
Herzlich Willkommen !! 
 
 

Liebe Eltern ! 

 

Ihr Kind wird nun bald unsere Kita besuchen. Wir freuen 

uns darauf und hoffen, dass es sich  geborgen und wohl 

bei uns fühlt.  

In der ersten Zeit ist ja nicht nur für Ihr Kind alles neu 

und ungewohnt, sondern sicher auch für Sie. Wir 

wünschen uns eine gute vertrauensvolle 

Zusammenarbeit mit Ihnen und möchten Ihnen – schon 

gleich zu Beginn – unsere schriftliche Konzeption 

überreichen. 
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Unser Team stellt sich vor: 
Stand Winter 2012 

Leitung:       Stellvertretung: 
Martina Erldorfer      Anke Hartmann 
 

Tiger - Gruppe (1-3 Jahre) : 
Dajana Preuß 

Simone Dirnbacher 
 

Löwen - Gruppe (3-6Jahre): 
Anke Hartmann 

Gabriela Schwartz 
 

Bären – Gruppe (3 -6 Jahre): 
Christa Kandler 
Kerstin Drafehn 

 
Integrationserzieherinnen: 

Natascha Kurpan 
 

Hort und Kita: 
Simone Dirnbacher 

 
Küche: 

Marianne Blank 
Reinigung: 

Stefanie Müller 



1. Wir stellen uns vor 
Die Anschrift der Kindertagesstätte:  

  Beim Pfarrhof 42 
  13591 Berlin 
  Tel.: 366 22 91 
  Fax.: 437 28 145 
Träger der Kindertagesstätte ist die Evangelische Kirchengemeinde Staaken - 
Gartenstadt 

  Beim Pfarrhof  40 
  13591 Berlin 
  Tel.: 366 21 75 
Unsere Kindertagesstätte (Kita) liegt mitten in dem idyllischen Teil von Staaken – 
Gartenstadt, der zu dem Stadtteil Berlin – Spandau gehört. Die Einrichtung liegt 
inmitten von denkmalgeschützten Einfamilienhäusern, umgeben von kleinen Gärten 
und viel Grünfläche. 

Unsere Kita besteht nunmehr seit 50 Jahren und ehemalige Kindergartenkinder 
bringen jetzt schon ihre eigenen Kinder zu uns. 

Wir sind eine evangelische Kita, die zu der evangelischen Kirchengemeinde Staaken 
– Gartenstadt gehört. Wir haben kein eigenständiges Gebäude, sondern sind im 
Gemeindehaus mit untergebracht. So befindet sich auch unsere Außenspielfreifläche 
auf dem Gemeindegelände und eine gewisse Rücksichtnahme zwischen Kita und 
Gemeindemitgliedern ist nötig, weil das Gelände zu verschiedenen Anlässen mit 
genutzt wird. 

Unsere Einrichtung kann 42 Kinder aufnehmen. Integrationskinder können wir nur im 
Rahmen unserer räumlichen Möglichkeiten aufnehmen und müssen das von Fall zu 
Fall entsprechend entscheiden. 

Wir betreuen zwei Gruppen mit je 15 Kindern in  kleiner Altersmischung (3-6 Jahre) 
und eine Gruppe mit 12  Kindern im Alter von 1-3 Jahren. 

Wir freuen uns, dass wir eine eigene Köchin haben, die uns jeden Tag frisches 
Vollwertessen kocht. 

Die Kita wird durch unsere Reinigungskraft täglich gereinigt. 

Unser Team wird regelmäßig von Praktikanten unterstützt. 

Da wir ein kleines Haus sind, geht es hier sehr familiär zu. Jede Mitarbeiterin kennt 
alle Kinder sehr genau, sowie die Eltern, Großeltern oder andere Familienmitglieder, 
die regelmäßig die Einrichtung besuchen. 

Wir arbeiten bis 8.00 Uhr gruppenübergreifend und danach gruppenspezifisch. Im 
späteren Verlauf des Tages arbeiten wir wieder gruppenübergreifend. 



Einmal in der Woche musiziert die Gemeindeorganistin mit den Kindern der 
altersgemischten Gruppen und unterstützt uns auch bei der musikalischen 
Vorbereitung unserer Feste. 

Ein fester Programmpunkt ist auch der kostenpflichtige Schwimmunterricht, der jeden 
Freitag stattfindet. 

Ansonsten finden bei uns weitere Angebote wie Bastelaktionen, Sportangebote, 
Büchereibesuch, Ausflüge und eine Kitareise – für interessierte Kinder zum 
Jahresabschluß – statt.  

2. Voraussetzung für die Aufnahme in unserer KiTa 
 Anmeldung in der Kita 

 aktueller Kita -Gutschein vom Jugendamt 

3. Organisatorisches 
Öffnungszeiten:  Montag – Donnerstag  von  7.00 Uhr – 16.30 Uhr 
   Freitag       von  7.00 Uhr – 16.00 Uhr 
Sprechzeiten Leitung:            Montag  von 15.00 Uhr -16.30 Uhr 
Hauptschließzeiten: Jeweils drei Wochen in den Sommerferien und zwischen 

Weihnachten und Neujahr.  

Auf Sonderschließzeiten wie z. B. Brückentage, Fortbildungen u. ä. weisen wir 
rechtzeitig hin. Möglichkeiten zur Betreuung in diesem Zeitraum können wir bei 
Bedarf vermitteln. 

In einem ersten Aufnahmegespräch haben sie die Möglichkeit zu einem persönlichen 
Austausch mit der Leitung. 

