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Unsere  Kindertageseinrichtung stellt sich vor 

 
 

1.1  Träger der Einrichtung 
 

Der  Kindergarten Kollerbeck wird seit dem 1.August 1973 von der Stadt Marienmünster be-

trieben. Zunächst  wurde er eingruppig  geführt und war ganztägig  geöffnet. Bedingt durch 

das stetige Anwachsen der Kinderzahl wurde ab 1. Oktober 1991 nach umfangreichen  Bau-

arbeiten  der  Kindergarten auf zwei  Gruppen erweitert. Seit diesem Zeitpunkt können 45 

Kinder die Einrichtung besuchen. 

 

Mit Ende des auslaufenden Schuljahres 2009 musste die direkt neben dem Kindergarten gele-

gene Grundschule wegen zu geringer Kinderzahl geschlossen werden. Damit ergab sich für 

die Stadt Marienmünster die Frage nach einer sinnvollen Nutzung des Gebäudes. 

Da an dem jetzigen Kindergartengebäude umfangreiche Sanierungsarbeiten notwendig gewe-

sen wären, entschloss man sich, den Kindergarten im oberen Bereich des zweistöckigen 

Schulgebäudes unterzubringen und das Erdgeschoss als Feuerwehrgerätehaus zu nutzen. 

Im Frühjahr 2011 waren diese Maßnahmen abgeschlossen. Am 11. Juli 2011 wurde das neue 

Kindergartengebäude eingeweiht. Gleichzeitig wurde die Zertifizierung zum Familienzentrum 

erlangt.   

 

 

1.2  Beschreibung der Kindertageseinrichtung und ihr soziales Umfeld 
 

Aufgrund der ländlichen Struktur kommen Kinder aus sechs nahe gelegenen Ortschaften zu 

uns in die Einrichtung. Wir verfügen über 2 Gruppenräume mit je einem Nebenraum, einem 

Ruheraum, Küche und sanitäre Anlagen. Der große Flur wird als Bewegungsraum für die 

Kinder mit genutzt. 

Für angeleitete Bewegungseinheiten steht uns eine große Turnhalle zur Verfügung. Ein weite-

rer großer Raum, der für Angebote des Familienzentrums genutzt wird, dient uns oft für die 

Kleingruppenarbeit. 

 

Jedes Kind hat ab dem 1. Lebensjahr einen Anspruch auf einen Platz im Kindergarten. Wir 

haben die Gruppenformen I und II und können Kinder ab 2 Jahren entsprechend der vom 

Landesjugendamt genehmigten Plätze aufnehmen.  

 

Die Eingewöhnung dieser U3 Kinder geschieht in Anlehnung an das Berliner Eingewöh-

nungsmodell (siehe Anhang). 

 

Unsere Öffnungszeiten :  

Montag - Freitag  

von 7:30 Uhr – 12:30 Uhr 

und von 14:00 Uhr – 16:00 Uhr  

 

Diese Betreuungszeiten können im Umfang von 25-, 35-  und  45- Stunden gebucht werden. 

In unserer Einrichtung arbeiten 4 Erzieherinnen als Fachkräfte und 2 Ergänzungskräfte. 

 

Gerne nehmen wir auch Praktikanten der allgemein bildenden Schulen bzw. der Fachschule 

für Sozialpädagogik auf. 
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2. Grundlagen 
 

2.1 Auftrag der Kindertageseinrichtung per Gesetz 
 

 

Das Recht des Kindes auf Bildung und Förderung ist gesetzlich klar geregelt. Für die Kinder-

tageseinrichtung regelt das Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII in §§ 22,22a) die Auf-

gaben und Ziele. Im Kinderbildungsgesetz (KiBiz) wird vor allem der Bildungsauftrag der 

Einrichtung konkretisiert. 

 

 

KiBiz §13(2) 

 

Die Bildungs- und  Erziehungsarbeit zielt  darauf ab, das Kind unter Beachtung der in  

Artikel 7 der Landesverfassung des Landes Nordrhein-Westfalen genannten Grundsätze in 

seiner Entwicklung zu einer eigenständigen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu för-

dern, es zu Verantwortungsbereitschaft, Gemeinsinn und Toleranz zu befähigen, seine inter-

kulturelle Kompetenz zu stärken, die Herausbildung kultureller Fähigkeiten zu ermöglichen 

und die Aneignung von Wissen und Fertigkeiten in allen Entwicklungsbereichen zu unterstüt-

zen.  

