruppe befindet sich der Schlaf- und 

Ruheraum. Dieser ist für den selbstbestimmten Rückzug aus dem bewegten 

Geschehen gemütlich eingerichtet. Es gibt Möglichkeiten zum Verdunkeln und zum 

Dämmen des Lichtes. Besonders die jüngeren Kinder haben hier die Möglichkeit, in 

kleinen Bettchen auszuruhen bzw. zu schlafen. 

Dieser Raum wird aber auch in der Zeit, in der die Kinder nicht schlafen, für andere 

Aktivitäten genutzt, z.B. als Bilderbuchecke. Das Angebot im Ruheraum richtet sich 

immer nach den individuellen Interessen und Bedürfnissen der Kinder. 

 

 

 

 

Beobachtung und Dokumentation 

 

 
Wir begleiten Ihr Kind 

Für unsere Bildungsarbeit sind die Wertschätzung der kindlichen Neugier und die 

Freude am Lernen die wichtigste Grundlage. Eine zuverlässige Beziehung zum 

Erwachsenen ist dabei unerlässlich. Sie gibt den Kindern emotionalen Rückhalt und 

das Vertrauen zur einer eigenständigen Welterforschung. Dazu gehört es, sich als 

Kind verstanden zu fühlen und die Erfahrung zu machen, dass die eigenen Fragen und 

Themen wahrgenommen und aufgegriffen werden. 

 

Wir schauen genau hin 

- was beschäftigt Ihr Kind im Moment und welche Erfahrungen macht es? 

- mit wem und mit was spielt es am liebsten? 

- mit welchen Herausforderungen wird Ihr Kind gerade konfrontiert? 

- wobei braucht es Hilfe und welche Form der Unterstützung braucht es? 

 

Gezielte Beobachtungen helfen uns dabei, deutlich wahrzunehmen, wie sich der 

Entwicklungsprozess Ihres Kindes gestaltet und in welchen Bereichen Ihr Kind 



 

 

besondere Stärken aufweist. Diese Stärken und Interessen bilden die Grundlage für 

unsere pädagogische Arbeit. 

 

Wir machen Entwicklung sichtbar 

Gemeinsam mit Ihren Kindern gestalten wir Dokumentationsmappen. Auch Sie als 

Familienmitglied sind eingeladen, aktiv bei der Gestaltung mitzuwirken.  

Die Ordner werden in unserer Kindertagesstätte aufbewahrt. Wir lassen sie nicht von 

Außenstehenden einsehen und geben sie nicht an Dritte weiter. 

 
 

Kompetenzen und Bildungsbereiche 
 

Bildung beginnt von Geburt an. 

Familienergänzend ist es unser Auftrag, die uns anvertrauten Kinder in 

unterschiedlichen Bildungsbereichen individuell zu fördern und zu unterstützen. 

 

Sprache: 

Das Sprechen ist eine unserer schönsten Gaben. 

Sprache bedeutet Reden, Hören, Schreiben, Lesen, Mitteilen, Handeln können. 

Die Erstsprache (Familiensprache) der Kinder vermittelt Geborgenheit und 

Zugehörigkeit. Sie ist der Schlüssel zu Bildung und zur Teilnahme an der 

Gesellschaft. 

Kinder brauchen ein gutes verbales Grundgerüst, um sich in der sprachlichen Welt 

zurechtzufinden.  

In unserer Einrichtung legen wir großen Wert auf alltagsintegrierte Sprachförderung. 

Medien 

Medien gehören zum festen Bestandteil des heutigen Lebens. Als Medien sind hierbei 

sowohl die neueren Medien wie Internet, Computer, Handy etc. zu verstehen, als auch 

die traditionellen wie Zeitungen, CDs, Fernseher und Bücher. 

In unserer Einrichtung werden die Kinder zum kreativen Gebrauch von Medien 

angeregt. Sie werden in unserem Tagesablauf, zur Erarbeitung von Themen und 

Projekten und zur Gestaltung von Festen und Feiern eingesetzt.  