Zu Beginn eines Kitajahres und Kalenderjahres erfahren sie alle wichtigen Termine 
und Aktivitäten der Jahresplanung schriftlich. Dazu gehören u. a. auch die Termine 
unserer Dienstbesprechungen (mit der Bitte Ihre Kinder an diesen Tagen bereits bis 
15.30 Uhr abzuholen), besondere Schließtage für Teamfortbildungen und den 
jährlichen Betriebsausflug.  

4. Pädagogischer Leitgedanke  
Unsere Kita ist ein offenes Haus in dem Kinder und Eltern herzlich willkommen sind. 
Hier zu leben bedeutet für uns, sich wohl zu fühlen und Vertrauen zueinander zu 
finden. Erst wenn die Kinder ein vertrauensvolles Verhältnis zu ihren 
Bezugserziehern entwickelt haben, können sie sich einlassen auf die vielfältigen 
Möglichkeiten, die unser Kindergarten bietet. 

In der Gemeinschaft soll das Kind lernen Rücksicht zu nehmen, Stärken und 
Schwächen bei sich und anderen zu erkennen und zu akzeptieren, Teilen zu lernen 
und Verantwortung zu übernehmen. Wir wirken dabei unterstützend, begleitend und 
bieten bei Bedarf Hilfestellung an. 



Wir wollen Kinder in ihrem Aufwachsen begleiten und in Ergänzung zur Familie 
Lebens- und Lernräume eröffnen. 

5. Tagesablauf  
7.00 Uhr bis 8.00 Uhr: Frühdienst 

In dieser Zeit findet unser Frühdienst statt. Jedes Kind wird von der diensthabenden 
Erzieherin begrüßt. Sie hilft dem Kind sich von den Eltern zu verabschieden und bei 
Bedarf eine Beschäftigung zu finden. 

Informationen der Eltern, mit der Bitte um Weitergabe, werden von den Frühdienst-
Erziehern ins Mitteilungsbuch eingetragen. Alle Erzieher können sich so bei 
Dienstbeginn aktuell informieren. Ab 8.00 Uhr sind alle Gruppen besetzt und die 
Kinder teilen sich gruppenspezifisch auf. 

 

8.00 Uhr bis 8.30 Uhr:  Frühstück Tiger 

8.30 Uhr bis 9.00 Uhr:  Frühstück Bären und Löwen 

Wir frühstücken jetzt in den altersgemischten  Gruppen. Bitte geben Sie ihrem Kind 
gesundes und abwechslungsreiches Frühstück mit. 

Für die Zwischenmahlzeiten bringt jedes Kind für den Tag ein Stück Obst oder 
Gemüse mit. Dieses Obst/Gemüse wird in bereitgestellten Schalen im Gruppenraum 
gesammelt und steht der gesamten Gruppe zum Verzehr zur Verfügung.  

Zum Frühstück wird das Obst/Gemüse frisch aufgeschnitten, sowie nach dem 
Ausruhen am Nachmittag den Kindern angeboten.  

Donnerstag: Gruppenfrühstück in der Kita, die Kinder brauchen an diesem Tag kein 
Frühstück mitbringen. 

Getränke (Milch, Tee oder Saft) werden von der Kita gestellt und stehen für die 
Kinder den ganzen Tag bereit. 

Nach dem Frühstück putzen die Kinder und die Erzieherin gemeinsam die Zähne. 

Übrigens ! > Einmal im Jahr findet eine 
zahnärztliche Kontrolle statt. Außerdem 
werden regelmäßig durch die LAG 
prophylaktische Maßnahmen zur Zahnpflege 
durchgeführt. < 

Morgenkreis 

Wird in den Gruppen individuell angeboten. 

 



 

Gruppenarbeiten: 

 Ab 9.00 Uhr Tigergruppe 

Ab 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr Bären -und Löwengruppe 

In dieser Zeit werden alters- und gruppenübergreifend Angebote gemacht, z.B.: 

 Kinder-Spiel-Kreis 
 Sportangebote einmal pro Woche 
 Musikalische Früherziehung 
 Basteln mit unterschiedlichen Materialien 
 Experimente einmal in der Woche („Forschertag“ Löwen und Bären) 
 Ausflüge (z.B. Bücherei, Theater, usw.) wenn von den Eltern 

gewünscht und finanzierbar, sollen regelmäßig stattfinden.  
Natürlich finden spontan auch andere Angebote statt, die hier nicht aufgezählt sind. 
Sie sind situationsabhängig und ergeben sich im Tagesgeschehen. 

Einige Aktivitäten finden in kleinen Gruppen oder individuell statt. Aktivitäten der 
Gesamtgruppe sind auf kurze Perioden, die dem Alter und den Fähigkeiten der 
Kinder entsprechen, begrenzt.  

Freispiel nach den Angeboten bis zum Mittagessen 

Die Kinder entscheiden in Freispielsituationen, gruppenübergreifend, eigenständig, 
mit wem sie wo, wie und was tun wollen. 

Das Freispiel findet in den Gruppenräumen, auf dem Außengelände und dem 
benachbarten Spielplatz statt. Dabei legen wir großen Wert auf viel Bewegung an 
frischer Luft. Bitte sorgen Sie für wetterfeste und zum Spielen geeignete Kleidung für 
Ihr Kind. 

Mittagessen 

11.00 Uhr:    Tiger - Gruppe 

11.45 Uhr     Löwen - und Bären Gruppe 

Alle Kinder putzen nach dem Essen gemeinsam mit der Erzieherin die Zähne. 
Spätestens nach dem Mittagessen werden die Halbtagskinder abgeholt! 