 

 

2.2 Kinderrechte 
 

Die  UN-Kinderrechtskonvention  von  1989  ist  Leitgedanke  für die Gestaltung der Bil-

dungsförderung  in  NRW.  Sie entspricht  dem  Grundgedanken  des  Art. 6 der Landesver-

fassung.  Wertschätzung, Respekt und Achtung und ein daraus erwachsender gleichberechtig-

ter Umgang sind Voraussetzungen  für  ein  soziales  und  demokratisches Miteinander. 

 

Zudem erfordert die UN-Konvention „Übereinkommen der Vereinten Nationen über die 

Rechte der Menschen mit Behinderungen“ aus 2006 ein neues Denken beim Zusammenleben 

und –lernen von Kindern mit und ohne Behinderung. 

 

(Quelle: Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration des Landes NRW) 

 

 

2.3 Integration / Inklusion 
 

Bildung und Erziehung in Schule und Kindertageseinrichtung soll Kinder in ihren jeweils 

individuellen Bedürfnissen und Stärken nicht ausgrenzen sondern einschließen. 

Inklusive Erziehung fördert Toleranz und das Verständnis füreinander und wird dadurch zur 

Bereicherung für alle. 

Inklusive Pädagogik bezieht sich sowohl auf strukturelle Rahmenbedingungen, die eine Teil-

habe an Erziehung und Bildung  ermöglichen, als auch auf die Haltung der Erzieherin. 

Um eine erfolgreiche Integration leisten zu können, sind gute personelle Bedingungen sehr 

wichtig. So kann man den entsprechenden Kindern eine auf sie zugeschnittene Förderung 

zukommen lassen. 

Das Konzept hierzu wird mit dem Team und den betroffenen Erziehungsberechtigten erarbei-

tet, umgesetzt, dokumentiert und evaluiert. 
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Die räumlichen Bedingungen in unserer Einrichtung bieten gute Voraussetzungen für eine 

inklusive Erziehung. 

Die Kinder haben die Möglichkeit sich zurückzuziehen und auch gemeinsam als Gruppe aktiv 

zu werden. Somit ist die Förderung einzelner Kinder bzw. in Kleingruppen gewährleistet. 

Eine zusätzliche Fachkraft kommt nach der Antragstellung als Integrationskraft hinzu, um den 

behinderungsbedingten Mehraufwand leisten zu können.  

 

Die Mitarbeit der Eltern als gleichberechtigte Erziehungspartner ist uns wichtig. Die Zusam-

menarbeit mit ihnen wird von uns unterstützt, über Ergebnisse tauscht man sich aus.  

 

 

3.  Voraussetzungen und pädagogische Zielsetzungen 

 

3.1  Pädagogischer Ansatz 
 

Im Kindergarten wird das Fundament für den weitern Bildungsweg gelegt.  

 

Unser Ziel ist es, die Kinder auf  diesem Weg zu begleiten und in ihrer gesamten  Persönlich-

keit  zu  fördern. Wir arbeiten nach dem Situationsansatz. Dieser schaut auf die Lebensum-

stände des Kindes. Er orientiert sich an der Lebenssituation der Eltern und deren Umfeld. Da-

zu suchen wir den Kontakt zu den Eltern schon bei der Anmeldung, in Tür-  und Angelge-

sprächen und bei vorher vereinbarten Elterngesprächen. Wir informieren die Eltern regelmä-

ßig über Inhalte unserer pädagogischen Arbeit.  

Durch Beobachtung und Planung unserer Arbeit möchten wir Neigungen und Begabungen bei 

den Kindern entdecken und evtl. Defizite ausgleichen. 

 

3.2  Bild vom Kind 
 

Wir verstehen die Erziehung der Kinder als Beziehungsarbeit, wobei die Persönlichkeit 

jedes  einzelnen  Kindes  im  Vordergrund  steht. 

 

Wir sehen das Kind  als  ein  eigenständiges Wesen  mit  eigenen  Lebenserfahrungen,  

Wünschen  und  Bedürfnissen. 

 

Kinder lernen durch eigene Initiative, indem sie handeln, suchen, fragen  und ausprobieren. 

Sie tun dies auch im Austausch mit anderen Kindern und in der Begegnung und Auseinander-

setzung mit Erwachsenen. 

 

                          Wir sollten uns weniger bemühen,  

                          den Weg für unsere Kinder vorzubereiten, 

                          als unsere Kinder für den Weg. 