 

Eine wichtige pädagogische Aufgabe sehen wir darin, Medienerlebnisse aufzugreifen 

und den Kindern Verarbeitungsmöglichkeiten z.B. im Gespräch oder Rollenspiel 

anzubieten. 

 
Wahrnehmung 

Wahrnehmung umfasst Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Fühlen, sowie 

Körperwahrnehmungen wie Temperatur, Feuchtigkeit, Befindlichkeiten und 

emotionale Eindrücke (Gefühle wie Trauer, Freude, Wut, Angst, ...). 

Kinder brauchen zur Entwicklung einer differenzierten Wahrnehmung die 

ermunternde und akzeptierende Begleitung der Erwachsenen, sowie eine 

entsprechende Umgebung.  

 

Körperbewusstsein und Bewegung 

Wir bieten verschiedene Möglichkeiten, die Kinder bei der Entwicklung eines 

verantwortungsvollen Umgangs mit dem eigenen Körper unterstützen.  

Ausreichende Bewegungsaktivitäten stellen für Kinder eine notwendige 



 

 

Voraussetzung für eine gesunde Entwicklung dar. Wir legen viel Wert auf Bewegung. 

Es gibt regelmäßige Bewegungsangebote im Turnraum unserer Kita. Außerdem steht 

uns ein großes Außengelände zur Verfügung, damit die Kinder sich an der frischen 

Luft bewegen können. 

Dabei werden körperliche Funktionen und Fähigkeiten ausgetestet und trainiert und 

Zusammenhänge erfahren. 

 

Des Weiteren bieten wir den Kindern verschiedene Möglichkeiten, einen 

verantwortungsvollen Umgang mit dem eigenen Körper, seiner Pflege und 

Maßnahmen zur Gesunderhaltung zu entwickeln.  

 

Lebenswelt und Lebenspraxis 

Wir unterstützen die Kinder dabei, ihre tägliche Herausforderung, wie z.B. An- und 

Ausziehen, zur Toilette gehen, Trinken und Essen zu meistern. 

Kinder brauchen Vertrauen in sich und ihre Umgebung, damit sie sich zu einer 

selbständigen, eigenverantwortlichen und starken Persönlichkeit entwickeln können. 

 

Musikalischer Bereich 

Kinder haben von der Geburt an ein großes Interesse an Geräuschen, Tönen, Klängen, 

die sie selbst erzeugen bzw. denen sie lauschen. Musik bereichert die Lebensqualität 

und – freude eines jeden Kindes.  

Sie ist eine Methode, um Stimmungen aufzugreifen und erfahr- und 

erlebbar zu machen, sowie diese zu verarbeiten.  

Musik, Musizieren und Musikerziehung fördern die kognitive, kreative, ästhetische, 

soziale, emotionale und motorische Entwicklung bei Kindern.  

Das Wiederholen von täglichen gesungenen Liedern im gemeinsamen Erleben 

schafft Sicherheit im Ausdruck, Melodie und Sprache. Unsicherheiten und Ängste 

werden durch das Musizieren abgebaut. Musikalische Bewegungs-, Sing- und 

Kreisspiele fördern das Koordinationsvermögen und die Motorik der Kinder, sowie 

ein Gemeinschaftsgefühl.  

Wir möchten die Begeisterungsfähigkeit fördern, dabei steht der Spaß im 

Vordergrund. Wichtig ist uns nicht das Ergebnis, sondern der Prozess, den 

die Kinder ohne Zwang und Druck erleben. 

 

 

Mathematik/Naturwissenschaften und Technik 

Wir führen die Kinder in alltägliche Situationen an Zahlen, Mengen und Begriffe wie 

,,kurz“, ,,lang“ usw. heran. 

Unser Freispiel bietet viel Möglichkeiten, die Welt und Gesetzmäßigkeiten zu 

entdecken. 

 

Interkulturelles Lernen 

Die Kita soll ein Ort interkulturellen Lebens sein, wo sich Menschen begegnen. Diese 

Begegnung findet in einer Atmosphäre gegenseitigen Verstehens und Vertrauen statt. 