Mittagspause:  

12.00 Uhr bis 13.30 Uhr Tiger - Gruppe 

13.00 Uhr bis 13.45 Uhr Löwen – und Bären Gruppe 

Die Kinder machen eine Ruhepause. Jedes Kind hat seine eigene Matratze und 
Bettzeug. Die Erzieher lesen Geschichten und schaffen eine ruhige Atmosphäre. 
Kinder, die nicht eingeschlafen sind, stehen ab 13.30 Uhr auf und spielen leise, damit 
die eingeschlafenen Kinder ihr Bedürfnis nach Ruhe erhalten können. 



Ab 14.00 Uhr: Nachmittagssnack  

Die Kinder können Obst/Gemüse bzw. einen kleinen mitgebrachten Imbiss 
einnehmen. Getränke werden frisch bereitgestellt. 

14.30 Uhr bis 16.30 Uhr Freispiel und Beginn der Abholzeit 

In dieser Zeit werden die ersten Kinder bereits abgeholt und können 
gruppenübergreifend, zumeist draußen, spielen.  

Auch Vormittagsangebote werden weiter oder zu Ende geführt. 

Teilzeitkinder müssen bis 15.00 Uhr abgeholt werden. Eine individuelle Absprache 
ist möglich, dabei darf die Betreuungszeit von 7 Stunden nicht überschritten werden. 

Bitte holen Sie Ihr Kind bis 16.30 Uhr (bzw. freitags bis 16.00 Uhr) ab. Sollten Sie 
einmal nicht pünktlich hier sein können, rufen Sie uns an, damit sich Ihr Kind und wir 
nicht unnötig Sorgen machen. 

Achtung! Wir haben alle zwei Wochen dienstags unsere Dienstbesprechung Diese 
Termine werden langfristig in der Jahresplanung bekannt gegeben. An diesen Tagen 
schließt die Kita um 15.30 Uhr.  

6. Eingewöhnung 
Nach dem Aufnahmegespräch mit der Leitung haben Sie die Möglichkeit nach 
Absprache mit uns, die Kita am Nachmittag zu „besuchen“. Dadurch lernen Sie die 
Einrichtung und unser Team kennen. 

In einem persönlichen Gespräch vor der Eingewöhnung besteht für Sie die 
Gelegenheit, sich mit der Bezugserzieherin ausführlich über ihr Kind auszutauschen. 

Zum Beispiel: 

 Schwangerschaft und Geburt 
 Von wem wurde das Kind bis jetzt betreut 
 Vorlieben und Besonderheiten in seinem 

Lebensumfeld 
 Allergien 
 Lieblingsspielzeug oder Kuscheltier bzw. Nuckel 
 Erziehungsvorstellungen der Eltern 
 Rituale 

Außerdem besprechen wir mit Ihnen den individuellen Ablauf der Eingewöhnung 
Ihres Kindes. 

Der Übergang von Familie in unsere Kita stellt für alle Kinder - besonders für 
Kleinkinder – hohe Anforderungen an die Fähigkeit, sich an neue Räume und 
Personen zu gewöhnen. 

Deshalb legen wir großen Wert auf das Gelingen der Eingewöhnung, um jedem Kind 
Sicherheit und Unterstützung beim Übergang in diese neue Lebenssituation zu 



geben und ein Vertrauensverhältnis zwischen seinen Eltern und seiner Erzieherin 
herzustellen. 

So kann erheblicher Kummer und Unwohlsein für Ihr Kind vermieden werden. Die 
Eingewöhnungsphase wird individuell auf Ihr Kind abgestimmt. Bitte bedenken Sie, 
dass die neue Situation für Ihr Kind eine große Vertrauenssache ist und Sie dies bei 
Ihrer Zeitplanung berücksichtigen müssen. 

Je nach Alter und Entwicklungsstand können die einzelnen Phasen der 
Eingewöhnung unterschiedlich lange dauern. 

1. Phase der Eingewöhnung: 
In dieser Phase bleiben die Eltern mit dem Kind in der Einrichtung. So fühlt sich 
das Kind - trotz des fremden Umfeldes – sicher und geborgen. Die 
Bezugserzieherin baut erste Kontakte zum Kind auf und schafft so eine Basis des 
Vertrauens. 

Die Eltern werden gebeten, sich während der ersten Phase der Eingewöhnung 
möglichst zurückhaltend zu verhalten. Je mehr sie sich aktiv ins 
Gruppengeschehen einbringen, desto deutlicher wird für das Kind der Verlust, 
wenn die Eltern sich nach einigen Tagen der Eingewöhnung für eine kurze Zeit 
verabschieden. 

In der ersten Phase bleiben Sie und Ihr Kind maximal 2 Stunden und 
verabschieden sich vor dem Mittagessen. 

2.  Phase der Eingewöhnung: 
Die Erzieherin bespricht mit den Bezugspersonen die ersten Trennungsversuche 
vom Kind.  

Die Bezugsperson bringt das Kind in die Kita, bleibt kurz und verlässt den 
Gruppenraum bzw. die Kita. Sie bleibt aber in der Nähe oder ist telefonisch schnell 
erreichbar, um gegebenenfalls auf Wunsch des Kindes oder der Erzieherin zurück 
zu kommen. 

Der weitere Verlauf der Eingewöhnung wird individuell auf das Kind zwischen  
Trennung ausgeweitet. Vor Wochenenden und an Montagen wird das Kind nicht 
mit neuen Situationen konfrontiert. 