                           (Weisheit aus den USA) 
 

 

3.3  Rolle der Erzieherin 
 

Wir Erzieherinnen sehen uns als Entwicklungs- und Wegbegleiter der Kinder. 

Wir wollen sie begleiten und unterstützen in gemeinsamer Verantwortung mit den Eltern. 

Wir sind da, wenn ein Kind  Fragen hat oder  Hilfe  und  Unterstützung  braucht. 
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3.4  Ziele der pädagogischen Arbeit. 
 

Wir möchten den Kindern einen Erfahrungsrahmen bieten, in dem sie ihre soziale Rolle fin-

den und ihre Fähigkeiten entwickeln können. Wir bieten jedem Kind nach seinen Fähigkeiten 

unterschiedliche Anreize. 

 

Wir möchten durch unsere Arbeit erreichen, dass die Kinder eigenverantwortlich 

entscheiden und handeln können. Die Kinder sollen sich in unserer Einrichtung wohl und ge-

borgen fühlen, Freunde finden und akzeptiert werden. 

Unser Ziel ist es, sie zu selbständigen und entscheidungsfreudigen Schulkindern zu erziehen. 

 

4.   Beschreibung der pädagogischen Arbeit 

 
4.1  Umsetzung der Bildungsvereinbarung NRW 
 

Wir möchten in unserer Einrichtung „Vorschulerziehung“ vom ersten Tag an betreiben. Alles, 

was Kinder im Kindergartenalltag erfahren, lernen und erleben hilft ihnen, nach und nach 

Abforderungen zu bewältigen, die später auf sie zukommen. 

 

                          Nur wer weiß, was er will und was er tut, 

                          setzt die Schwerpunkte seiner Ziele um, 

                          und wird gezielt dagegen steuern, 

                          in Tätigkeiten zu enden, die er nicht wollte. 

                                                            (Armin Krenz) 

 

Das Land NRW hat in seiner Bildungsvereinbarung 10 Bildungsbereiche festgelegt, die uns 

als Grundlage für unsere Arbeit dienen. 

 

4.1.1    Bewegung 

4.1.2    Körper, Gesundheit, Ernährung 

4.1.3    Sprache und Kommunikation 

4.1.4    Soziale, kulturelle und interkulturelle Bildung 

4.1.5    Musisch-ästhetische Bildung 

4.1.6    Religiöse und ethische Bildung 

4.1.7    Mathematische Bildung 

4.1.8    Naturwissenschaftlich – technische Bildung 

4.1.9    Ökologische Bildung 

4.1.10   Medien 

 

 

4.1.1 Bewegung 
 

Kinder haben Spaß an Bewegung. Durch Klettern, Springen und Kriechen nehmen sie ihre 

Umwelt wahr, begreifen und erforschen sie.  

Jede Gruppe hat an 2 Vormittagen die  angrenzende Turnhalle zur Verfügung. Ein Schwer-

punkt dieser Turnstunde  ist das selbständige An- und Ausziehen.  

 

Beim Sport nehmen die Kinder ihren Körper bewusst wahr und entwickeln verschiedene Be-

wegungsabläufe : 
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 Orientierung im Raum 

 Koordination 

 Kraft und Ausdauer 

 

Bei geeignetem Wetter gehen wir gern auf den nahe gelegenen Sportplatz. 

 

Oft nutzen wir auch die unmittelbare Nähe zum Wald für Wanderungen und Erkundungsgän-

ge. 

Nach dem Umzug in das ehemalige Schulgebäude steht uns ein großer Bewegungsflur 

zur Verfügung, der Platz bietet für ein Bällebad, Laufräder und eine Erlebnisbaustelle. 

 

4.1.2 Körper, Gesundheit und Ernährung 
 

Wir versuchen diese Bildungsbereiche eng mit dem Alltag des Kindes zu verknüpfen. 

Das bedeutet, dass sich die Kinder vor und nach dem Essen  und nach dem Toilettengang  

die Hände waschen. 

Das regelmäßige Zähne putzen soll für die Kinder zur Routine werden. Hier unterstützen  uns 

der zahnärztliche Dienst durch den Besuch der Prophylaxehelferinnen und  der Besuch  der 

Betreuungszahnärztin jeweils einmal jährlich. 