Durch eine Vielfalt an Kulturen lernen wir fremde Lebensgewohnheiten kennen und 

erleben sie mit der Zeit als selbstverständlich.  

Unser Ziel ist eine vorurteilsbewusste Erziehung.  



 

 

Die Kinder sollen sich für andere Gewohnheiten interessieren. Unsere Aufgabe dabei 

ist es, dieses Interesse bei allen Kindern und ihren Familien zu wecken, z.B. durch 

Geschichten, Tänze, Musik, Ausflüge, Feiern, Kontakte.  

Wir bieten den Kindern im Alltag die Möglichkeit, die eigene mit der fremden Kultur 

zu vergleichen, Gemeinsames und auch Unterschiede zu erkennen, zu verstehen und 

zu tolerieren. 

Die Räume und das Spielmaterial sind so gestaltet, dass alle Kinder ihre Wurzeln 

wiederfinden können. Dadurch erfahren die Kinder sowie ihre Familienangehörigen 

Achtung und Wertschätzung ihrer Sprache und Kultur und fühlen sich angenommen. 

Ein weiterer Aspekt unserer interkulturellen Erziehung ist das Einbeziehen der aller 

Familien in die Familienkooperation der Kita.  

Migranteneltern sind eingeladen, von ihrem Herkunftsland und den dortigen 

Lebensverhältnissen, Sitten und Bräuchen zu berichten, Fotos oder Dias zu zeigen, 

den Kindern Spiele aus ihrer Heimat beizubringen, mit ihnen typische Landesgerichte 

zu kochen, etc.. 

 

 

 

 

Gestaltung von Gemeinschaften und Beziehungen 

 

Kinder nehmen Gefühle und Bedürfnisse auf und äußern diese. Wir unterstützen sie 

darin, eigene Stärken und Schwächen zu erkennen und anzunehmen. In der 

Gemeinschaft lernen sie, sich in andere hineinzuversetzen und Freundschaften zu 

knüpfen. 

In Konfliktsituationen begleiten wir die Kinder und führen sie zu einer selbständigen 

Lösung hin. 

Wir pflegen äußere Umgangsformen, die Wertschätzung gegenüber anderen Personen 

ausdrücken (z.B. Grüßen, Blickkontakt, Bitte, Danke, ...). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Das freie Spiel – Selbstbildung/Lernen/Spiel 

 

 

Zeit zur Selbstbildung 
 

Die Bewegungsfreiräume von Kindern werden heute immer mehr eingeschränkt. Zur 

Förderung der Kinder gibt es viele Angebote, wie Sportvereine, Musikschulen, etc.. 

Dadurch ist ein großer Teil der Zeit der Kinder schon verplant und spontane 

Verabredungen können immer seltener getroffen werden. 

Dabei ist das Spiel für Kinder eine ernsthafte Tätigkeit und eine ganz wesentliche 

Phase in der kindlichen Entwicklung.  

 

EIN KIND, DAS SPIELT, LERNT! 

 

Es verarbeitet und gestaltet seine Umwelt und entwickelt dabei seine gesamte 

Persönlichkeit. 

Wir halten das Freispiel für pädagogisch sehr wichtig!  

Freispiel bedeutet, das Kind entscheidet selbst, was, wo, und mit wem es spielen will. 

Es hat aber auch die Möglichkeit, „nichts“ zu tun und anderen beim Spielen 

zuzusehen. 

Wir Erzieherinnen halten uns beim Freispiel oft bewusst im Hintergrund, denn wir 

werden als Erwachsene leicht in die Rolle des Spielleiters gedrängt und beeinflussen 

dann das Spiel. Außerdem sind wir als Spielpartner für einige Kinder so attraktiv, 

dass der Wunsch nach Kontakt zu Gleichaltrigen und eigene Spielideen in den 

Hintergrund treten. 

Wir beobachten Spielsituationen, um einen Überblick der Gruppendynamik zu 

bekommen und bei Bedarf neue Anregungen einzubringen und Hilfestellung zu 

geben, wenn Kinder von sich aus keinen Kontakt zueinander finden, wenn Konflikte 

nicht allein gelöst werden können, oder wenn ein Kind Trost und Zuwendung braucht. 