In dieser Phase lernt das Kind, dass es sich auch in dieser ungewohnten Situation 
auf Erzieherin und Eltern verlassen kann. Die Erfahrung, dass die Eltern immer 
wieder zurückkommen, beruhigt und tröstet das Kind. 

3. Phase der Eingewöhnung: 
Wenn das Kind ein Vertrauensverhältnis zu mindestens einer der 
Gruppenerzieherinnen aufgebaut hat, beginnt die 3. Phase. Das Kind wird 
morgens in die Kita gebracht. Die Eltern verabschieden sich und holen es nach 
dem Mittagessen wieder ab. 

Nach unseren Erfahrungen ist die 3. Phase der Eingewöhnung nach ca. 4 Wochen 
abgeschlossen.  



4. Phase der Eingewöhnung: 
Wenn sich das Kind wohl fühlt, und zur Erzieherin eine sichtbare Bindung 
aufgebaut hat, sich von ihr trösten lässt und wenn es Körperkontakt herstellt oder 
wünscht, beginnt diese Phase. 

Es akzeptiert Essen und Wickeln als normale Alltagssituationen. Das Kind wird    
nach dem Mittagessen zum Schlafen hingelegt. Bitte holen Sie Ihr Kind direkt 
nach dem Mittagsschlaf ab. Die Schlafsituation ist eine große Vertrauenssache, 
mit der nicht zu früh begonnen werden sollte. 

7. Bildung als ganzheitlicher 
Lernprozess  

Wir wollen mit unserer Arbeit einen Beitrag zur Bildung und 
Erziehung der Kinder zu einer eigenständigen Persönlichkeit 
in der Gesellschaft  leisten. Dabei arbeiten wir auf der 
Grundlage des Berliner Bildungsprogramms. Zur Ergänzung 
und Erweiterung der Erziehung in der Familie wird den 
Kindern Gelegenheit gegeben, durch entwicklungsfördernde 
Spiel- und Lernangebote von ihrer Lebens- und Alterssituation ausgehend, ihre 
Selbständigkeit und Handlungsfähigkeit zu entwickeln. Dabei legen wir größten Wert 
auf die Zusammenarbeit mit den Eltern. Ein flexibler Tagesablauf im Wechsel von 
Freispiel und Angebot gewährt den Kindern Entscheidungsspielräume und Zeit zum 
Ausprobieren. Die Kinder lernen den ganzen Tag, nicht nur während gezielter 
Angebote. Wir regen im Freispiel und Angebot, die Entwicklung und Differenzierung 
der Motorik und der sinnlichen Wahrnehmung an. Wir stellen die unterschiedlichsten 
Materialien zur Verfügung. 

Religion in unserem Kindergarten: 

Wir nehmen jedes Kind als Geschöpf Gottes wahr und stärken es in seinem 
Selbstsein. Für uns ist die christliche Erziehung ein Bestandteil unserer Arbeit, der 
nicht losgelöst vom übrigen Geschehen in der Kita gesehen werden kann. Religion 
soll Spaß machen – wir wollen sie den Kindern nicht dogmatisch vermitteln. 

Wir sind offen für Kinder und Eltern anderer religiöser und weltanschaulicher 
Überzeugungen. 

Unser Ziel ist es, den Kindern christliche Werte mit auf den Lebensweg zu geben und 
sie mit biblischen Geschichten, religiösen Liedern und Gebeten vertraut zu machen. 

Es ist bei uns üblich, vor den Mahlzeiten ein kleines Tischgebet zu sprechen bzw. 
einen kleinen Dankesvers zu singen. 

Im Jahreslauf nehmen wir mit den Kindern am Familiengottesdienst wie z. B. 
Erntedankfest teil.  

Die Eltern der Kita sind aktiv in der Vorbereitung und Durchführung unserer Feste 
wie  Erntedankfest, Kita - Sommerfest, Laternenfest u. ä.  beteiligt. 

 



 

Förderung Kreativität: 

Wir geben den Kindern die Möglichkeit sich auf vielfältige Art und Weise 
auszudrücken und auszuprobieren.  

 Rollenspiel /Verkleiden 
 Bauen und Konstruieren 
 malen, tuschen, basteln, schneiden, kleben 
 gestalten, formen , darstellen  
 Sandspiele auf dem Außengelände 

Arbeiten der Kinder werden als Raumschmuck sichtbar.  

Förderung musikalischer Bereich: 

Die älteren Kinder nehmen regelmäßig an einer musikalischen Stunde mit unserer 
Organistin Frau Bartsch teil. Die Tigergruppe musiziert einmal in der Woche mit 
Instrumenten. Freitags wird für alle Kinder eine offene Singstunde angeboten. Wir 
singen im Tagesablauf Lieder im Jahreskreis, alte und neue Kinderlieder. Den 
Kindern stehen selbstgestaltete und Orffsche Musikinstrumente für gezielte 
Angebote zur Verfügung. Zusätzlich setzen wir auf Wunsch Musik CDs, Kassetten 
oder Hörspiele ein.  

Förderung  Bewegungsbereich: 

Durch tägliches Spielen auf dem Außengelände haben die Kinder die Möglichkeit 
sich motorisch zu erproben und erworbene Fähigkeiten zu festigen.  

 balancieren 
 klettern/rutschen 
 Gleichgewichtsübungen 

Wir stellen den Kindern verschiedene Spielgeräte und Fahrzeuge zur Verfügung 

 Dreiräder 
 Roller und Bobby Car 
 Laufdollys 

Für Sandspiele können die Kinder unterschiedliche Buddelsachen ausprobieren.  