 

Gesunde Ernährung ist uns wichtig. Eltern und Kinder werden darüber informiert, dass zum 

Frühstück keine Süßigkeiten und keine süßen Limonaden mitgebracht werden sollen. 

 

Freitags findet ein Obst- und Gemüsetag statt. 4-6 Kinder bereiten das mitgebrachte Obst mit 

Hilfe einer Mitarbeiterin zu, schneiden es klein und verteilen es auf Teller. Beim gemeinsa-

men Frühstück wird es dann verzehrt. 

 

Beim Frühstücks – und Mittagstisch möchten wir den Kindern ein Gemeinschaftsgefühl  

vermitteln. Es geht nicht nur vorrangig um Nahrungsaufnahme.  In entspannter Atmosphäre 

kann man sich unterhalten und lernt gleichzeitig den Umgang mit Besteck. 

 

Nach dem Essen helfen die Kinder mit beim Aufstellen der Betten und legen sich dort  

zur Mittagsruhe nieder. 

 

Zurzeit  wird das  Mittagessen nach Absprache mit dem Elternrat von einem Catering-Service 

geliefert.  

 

Das  Präventionsprojekt „Tiger Kids“, mit Angeboten für mehr Bewegung  und gesunde Er-

nährung, ist in unserer Einrichtung in Projekten integriert.   

 

4.1.3  Sprache und Kommunikation  
 

Die Sprache ist „der Schlüssel zur Welt“. Sprachförderung ist uns sehr wichtig, denn nur in 

einer sprechenden Umgebung  lernen  Kinder  sprechen. Diese schaffen wir für unsere Kinder 

in vielfältiger Weise: 

 

 durch den Dialog mit anderen Kindern und den Erzieherinnen als sprachliches Vor-

bild, 

 durch Fingerspiele, Lieder, Bilderbücher und Geschichten soll die Freude am Spre-

chen geweckt werden, 

 beim gemeinsamen Singen, 
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 durch einen „Erzählpartner“ in Form eines Plüschtieres, das täglich von einem Kind 

mit nach Hause genommen werden darf. Am nächsten Tag berichtet dieses Kind im 

Stuhlkreis von Erlebnissen mit seinem Tier, 

 durch Kommunikationsspiele, die uns bereits bei der Durchführung von „Delfin 4“ un-

terstützt haben, 

 mit der Durchführung des Sprachprogramms „Hören, Lauschen, Lernen“, das den 

Vorschulkindern Hilfen zum leichteren Erwerb der Schriftsprache vermitteln möchte. 

(Würzburger Trainingsprogramm) 

 

 

4.1.4  Soziale, kulturelle und interkulturelle Bildung 
 

Der Kindergarten ist für viele Kinder der erste Ort, an dem sie außerhalb der Familie 

soziale  Kontakte knüpfen. Wir  legen Wert auf  ein  freundschaftliches  Miteinander.                             

 

Von den Kindern erstellte Arbeiten sollen von allen geachtet und nicht zerstört werden. 

 

Von älteren Kindern wünschen wir uns, dass die bereit sind, den jüngeren Hilfestellungen 

zu geben, z.B. bei Bastelarbeiten, beim An- und Ausziehen etc. 

 

Bei Konflikten soll nach Lösungen durch Worte gesucht werden, anstatt das Problem mit 

Fäusten zu lösen. 

 

Auch wenn wir zur Zeit in der Einrichtung keine Kinder aus anderen Ländern haben, möchten 

wir   die Gelegenheit geben, sich  mit  anderen  Sprachen und  Kulturen auseinanderzusetzen. 

Durch Projekte, in denen wir fremde Länder vorstellen, erhalten die Kinder einen Einblick in  

andere  Sprachen  und  Kulturkreise. Dies trägt zur Förderung der kulturellen und interkultu-

rellen Bildung bei und fördert gleichzeitig das Sozialverhalten (Miteinander-Füreinander). 

 

4.1.5 Musisch-ästhetische Bildung 
 

Durch Musik und Bewegung werden dem Kind Erfahrungen ermöglicht, wie Selbstentfaltung 

und Selbstdarstellung durch Mimik, Gestik und Bewegung. Das Kind begleitet das Singen 

durch Klatschen, Patschen, Schnalzen u.s.w.. 

Das Kind lernt seinen Körper kennen, indem es das eben Wahrgenommene durch Bewegung 

ausdrückt. 