In einigen Bereichen unserer Einrichtung dürfen Kinder ihrem Entwicklungsstand 

entsprechend auch unbeaufsichtigt spielen. Für sie ist dennoch immer ein/e 

Erzieher/in zuständig und jederzeit erreichbar. 

Zu unserem pädagogischen Auftrag gehört es, Kinder zur Selbständigkeit und 

Eigenverantwortung zu erziehen und schrittweise an Gefahren heranzuführen, so dass 

sie den richtigen Umgang damit möglichst selbständig erlernen können. 

Der Kita-Alltag gibt den Kindern vielfältige Tätigkeitsanreize sich kreativ auszuleben. 

Uns ist wichtig, dass die Kinder mit kindlicher Freude matschen, experimentieren und 

ihrem Forscherdrang nachgehen können. Denn Kinder sind neugierig. Sie 

experimentieren gerne, sie suchen nach eigenen Lösungen und entwickeln dabei eine 

erstaunliche Ausdauer. Im kreativen Prozess ist das Ergebnis noch offen und 

unvorhersehbar.  

Die Kinder entdecken die vielfältige Verwendung von Materialien und erproben diese 

in der freien Gestaltung. Sie knüpfen an ihre eigenen Erfahrungen an und suchen ihre 

Gestaltungswege und Ausdrucksformen. Dabei besteht kein Leistungsdruck. 

 

 

 
 
 



 

 

Ernährung/Mittagessen 

 
1. Welche Bedeutung hat das Mittagessen für die Kinder? 

Eine gesunde Entwicklung unserer  

Kinder liegt uns am Herzen. Ein wichtiger Gesichtspunkt ist hierbei die Ernährung. 

Wir legen Wert auf eine selbstbestimmte Nahrungsaufnahme der Kinder. 

Bei den gemeinsamen Mahlzeiten erleben die Kinder Freude am Essen. Sie lernen 

Lebensmittel, Rituale und Tischsitten kennen. 

Die Kinder haben das Recht selbst zu entscheiden, was und wieviel sie essen und 

trinken möchten, immer unter Berücksichtigung einer ausgewogenen und gesunden 

Ernährung.  

Das warme Mittagessen für alle Kinder, die unsere Einrichtung länger als 11.45 Uhr 

besuchen, wird täglich vom ASB Otterberg geliefert.   

Das Mittagessen entspricht dem DGE-Qualitätsstandard. 

Ernährungsbedürfnisse der Kinder, die aufgrund von Allergien oder Herkunft eine 

spezielle Ernährung benötigen, werden berücksichtigt. Bei Allergien wird ein Attest 

vom Arzt benötigt. 

 

2. Ablauf 

Das Essen wird um ca. 11:15 Uhr vom ASB Otterberg gebracht. Eine 

Hauswirtschaftskraft füllt es in Schüsseln um und bringt es in den Speisesaal, wenn 

alle Kinder dort sind. 

Die 3 Erzieherinnen und 31 Kinder der ersten Essens-Gruppe treffen sich um 11.30 

Uhr im Speisesaal und nehmen ihren Platz an einem der vier Esstische ein. Für 3 

Tische ist jeweils eine Erzieherin zuständig und kümmert sich somit um „ihre“ 

Essenskinder. An dem 4. Tisch dürfen die Vorschulkinder selbständig essen. 

 

Nach einem gemeinsamen Tischspruch nehmen sich die Kinder mit Hilfe der 

Erzieherinnen Essen. Sowohl die älteren als auch die jüngeren Kinder sollen 

möglichst selbständig agieren und Dienste wie Wasser einschenken, Teller und 

Geschirr abräumen usw. übernehmen.  

Das Essen dauert etwa 45 Minuten und wird mit einem gemeinsamen 

Abschlussspruch abgerundet. 

Nach dem Mittagessen gehen die Kinder der Gruppe 1 in ihre Gruppenräume zum 

Schlafen, Ruhen oder Spielen.  