Zusätzlich unterstützen wir die Bewegungsaktivität durch den Besuch des 
nahegelegenen Spielplatzes am Ungewitterweg und  gezielte Sportangebote wie 

 wöchentliches Turnen im Gemeindesaal 
 kostenpflichtiges Schwimmen. 

Förderung der Sprachfähigkeit: 

Sprachentwicklung ist ein sehr komplexer Prozess. Viele 
verschiedene Faktoren tragen zu einer „normalen“ 
Sprachentwicklung von Kindern bei. 



Aus diesem Grund bieten wir eine behütete und gleichzeitig anregende Umgebung 
an, die Ihrem Kind die Möglichkeit gibt innerhalb eines sicheren Rahmens seine 
Fähigkeiten zu entwickeln und die besten Voraussetzungen für eine gute soziale und 
sprachliche Entwicklung zu schaffen. Wir geben durch unser eigenes Verhalten eine 
Orientierung für die Sprachentwicklung Ihrer Kinder. 

Zur Unterstützung der Sprach- und Kommunikationskultur ist für uns besonders 
wichtig: 

 das sprachliche Angebot am Entwicklungsstand der Kinder zu 
orientieren 

 den Kindern interessiert und intensiv zuhören 
 Wörter langsam und deutlich aussprechen und das eigene 

Sprachverhalten kritisch zu überprüfen / Erzieher sind Sprachvorbilder 
 den Geräuschpegel beobachten und Pausen machen 
 die individuelle Entwicklung Ihrer Kinder beobachten 
 wir wünschen uns einen für alle geltenden höflichen Umgangston 

zwischen Kindern und Erwachsenen! 
Bei Aktivitäten, die wir durchführen (Bücherei, Theater usw.) wird die sprachliche 
Entwicklung durch Erklärungen gefördert. Das Singen in der Gruppe fördert den 
Sprachfluss, Fotos und Bilder regen die Kinder zum Erzählen an. Bilder, Bücher, 
Geschichten vorlesen, Reime und praktische Aktivitäten (z.B. basteln, backen....) 
animieren Ihre Kinder zum Sprechen. 

Die sprachliche Entwicklung ihres Kindes wird von uns regelmäßig im 
Sprachlerntagebuch dokumentiert und Entwicklungsschritte festgehalten. 

Da wir fast täglich mit Ihnen in Kontakt sind, sprechen wir auch über die sprachliche 
Entwicklung Ihres Kindes und informieren sie über Auffälligkeiten, über besondere 
Förderungsmöglichkeiten, bzw. empfehlen Ihnen Ihr Kind ärztlich untersuchen zu 
lassen oder den beratenden Diensten vorzustellen  

Förderung Selbstständigkeit und Verantwortungsbewusstsein: 

Die Kinder lernen selbst Entscheidungen zu treffen und mögliche Konsequenzen zu 
ertragen, sie werden angehalten, je nach Entwicklungsstand kleine Aufgaben zu 
übernehmen, 

 Tisch decken und wieder abräumen (Tischdienst)-Kompetenzen 
benennen- 

 kleine Arbeitsaufträge zu erledigen 
 Betten wegräumen 
 Getränke holen 

Die Kinder sollen lernen, auf die persönlichen Gegenstände zu achten, und vieles 
selbst zu tun, aber auch Dinge der anderen Kinder zu achten und den Unterschied 
zwischen „mein und dein“ zu lernen. 

Dazu gehören u. a.: 

 an- und ausziehen 
 Verschüttetes selbst aufwischen 
 Körperpflege wie regelmäßiges Händewaschen 



 Mit Messer und Gabel essen 
 Essen selbst (altersentsprechend) aufzutun 
 Spielsachen werden an ihren Platz zurückgeräumt / Bastelmaterialien 

wieder weggestellt 
Sie lernen, dass sich Anstrengungen lohnen, um 
gewünschte Ziele zu erreichen. 

Wir schenken den Kindern Vertrauen und fördern damit ein 
gesundes Selbstbewußtsein und Verantwortungsgefühl. 

Förderung Sozialverhalten und Kritikfähigkeit: 

Die Kinder erfahren die Bedeutung von Freundschaften 
und Beziehungen. Sie zeigen offen ihre Gefühle und 
drücken Sympathie, Ärger, Wut und Enttäuschung spontan aus. Das 
kann für die anderen Kinder schmerzlich sein, aber es ist ein wichtiger 
Erfahrungswert bzw. die Grundlage für die Entwicklung ihrer eigenen 
Gefühlswelt. 

Doch all diese Auseinandersetzungen, Glücksgefühle, Traurigkeit, Wut 
und Schmerz sind für die Entwicklung des Sozialverhaltens und der 
Persönlichkeitsentwicklung wichtig und nötig, um ihren sozialen Verhaltensspielraum 
zu erweitern. (Solidarität üben, eigene Gefühle und Gefühle der anderen 
wahrnehmen, Interessen vertreten.) Ebenso muss es aushalten, wenn es von 
anderen Kindern wegen seines Verhaltens kritisiert wird. Wir achten darauf, dass 
diese Auseinandersetzungen verbal geschehen. Konflikte auszuhalten und selbst 
Lösungen zu finden. 

Ein sehr wichtiges Ziel in unserer Arbeit ist die gegenseitige Toleranz und Akzeptanz. 
Alle sind gleichberechtigt und werden ermuntert ihre Meinung zu äußern. Dies gilt für 
große und kleine Menschen gleichermaßen.  