 

Musik ist wie das Basteln, Turnen und Erzählen von Geschichten ein wichtiger Bestandteil 

unserer pädagogischen Arbeit. Diese beinhaltet das Singen von Liedern, Vertonung von Ge-

schichten, Sprachspiele und Bewegung nach Musik. Gekaufte und selbst gefertigte Musikin-

strumente stehen den Kindern hierbei zur Verfügung.   

 

Einmal wöchentlich findet in unserer Einrichtung die musikalische Früherziehung unter der 

Leitung einer Musikdozentin statt. Diese ist ein Angebot der Stadt Marienmünster zu dem 

sich Kinder, die daran teilnehmen möchten, anmelden können. 

Vorteil dieses Unterrichts „vor Ort“ ist, dass die Kinder die Räumlichkeiten kennen, die 

Gruppenzusammensetzung nicht neu ist und ihnen eine zusätzliche Fahrt zur Musikschule 

erspart bleibt. 
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4.1.6  Religiöse und ethische Bildung 
 

Das wir den kirchlichen Aspekt in die Arbeit unserer städt. Einrichtung mit einbeziehen,  

liegt am dörflichen Charakter des Umfeldes. Der größte Teil der Elternschaft gehört der 

kath.  Kirche an. 

 

Vor dem gemeinsamen Frühstück sprechen wir ein Dankgebet. 

 

Wiederkehrende Feste wie Ostern und Weihnachten werden mit den Kindern besprochen  

und durch Bilderbücher und Lieder vertieft. 

 

Am  Ende  des  Kindergartenjahres  feiern  wir  mit  allen  Kindern  und  Eltern  einen Ab-

schlussgottesdienst,  bei  dem  besonders  die  zukünftigen „Schulkinder“ in  die  Gestaltung   

des Gottesdienstes  mit  einbezogen  werden. 

 

4.1.7 Mathematische Bildung 
 

Mathematik begegnet uns überall im täglichen Leben. Bei Würfelspielen lernen die Kinder 

Zahlen und Farben unterscheiden. 

 

Formen, Größen- und Mengenunterschiede müssen erkannt und entsprechend zugeordnet 

werden. 

 

Gerade bei unseren Spaziergängen durch den Wald sammeln die Kinder Naturmaterialien, 

zählen sie ab und ordnen sie nach bestimmten Kriterien. 

 

In unsere Planung beziehen wir Angebote aus dem Zahlenland mit ein, sodass den Kindern 

auf spielerische Weise mathematische Grundkenntnisse vermittelt werden. 

 

 

4.1.8 Naturwissenschaftliche – technische Bildung 
 

Kinder haben Interesse daran, ihre Umwelt zu erforschen und Zusammenhängen auf den 

Grund zu gehen. 

 

Die Kinder in unserer Einrichtung haben die Möglichkeit in Kleingruppen zu experimentie-

ren. Ein kleines Holzhaus auf dem Freigelände unserer Einrichtung ist gemeinsam mit den 

Kindern als Experimentierhaus eingerichtet worden. Es beinhaltet Lupen, Beobachtungsdo-

sen, Messbecher, Gewichte, Magnete und verschiedene Waagen. Mit dieser Lernwerkstatt 

orientieren wir uns an der Idee des forschenden und entdeckenden Lernens. Zur Unterstützung 

entnehmen wir gezielte Angebote gern aus dem „Haus der kleinen Forscher“ oder den Arbei-

ten mit der „Ameise Fred“. Dies sind Projekte, die spielerisch die Begeisterung drei- bis 

sechsjähriger Mädchen und Jungen für naturwissenschaftliche und technische Phänomene 

fördern. 

 

Im Waschraum steht uns eine große Waschrinne zur Verfügung, die sich gerade für Wasser-

experimente besonders gut eignet. 
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4.1.9  ökologische Bildung 
 

Unsere  ländlich  geprägte  Umgebung  ermöglicht  den  Kindern den  schnellen  

und  direkten  Kontakt  zur  Natur. 

 

Rings um den Ort erstrecken  sich  landwirtschaftlich  genutzte  Flächen  und  Wiesen. Bei  

unseren Waldspaziergängen  lernen sie den  respektvollen Umgang  mit  Pflanzen und  Tie-

ren. 

 

Im Freispiel weisen wir die Kinder darauf hin, umsichtig mit den Malblättern umzugehen. 

Aus Verpackungen und Schachteln, die die Kinder mitbringen, werden oft fantasievoll gestal-

tete „Kunstwerke“. 