Eine Hauswirtschaftskraft räumt das schmutzige Geschirr ab, eine weitere 

Hauswirtschaftskraft deckt neu ein. 

Die zweite Essensgruppe (3 Erzieherinnen und 32 Kinder) essen von 12.15 Uhr bis 

ca. 13 Uhr. Der Ablauf ist der gleiche, wie bei der 1. Gruppe. 

 

3. Räumliche Voraussetzungen 

Das Mittagessen findet im Drachenzimmer statt. Der Raum bietet viel Platz und wird 

nicht als Gruppenraum genutzt. Somit können die Kinder in Ruhe und ohne jegliche 

Ablenkung das Mittagessen genießen und in den Gruppenräumen kann während der 

Essenszeit weiterhin gespielt werden. 



 

 

4. Zielgruppe 

Die Teilnahme am Mittagessen ist verpflichtend für alle Kinder, die länger als 11.45 

Uhr bleiben. 

 

5. Kosten 

Ein Mittagessen kostet 3,85 Euro. 

Es wird täglich abgerechnet, d.h. Kinder, die bis 9 Uhr abgemeldet werden, zahlen das 

Essen für diesen Tag nicht. 

Eine Barzahlung ist nicht möglich. Das Geld wird per Lastschriftverfahren abgebucht.  

Ab März ist eine monatliche Pauschale vorgesehen. 

 

6. Schlaf- und Ruhemöglichkeiten 

Es gibt einen Schlafraum, der an einen Gruppenraum angrenzt. Dort hat jedes Kind 

einen festen Schlafplatz mit seiner eigenen Bettwäsche. Möglichst immer dieselbe 

Erzieherin begleitet die Kinder (wickeln, umziehen, Musik anmachen,…). 

Kinder, die keinen Mittagsschlaf machen, finden in den beiden anderen 

Gruppenräumen die Möglichkeit zu ruhen, zu lesen oder an anderen ruhigen 

Aktivitäten teilzunehmen, die notwendige Entspannung liefern. 

Alle Gruppenräume sind so gestaltet, dass sich die Kinder jederzeit zurückziehen 

können. 

 

 

Integration/Inklusion 
 
Unter Integration/Inklusion verstehen wir die gemeinsame Erziehung und Bildung 

von Kindern mit und ohne Behinderung/Beeinträchtigung.  

Für uns ist es wichtig, dass jedes Kind in seinem natürlichen Umfeld aufwachsen 

kann. 

Bei der Integration setzen wir uns zum Ziel, Kindern die mit normalen pädagogischen 

Mitteln nur bedingt zu fördern sind, in unseren Regelkindergarten zu integrieren. Dies 

können besondere Verhaltensauffälligkeiten oder soziale Anpassungsschwierigkeiten 

sein, ebenso körperliche, sensorische oder geistig – seelische Behinderungen. 

Es soll sich in einer vertrauten und gewohnten Gruppe zurechtfinden und wohl fühlen, 

und somit Anregung zur Selbstentfaltung und Sozialisation erhalten. Dies ist wichtig, 

damit dem Kind die Möglichkeit gegeben wird ein Leben in der Gesellschaft zu 

führen. 

Bei Kindern, deren Förderbedarf höher ist, als in der Kita geleistet werden kann, wird 

geprüft, ob ein Besuch der Kita mit Unterstützung eines Integrationshelfers möglich 

ist.  

Aufgabe ist zunächst einmal, mit Hilfe von Fachpersonal dem Kind persönliche 

Zuwendung und Fördermaßnahmen zu gewähren, die seiner Behinderung und 

Individualität entsprechen. 



 

 

Übergang von der Kindertagesstätte zur Grundschule 

 

Mit der Einschulung beginnt für unsere Kinder ein ganz neuer Lebensabschnitt, der 

aufregend und spannend ist. 

Wir gestalten den Übergang so angenehm wie möglich für sie und beginnen 

rechtzeitig mit der Vorbereitung. 

Im vorletzten Kita-Jahr nehmen alle “Vortreff-Kinder” einmal wöchentlich an 

gruppenübergreifenden Angeboten teil. 