8. Integration 
Integration ist ein fester Bestandteil in unserer  Einrichtung. Kinder mit und ohne 
Behinderung, sowie Erzieherinnen, Leiterin und Eltern lernen im alltäglichen 
Miteinander anders sein zu akzeptieren, sich gegenseitig zu unterstützen und zu 
helfen. 

Aufgabe und Ziel von Integration ist die Eingliederung in der Gruppe (Herstellung 
eines Ganzen) und somit die Realisierung eines gemeinsamen Lern-, Lebens- und 
Spielalltags in der Kita. 

Für diese Umsetzung arbeitet bei uns neben der Gruppenerzieherin eine 
Facherzieherin für Integration. Beide Erzieherinnen sind Ansprechpartnerinnen für 
alle Kinder. Die Facherzieherin richtet ihr Augenmerk besonders auf die Kinder mit 
Behinderung und unterstützt sie im Gruppenalltag. Sie kann durch gezielte 
Beobachtung und Dokumentation einen individuellen Förderplan für dieses Kind 
erstellen und in Absprache mit der Gruppenerzieherin, der Leiterin und den 
Therapeuten des Kindes (z.B. Logopädin oder Ergotherapeutin außerhalb der Kita) 
umsetzen. Dies geschieht im Tagesablauf oder in individuellen Kleingruppen. 



Neben der täglichen Arbeit der Integrationserzieherin in unserer Einrichtung gehört: 

 regelmäßiger Austausch und Treffen mit den Eltern des 
Integrationskindes 

 Austausch mit therapeutischen Fachkräften (Logopädinnen, 
Ergotherapeutinnen, etc.) 

 Vierteljährliches Treffen der Integrationserzieherinnen des Bezirkes 
 Fortbildung/Weiterbildung 

Zum Schluss sei jedoch gesagt, dass auch unser Rahmen an integrativer Förderung 
begrenzt ist, z.B. bedingt durch räumliche Gegebenheiten (Stufen etc.). Um ihr Kind 
bei uns optimal zu fördern, muss eine Aufnahme von Fall zu Fall entschieden 
werden. 

Integration bedeutet miteinander und voneinander lernen! 

9. Freispiel 
Unter dem Begriff „Freispiel“ sind Spielsituationen in der Kita für Kinder zu verstehen, 
in denen jedes Kind seine Möglichkeiten zur Selbsttätigkeit vielfältig ausüben kann 
und die Erzieherinnen keine anleitende Rolle übernehmen. Themen und Inhalte 
werden von den Kindern selbst bestimmt.  

Spielen ist für die Kinder eine lustvolle Unterhaltung, die ununterbrochen stattfindet, 
selbst dann wenn geschwiegen wird oder die Kinder noch zu klein zum Sprechen 
sind. Das Freispiel stellt eine der Haupttätigkeiten im Alltag des Kindes dar und 
bedeutet Lernen und Erleben durch selbständiges Handeln, Ausprobieren und 
Erforschen. Kinder erwerben im Spiel eine Unmenge an Fähigkeiten, die wichtig für 
ihre gesamte psychische und körperliche Entwicklung sind:  

 Sie werden sicherer in ihren Bewegungen, geschickter mit den Fingern, 
ausdauernder in ihrer Konzentration, und lernen von- und miteinander. 

 Sie lernen, genauer wahrzunehmen und besser zu entscheiden, 
entwickeln einfallsreichere Ideen und selbständige Gedanken. 

 Sie schlüpfen zunehmend häufiger in die Haut anderer Personen, 
ahmen diese nach und erproben dabei neue Handlungsmöglichkeiten.   

Es ist „Nährboden“ für einen darauf aufbauenden Erwerb von schulischen sowie 
beruflichen Fähigkeiten. 

Oft wird angenommen, dass die pädagogischen Angebote eine höhere Wertigkeit 
haben, dass sie mehr mit „Förderung“ im Zusammenhang stehen, als das freie Spiel. 

Wir halten die Trennung, bzw. Gegenüberstellung von „Freispiel“ und „Förderung“ für 
nicht sinnvoll. Beides ist eng miteinander verknüpft. 

In dieser Spielsituation nehmen wir die Beobachtungsrolle ein und haben im 
besonderen Maße die Gelegenheit, die Interaktionen der Kinder untereinander 
wahrzunehmen. Zusätzlich führen wir gezielte, systematische Beobachtungen 
einzelner Kinder im Tagesablauf durch. 



Wir helfen den Kindern in Konfliktsituationen positive soziale Interaktionen zu 
entwickeln. Wenn es von den Kindern gewünscht wird oder die Situation es erfordert, 
geben wir Anregungen, begleiten und unterstützen die Kinder. 

Unsere Räume haben verschiedene  Bereiche (z.B. Hochebene, Kuschelecke, 
Verkleidungsecke) für Rollenspiele, zum Bauen und Konstruieren, kreatives 
Gestalten, Ruhe und Entspannung. 

Die Spielmaterialien sind für die Kinder gut zu erreichen und werden den 
Bedürfnissen der Kinder und aus Platzgründen in unterschiedlichen Abständen  
ausgetauscht.  

Rollenspiele: 

Verkleide- und Puppenecke laden die Kinder ein, in verschiedene Rollen zu 
schlüpfen und dabei neue Handlungsmöglichkeiten zu erproben. Erlebtes kann so 
verarbeitet und Fähigkeiten vertieft werden. 

 Verkleidungsecke:  Kostüme, Hüte, Haarschmuck, Tücher und Kleider. 
 Puppenecke:     Puppenwagen, Puppenmöbel, Geschirr, Küche usw. 