 

4.1.10 Medien 
 

Uns ist es wichtig, dass Kinder bei vielen Gelegenheiten Kontakt zu Büchern erhalten. 

 

Sach- und Bilderbücher können auf abwechslungsreiche und spannende Weise Lerninhalte 

verständlich und einprägsam wiedergeben. 

 

Auch Musik – und Hörspiel CDs werden von uns zu bestimmten Gelegenheiten eingesetzt.   

 

 

4.2   Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung 
 

Um den Entwicklungsverlauf jedes Kindes über den gesamten Zeitraum des Besuchs der Ta-

geseinrichtung  verfolgen  zu  können,  dokumentieren  wir unsere Arbeit. 

Um die Qualität unserer Einrichtung fortlaufend zu entwickeln haben wir 2006 mit Pädquis 

begonnen. Hierbei handelt es sich um ein Instrument zur Feststellung und Verbesserung der 

pädagogischen Qualität in Kindertageseinrichtungen. 

Im Laufe eines Kindergartenjahres bearbeiten wir 1-2 Qualitätsbereiche intensiv und halten 

den erreichten Standard schriftlich fest. 

Zur Sicherung unserer pädagogischen Qualität nimmt die Leiterin regelmäßig an Arbeitskrei-

sen und Leitungsrunden auf Kreisebene teil. Innerhalb des Teams finden 14-tägig Beratungen 

zu organisatorischen Themen und zur Planung der pädagogischen Arbeit statt. 

Fort- und Weiterbildungen der Mitarbeiterinnen werden anhand des Bedarfs der Mitarbeiter 

zu Themen der neuen Bildungsgrundsätze ausgewählt. 

  

Am ersten Elternabend und in der Elternzeitung bitten wir um Vorschläge und Wünsche zu 

Veranstaltungen oder  Infoabenden. 

Wer dies lieber anonym machen möchte, wirft seine Wünsche oder auch Kritik in schriftlicher 

Form in eine Box mit der Aufschrift  „Ihre Meinung ist uns wichtig“ im Eingangsbereich. 

 

 

4.3    Methoden der pädagogischen Arbeit 
 

In den jeweiligen Gruppen beginnt der Morgen mit dem Freispiel. Das bedeutet, dass die 

Kinder selbst bestimmen, wo, mit wem und was sie spielen. Kinder lernen am besten in dem 

ihm gemäßen Tempo, mit den Fehlern, die sie machen dürfen, und mit den ihnen eigenen Mit-

teln und Werkzeugen. 
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In der Zeit von 8.30 Uhr – 10.30 Uhr haben die Kinder die Möglichkeit  ihr  von zu  Hause 

mitgebrachtes  Frühstück  einzunehmen. Wir stellen dazu Milch, Kakao und Mineralwasser 

zur Verfügung. 

 

Gegen 9.00 Uhr beginnen unsere gezielten Beschäftigungen in Kleingruppen.  

 

 kreatives Gestalten 

 hauswirtschaftliche Angebote 

 Sport und Schwimmen 

 Musik und Rhythmik 

 Spaziergänge 

 Experimente 

 Projekte 

 

Bei der inhaltlichen Auswahl dieser Themen sind wir bemüht, das momentane Interesse  

der  Kinder aufzugreifen. Gerade aus von uns beobachteten Situationen oder Fragen der Kin-

der lassen sich oft kleine  Projekte  entwickeln. 

 

Zusätzlich werden unsere Aktivitäten mit den Kindern von uns im Team geplant. Dies sehen 

wir nicht als „Verplanung“ der Kinder. Planen heißt für uns offene und vielfältige Lernpro-

zesse ermöglichen und fördern. 

 

Regelmäßig stattfindende Angebote sind z.B.: 

 

 wöchentlicher Besuch des Hallenbads 

 Besuch des Zahlenlandes 

 Sprachprogramm „Hören Lauschen Lernen“ 

 Karnevalsfeier mit den Kindern 

 Frühlings- oder Herbstfest mit den Vätern 

 einmal jährlich Sommerfest 

 Abschlussgottesdienst der Schulanfänger 

 Übernachtung der Schulanfänger 

 „Haus der kleinen Forscher“ als Projektarbeit 

 Feier mit den Großeltern 

 einmal jährlich eine Vorlesewoche, zu der „Lesepaten“ eingeladen werden 

 zweimal jährlich Theaterbesuch mit Einladung an alle Familienmitglieder 

 Zusammenarbeit mit Polizei und Feuerwehr 

 

4.4  Planung der pädagogischen Arbeit 
 

„Erzähl mir und ich vergesse. 