Zu Beginn des letzten Kita-Jahres verfolgen die Kinder die Feierlichkeiten zur 

Einschulung der Erstklässer. 

Nun sind sie die “Treff-Kinder” und haben mehrmals pro Woche Angebote wie 

Sprach-Treff, Zahlenland, Werken und Experimentieren. 

Es gibt regelmäßige Waldtage, so dass die Kinder die Natur im Jahreslauf erleben. 

 

Ab Februar stellt uns die Grundschule einmal wöchentlich einen Klassensaal zur 

Verfügung. Wir verbringen dann zwei Schulstunden im Schulgebäude und die große 

Pause gemeinsam mit den Schulkindern und Lehrern im Schulhof. Die Kinder lernen 

so die Räumlichkeiten, Abläufe, Regeln, aber auch Lehrer und Schüler kennen. 

Gemeinsam mit der Grundschule veranstalten wir einen Kinderflohmarkt, eine 

Adventsfeier, einen Vorlesetag und vieles mehr. 

Kurz vor Ende der Kita-Zeit hospitieren unsere “Treff-Kinder” im Unterricht der 

zukünftigen Lehrkraft. 

Wir bieten den Kindern mit einer Waldwoche und einer Übernachtung in der Kita die 

Möglichkeit, sich als Gruppe zu finden. 

Die Abschiedsfeier mit der ganzen Familie nutzen wir für einen Rückblick auf viele 

gemeinsame Erlebnisse. 

Während des gesamten letzten Kita-Jahres finden regelmäßig Gespräche mit den 

Bezugspersonen der Kinder im Hinblick auf die Schulfähigkeit statt.  

Einblick in unsere Arbeit, bzw. die der “Treff-Kinder” () erhalten Sie auch durch 

Informationsschreiben oder Aushänge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ausbildungskonzept unserer Einrichtung 
 

 

Als Ausbildungsstätte bieten wir: 

 
 Auszubildenden die Möglichkeit, ihr theoretisches Wissen in praktisches 

Handeln umzusetzen und ihre eigenen Ideen nach Absprache auszuprobieren 

 ein großzügiges Raumangebot für verschiedene Projekte   

 eine qualifizierte Anleitung und Begleitung 

 ein Ausbildungskonzept 

 regelmäßige reflektierende Anleitergespräche und Verfügungszeiten 

 ein flexibles, offenes, kompetentes und dynamisches Team 

 qualifizierte und individuelle Zwischen- und Abschlussbeurteilung 

 Bezahlung nach TVÖD 

 aktuelle Fachliteratur 

 Nutzung der zur Verfügung stehenden vielfältigen Ressourcen, Bereitstellung 

unterschiedlicher Medien 

 Mitwirkung an pädagogischen Planungen und an der Umsetzung der 

Bildungs- und Erziehungsempfehlungen 

 Zusammenarbeit mit externen Institutionen 

 Einblick in die verwaltungstechnischen und organisatorischen Aufgaben der 

Kindertagesstätte 

 Beobachtung und Dokumentationsarbeit 

 Kennenlernen der verschiedenen Dienste 

 Konzeptionsweiterentwicklung 

 Arbeiten im U3- und Ü3-Bereich 

 

 

Wir erwarten: 

 
 Interesse und Engagement am Berufsbild des/r Erziehers/In  

 jedes Kind als individuelle Persönlichkeit anzunehmen  

 Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und freundliches Auftreten  

 Bereitschaft zu Eltern- und Öffentlichkeitsarbeit  

 Auseinandersetzung mit Fachliteratur 

 Pünktlichkeit 

 Verantwortungsbewusstsein 

 Motivation, Engagement 

 Toleranz, Akzeptanz und Respekt 

 Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit 

 selbständiges Arbeiten in Anlehnung an unser Konzept 

 Einhaltung des Ausbildungsplans und Weiterleitung von Informationen der 

Fachschule 

 Kritikfähigkeit 

 Bereitschaft zur Reflexion / Selbstreflexion 

 Bewusstsein der eigenen Vorbildfunktion 

 Hohes Maß an sozialer emotionaler Kompetenz 



 

 

 Konstruktive Zusammenarbeit allen Beteiligten (Eltern, Träger, 

Ausbildungsstätte und andern) 

 

   

Damit die Zusammenarbeit reibungslos verläuft und gegenseitiges Vertrauen wachsen 

kann, sind Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit und Pünktlichkeit unabdingbar.  