Bauen und Konstruieren: 

Podeste und Hochebenen laden hier dazu ein, einfallsreiche Ideen und selbständige 
Gedanken zu entwickeln. Die Kunstwerke können stehen bleiben und das Spiel am 
nächsten Tag fortgesetzt werden. 

Verschiedene Bausteine aus unterschiedlichen Materialien, verschiedene 
Naturmaterialien z. B. Steine, Muscheln, Autos, Figuren usw. 

Kreatives Gestalten: 

In offenen Regalen stehen den Kindern ein wechselndes Angebot an Materialien zur         
Verfügung, wie z.B. verschiedene Stifte, Papiersorten, Wolle, Klebe, Scheren, 
Glitzersterne, Stoffreste, Knete, Naturmaterialien usw. 

Ruhe und Entspannung: 

Die gemütliche Kuschel- und Leseecke laden zum Rückzug, Lesen, Entspannen und 
ruhigem Spiel ein. 

 Decken und Kissen 
 Puzzle, Bücher, Steckperlen und Entspannungsmusik 

Spiele im Freien: 

Wir nutzen nach Möglichkeit die Außenspielfläche und den nahe gelegenen 
Spielplatz für Freispiel und grobmotorische Aktivitäten. Dafür stehen den Kindern 
ausreichend Spielmaterialien wie Fahrzeuge, Klettergeräte, Rutsche, Bälle, Wippe, 
Buddelsachen und Wasserbahn  zur Verfügung. Hier gibt es viele Möglichkeiten    
zum Spielen mit Sand und Wasser.  

Unsere Spielgeräte werden regelmäßig durch eine Fachfirma geprüft und der 
Spielsand jährlich gereinigt und alle drei Jahre ausgetauscht. 



Mit den Kindern werden gemeinsam Regeln aufgestellt, die die Nutzung der Räume 
und Spielmaterialien, sowie den Umgang miteinander betreffen. 

Solche Regeln können z.B. sein: 

 Bauwerke anderer Kinder nicht zerstören 
 Anderen nicht das Spielzeug wegnehmen 
 Benutzte Materialien wegräumen  usw. 

Bitte unterstützen Sie uns dabei! 

Planen Sie auch genügend Zeit in der Abholsituation ein, damit Ihr Kind genutzte 
Spielsachen aufräumen kann 

10. Zusammenarbeit mit Eltern: 
Noch bevor es zur Aufnahme des Kindes kommt, bekommen die Eltern Gelegenheit 
sich die Kita anzusehen und unsere Konzeption auf Wunsch  ausgehändigt oder 
unter www.staargart.de. nachlesen. Wir bitten darum sie noch vor der Aufnahme des 
Kindes zu lesen. Nur wenn die Inhalte unserer Konzeption auch den Vorstellungen 
der Eltern entsprechen, kann es zur konstruktiven Zusammenarbeit kommen. 

Vor Beginn des neuen Kitajahres stellt sich das gesamte Kita – Team und die 
Trägervertreter auf einem gemeinsamen Elternabend vor. Es werden pro Gruppe 
zwei Elternvertreter gewählt. 

Es gibt regelmäßig: 

 Elternabende 
 Kita – Ausschusssitzungen (bestehend aus 2 Elternvertretern, 2 

Trägervertretern, 2 Erziehern) 
 Elternbriefe und Informationswand 
 Elterngespräche („Tür- und Angelgespräche“ / Termingespräche) 
 Entwicklungsgespräche (Hierfür wird für jedes Kind ein 

Dokumentationsordner angelegt.) 
Für ein Gespräch über Ihre Wünsche und Erwartungen an unsere Kita, über den 
Entwicklungsstand Ihres Kindes, über eventuell auftretende Probleme oder 
Konfliktsituationen, über unterstützende Angebote und Institutionen außerhalb der 
Kita, stehen wir Ihnen nach Terminabsprache gerne zur Verfügung. 

Bei Kritiken möchten wir Sie bitten, zunächst zu den Personen zu gehen, die damit in 
direkten Zusammenhang stehen. Oft reicht ein klärendes Gespräch. Unsere 
Erfahrung zeigt, dass wir durch gemeinsame Gespräche mehr Zufriedenheit auf 
beiden Seiten erreichen. 

Im Laufe des Jahres nehmen wir an Festen und 
Aktivitäten der Gemeinde teil und beteiligen uns 
auch an dem Gemeinwesen in der Gartenstadt – 
Staaken. Wir nehmen gemeinsam mit Eltern und 
Kinder am Festumzug der Gartenstadt – 
Staaken teil.  Hinzu kommen dabei auch die 
Ausflüge und Veranstaltungen der Kita.. Wir 



wünschen uns deshalb Eltern, die gern am Gemeindeleben teilnehmen, uns in 
unseren Aktivitäten tatkräftig unterstützen und freuen uns auf eine gute 
Zusammenarbeit. 

Zusammenfassend möchten wir sagen, dass wir offen für Ihre Kritiken sind und Sie 
uns helfen, unsere pädagogische Arbeit zu reflektieren und weiter zu entwickeln. 

11. Wünsche und Regeln 
 Die Aufsichtspflicht der Erzieherin beginnt erst mit der persönlichen 

Begrüßung des Kindes und der Eltern. Beim Erscheinen der Eltern endet die 
Aufsichtspflicht der Erzieher. 

 Unsere Kernzeit beginnt um 8.00 Uhr und endet um 15.00 Uhr. Bitte bringen 
Sie Ihr Kind pünktlich zum Frühstück, damit ein gemeinsamer und 
ungestörter Anfang für alle Kinder möglich ist. 