Zeige mir und ich erinnere. 

Lass es mich selber tun und ich verstehe“. 

 

                                    (Konfuzius) 
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Der Erfolg und die Qualität der pädagogischen Arbeit sind abhängig von der fachlichen und 

menschlichen Kompetenz der Mitarbeiter sowie deren Motivation. 

In den 14-tägig stattfindenden Teamsitzungen planen wir unsere pädagogischen Ziele und 

reflektieren unsere Arbeit.  

 

 

4.4.1 Partizipation 

 

Wir achten das Kind als aktiven Konstrukteur seiner Entwicklung. Es geht uns nicht um Wis-

sensvermittlung, sondern um das Entwickeln einer Haltung im gemeinsamen Zusammenleben 

und damit um die Akzeptanz des Kindes als aktiven, gleichwertigen Partner. Hierbei unter-

scheiden sich Kind und Erwachsener durch ihre Erfahrungen und ihr Wissen. Die Kinder 

werden bei der Planung unserer Arbeit mit einbezogen. Sie haben Mitspracherecht bei Ent-

scheidungen und Regelungen im Alltag, jedoch nicht bei moralischen Regeln.  

 

 

4.5   Beobachten und Dokumentieren 
 

Wir dokumentieren: 

 

 um Lernprozesse der Kinder festzuhalten durch Portfolios, 

 um das Interesse der Kinder zu erkennen und ihnen entsprechende Angebote machen  

zu können, 

 um den Eltern aussagekräftige Informationen über die Entwicklung ihres Kindes ge-

ben zu können mit Hilfe der „Grenzsteine der Entwicklung“ und des „Gelsenkirchener 

Beobachtungsbogen“ 

 

 

5.   Zusammenarbeit  mit den Eltern 
 

Der Austausch mit den Eltern ist uns wichtig. Wir sehen uns mit ihnen in gemeinsamer Ver-

antwortung für das Kind. 

 

KiBiz §3 … Das pädagogische Personal in den Kindertageseinrichtungen und die Tagespfle-

gepersonen haben den Bildungs- und Erziehungsauftrag im regelmäßigen Dialog mit den 

Eltern durchzuführen und deren erzieherische Entscheidungen zu achten. 

 

Das heißt für uns: 

 

 Tür- und Angelgespräche finden jederzeit statt, 

 je nach Bedarf werden Termine für Elterngespräche vereinbart, 

 Feste, Feiern und Ausflüge werden gemeinsam mit den Eltern vorbereitet, 

 Wünsche und Vorschläge für Elternabende werden gern entgegengenommen, 

 in der Eingewöhnungsphase erfolgt eine intensive Begleitung, 

 Informationsnachmittage bzw. – abende für neue Eltern werden angeboten, 

 Regelmäßig wird eine Elternzeitung, in der Aussagen zur pädagogischen Arbeit ge-

macht werden, herausgegeben, 

 die Pinnwand im Eingangsbereich steht für kurzfristige Infos allen Eltern zur Verfü-

gung. 
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5.1 Elternbeirat 
 

Im § 9 des KiBiz ist die Zusammenarbeit mit den Eltern gesetzlich geregelt. 

 

Zu Beginn des Kindergartenjahres wird eine Elternversammlung einberufen, in der  aus jeder 

Gruppe ein Vertreter und sein Stellvertreter gewählt werden. 

 

 

6.   Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 
 

Die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und die dazugehörige Öffentlichkeitsarbeit ist  

ein  wichtiger  Bestandteil  unserer  Arbeit. 

 

Hierzu gehören: 

 

 die Grundschule 

 berufsfachbezogene Schulen 

 Erziehungs- und Beratungsstellen 

 Gesundheitsamt 

 Polizei, Verkehrserziehung, Feuerwehr 

 Gesundheitsdienst im Kreis Höxter 

 Heimat- und Kulturverein 

 Frühförderstellen 

 Logopädie und Ergotherapie  

 

 

6.1 Öffentlichkeitsarbeit 
 

Veröffentlichungen finden in der Tagespresse und im Mitteilungsblatt der Stadt Marienmüns-

ter statt. 

 

Zum einmal jährlich stattfindenden „Tag der offenen Tür“ sind alle Interessierten herzlich 

eingeladen. 