Der Beruf der Erzieher/-innen ist sehr anspruchsvoll. Kindertagesstätten sind 

Bildungseinrichtungen.  

Auszubildende sollen alle Chancen zur Orientierung und Qualifikation nutzen, die wir 

ihnen in Ihrer Praktikumszeit bieten. Natürlich haben wir sehr hohe Erwartungen an 

sie, stehen ihnen aber auch kontinuierlich zur Seite.  

 

Unsere Auszubildenden erhalten ein ausführliches Konzept mit grundsätzlichen 

Informationen und Regeln, das sie auch unterschreiben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Notfallplan für personale Engpässe der Kindertagesstätte 

Miteinander Niederkirchen 

 
In unserer Kita werden 63 Kinder im Alter von 2 – 6 Jahren mit einem 

Personalschlüssel von 7,74 betreut. 8 Erzieherinnen arbeiten in Teilzeit, 2 

Erzieherinnen in Vollzeit.  

Unsere Betriebserlaubnis sieht 34 Ganztags- und 29 Teilzeitplätze vor.  

Die Einrichtung ist von 7 – 16.00 Uhr geöffnet. 

Um eine gute pädagogische Betreuung der Kinder in unserer Kita zu gewährleisten, 

müssen in der Gestaltung des Dienstplanes /Arbeitsalltags auch die „schwierigen“ 

Zeiten Beachtung finden.  

Durch das Fehlen einer pädagogischen Fachkraft durch z.B. Urlaub, Fortbildung oder 

Krankheit ergeben sich Engpässe in der Kontinuität der Tagesabläufe. Die Rituale, die 

den Kindern Sicherheit und Vertrauen geben, stehen in diesen Zeiten nur vermindert 

zu Verfügung. Das bedingt einige Konsequenzen, die in der päd. Arbeit mit den 

Kindern Auswirkungen haben.  

 

Diese sind unter anderem:  

- Minderung / Wegfall von Teilen des päd. Angebotes. (z.B.: Waldtag, Turnen)  

- Aufbau von Überstunden einiger Mitarbeiterinnen  

- Überstundenabbau in „kinderarmen“ Zeiten  

- Urlaubssperre für neuen Urlaub in dieser Zeit  

- Verschiebung von Dienstzeiten der Mitarbeiterinnen (Vor –und Nachmittagszeiten 

z. B. der Teilzeitkräfte)  

- Wegfall von Vorbereitungs- und Leitungszeiten  

- Evtl. Gruppenzusammenlegung  

- Wegfall von vielleicht schon gebuchten Fortbildungsveranstaltungen  

- Vertretungskräfte von außerhalb einsetzen  

- Verschiebung von Pausen  

- Gruppen-Schließung, bzw.: Einrichtung einer Notgruppe  

Bei geplantem Urlaub oder Fortbildungsveranstaltungen einer Erzieherin sind alle 

notwendigen Überprüfungen/ evtl.: Arbeitszeitverschiebungen schon in der 

Vorplanung durch den Dienstplan abgesprochen und geregelt. Bei Ausfall der Leitung 

ist geregelt, welche Gruppe in welcher Kalenderwoche ihre Aufgaben übernimmt. 

 

 

 



 

 

Unser Notfallplan ist in 3 Stufen eingeteilt.  

Bei Fehlen einer oder mehrerer Erzieher/innen durch unvorhergesehene Krankheit 

muss am selbigen Morgen situationsorientiert durch die Leitung, bzw. ihre Vertretung 

geklärt und beachtet werden:  

 

1.1.: Wie viel Fachkraftstunden fallen für welchen Zeitraum aus?  