 Nach Absprache mit der Erzieherin können in Ausnahmefällen die Kinder bis 
um  10.00 Uhr gebracht werden. 

 Wenn Sie für Ihr Kind einen Vertrag über Teilzeitbetreuung (5-7 Stunden) mit 
uns abgeschlossen haben, bringen Sie Ihr Kind ab 8.00 Uhr und holen Sie es 
bitte bis spätestens 15.00 Uhr ab. 

 Sollte Ihr Kind einen Tag fehlen, benachrichtigen Sie uns bitte bis 9.00 Uhr. 

 Wenn Sie einmal Ihr Kind nicht pünktlich abholen können, rufen Sie uns bitte 
an. 

 Bitte halten Sie die mit Ihrem Kind und uns abgesprochenen Bringe- und 
Abholzeiten ein. 

 Beim Betreten der Kindertagesstätte wechseln alle Kinder aus hygienischen 
Gründen zu jeder Jahreszeit die Schuhe. 

 Bitte bringen Sie Hausschuhe mit, in denen die Ferse einen festen Halt hat 
(Sicherheitsvorschriften), also keine Pantoffeln oder Antirutschsocken. 

 Bitte achten Sie auch darauf, dass keine Bänder oder Kordeln an der 
Bekleidung Ihrer Kinder sind. Die Kinder dürfen in der Kita keine Ketten und 
Schlüsselbänder tragen. Es besteht erhöhte Unfallgefahr. (Siehe Merkblatt!)  

 Kranke Kinder können in der Kita nicht betreut werden, die Erzieher sind 
nicht berechtigt Medikamente zu verabreichen. 

 Kinder mit starken Husten, Schnupfen oder Durchfall sind sehr ansteckend 
und können die Kita nicht besuchen. 

 Nach ansteckenden und fiebrigen Erkrankungen, sowie auch unklaren 
Fehlzeiten benötigen wir ein Attest, dass Ihr Kind frei von ansteckenden 
Krankheiten ist. 



 Nach Läusebefall muss auf dem Attest vermerkt sein, dass das Kind frei von 
Nissen und Läusen ist. (Siehe Merkblatt Infektionskrankheiten). 

 Bitte bedenken Sie, dass Ihre Kinder, auch wenn Sie mit Antibiotika 
behandelt wurden sehr geschwächt sind und daher für eine erneute Infektion 
sehr anfällig sind. Wenn möglich, gönnen Sie Ihnen noch eine Ruhe- und 
Erholungszeit zu Hause. 

 In der Kleinen Gruppe halten die Kinder von 12.00 Uhr – 13.30 Uhr 
Mittagsruhe. Die beiden altersgemischten Gruppen ruhen sich zwischen 
13.00 Uhr – 13.45 Uhr aus. 

 Achtung! Halbtagskinder müssen nach dem 
Mittagessen abgeholt werden. 

 

Die Gartenpforte ist zur Sicherheit Ihrer Kinder beim 
Betreten und Verlassen der Kita grundsätzlich zu 
schließen! 

12. Zusammenarbeit im Team 
Wir verstehen uns als ein Team, das gemeinsam daran arbeitet, die gesteckten 
pädagogischen Ziele zu erreichen. Ein reger Austausch, sachliche Diskussionen und 
Auseinandersetzungen untereinander sind daher sehr wichtig. 

Bei Dienstbeginn und Urlaubsende informiert sich jede Erzieherin über den aktuellen 
Tagesstand und Gruppengeschehen. Sie informiert sich bei der diensthabenden 
Erzieherin bzw. über das Mitteilungsbuch. 

Die Wirtschaftskräfte werden in das Gruppengeschehen mit einbezogen. 
Gelegentlich kann Ihnen die Aufsichtspflicht übertragen werden, z.B. im Frühdienst. 

In einem zweiwöchigen Rhythmus finden um 15.30 Uhr unsere Teamsitzungen statt. 

Die Termine hierfür werden am Anfang des Jahres bekannt  gegeben.  

Hier werden beginnend mit der Jahresplanung alle den Kita - Alltag betreffenden 
Termine / Feste u. ä. geplant und besprochen. Wir reflektieren unsere Arbeit mit den 
Kindern und diskutieren mögliche pädagogische oder aktuelle Probleme und 
erarbeiten gemeinsam Lösungen. Der regelmäßige Erfahrungsaustausch im Team ist 
uns hierbei sehr wichtig. 

Sollten intern keine Lösungen erarbeitet werden, können Fachberatungen 
stattfinden. 

Die Wirtschaftskräfte nehmen regelmäßig an den Teamsitzungen teil. Jede 
Teamsitzung wird protokolliert und gegebenenfalls Ergebnisse den Eltern mitgeteilt. 
Die Protokolle sind für die Mitarbeiter jederzeit einsehbar. 



Wir besuchen immer wieder wechselnde externe Fortbildungen, um uns neu zu 
informieren und Anregungen zu holen. Gewonnene Erkenntnisse werden im Team 
reflektiert und weitergegeben.  

Zusätzlich finden interne Teamfortbildungen statt, wie z.B. die Überarbeitung unserer 
Konzeption, die Raumgestaltung oder andere Themen. 

 Nicht nur die Kinder und deren Eltern sollen sich 
in unserem Haus wohl fühlen, sondern natürlich 
auch jeder Einzelne im Team. Die gute 
Stimmung, die Toleranz und das soziale 
Verhalten untereinander wirken sich positiv auf 
die gesamte pädagogische Arbeit aus. Zum 
„Wohlfühlklima“ trägt auch unser jährlicher 
Betriebsausflug bei. 