1.2.: Sind Frühdienst, Mittagessensdienst oder Pausen betroffen  

und wer übernimmt das Angebot der ausgefallenen Erzieherin?  

1.3: Welche üblichen Angebote (z.B. Waldexkursion, das Turnen im  

Kita-Turnraum, Vorschul-Arbeit,…) müssen ausfallen? 

1.4: Welche Regelungen/ Betreuungsbedarfe / -zeiten sind bei Personalengpässen  in 

der Kita zu gewährleisten; haben Vorrang? 

1.5: Fehlzeiten müssen dokumentiert werden! 

1.6: Elternausschuss muss über Vorgehensweise und Maßnahmen bei Personalausfall 

informiert sein. 

 

Stufe 1    (tritt ein bei 10%Personalmangel) 

 

 Dienstplanverschiebung ohne Anfall von Mehrstunden / Überstunden 

 Vertretungskraft als Ausgleich für ausgefallenes Personal anfordern 

 Dienstplanverschiebung mit Mehrstunden / Überstunden der Stammkräfte 

(TZ-Kräfte) 

 Teamsitzungen; Elternabende, Elterngespräche werden reduziert / gestrichen 

  Reduzierung / Streichung der individuellen Vor- und Nachbereitungszeiten 

 Einschränkungen bei pädagogischen Projekten/ Angeboten die sehr 

personalintensiv sind ( Exkursionen,Ausflüge, Projekte in kleineren Gruppen) 

 Gruppenzusammenlegungen in Randzeiten 

 

Stufe  2    (tritt ein bei 20% Personalausfall) 

 Absagen bereits gebuchter Fortbildungen 

 die Mittagsschlafsituation wird situationsgerecht umgestaltet 

 Gruppenzusammenlegung am Nachmittag 

 Wenn möglich werden Gruppen zusammengelegt.  

       - Hier darf die normale Gruppengröße nicht überschritten werden: 

       - 25 Kinder ohne I-Kind  

 neue Urlaubswünsche können nicht berücksichtigt werden (Urlaubssperre) 

 Überstundenabbau ist nur in kinderarmen Zeiten möglich 

 Reduzierung/Verzicht der LT-Stunden zugunsten der Betreuungszeit am Kind 

 

Stufe 3   (tritt ein bei 25% Personalausfall) 

Bevor diese Maßnahmen ergriffen werden, informieren Kita und VG Kreisjugendamt 

und Landesjugendamt!  

 Eltern ansprechen ob Möglichkeit besteht, das Kind zuhause zu lassen (auf 

freiwilliger Basis) 



 

 

 Reduzierung der Öffnungszeiten unter Berücksichtigung der Bedarfe / 

Familiensituation der Eltern 

 Komplette Schließung von Gruppen; Zusammenlegung von Gruppen mit 

älteren Kindern 

 Keine Neuaufnahmen, insbesondere von Kleinkindern 

 Schließung der gesamten Einrichtung am Nachmittag 

 

Stufe 4   (tritt ein bei 50% Personalausfall) 

 Nur noch Betrieb mit Notfallgruppe(n) 

 Eltern andere Betreuungsmöglichkeiten / Tagespflege / durch andere Eltern, 

etc. anbieten, bzw. darauf verweisen 

 Meldung nach § 47 SGB VIII an Kreis- und Landesjugendamt 

 Schließung der Kita 

 

Dieser Handlungsplan wurde am 07.06.2021 in Absprache mit Träger und 

Elternausschuss erstellt und muss jedes Kita-Jahr neu überprüft werden.  
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Wir legen Wert auf eine gute Zusammenarbeit mit der Grundschule, der Kirche und 

den Vereinen in Niederkirchen. Eine Teilnahme an innerörtlichen Veranstaltungen ist 

selbstverständlich für uns. 

Wir sind immer offen für eine enge Zusammenarbeit mit Logopäden, 

Ergotherapeuten, Ämtern, etc.. 

Es ist uns ein Anliegen, allen Kindern eine bestmögliche Förderung zu gewährleisten. 
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