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1. Kindheit im Wandel der Zeit 
 
Wenn wir Erwachsenen gedanklich in unsere eigene Kindheit zurückgehen und uns 
erinnern, was, wo und womit wir früher gespielt haben, sehen wir gravierende 
Veränderungen. Die aktuelle Lebenssituation der Kinder und ihrer Familien, die 
veränderten gesellschaftlichen Bedingungen, die Herausforderungen der Zukunft 
müssen in der Arbeit der Kita berücksichtigt werden.  
 
1.1. Wandel in der Kleinkinderbetreuung 
Die außerfamiliäre Betreuung Unter-Dreijähriger ist zu einem viel diskutierten Thema 
geworden. Früher galt die Betreuung der Kleinstkinder als Dienstleistungsangebot. 
Wichtig war die Versorgung der Kinder in den Zeiten, in denen sich die Eltern nicht selbst 
um ihr Kind kümmern konnten. 
Heute hat die Betreuung Unter-Dreijähriger, nicht zuletzt durch die moderne 
Säuglingsforschung und empirische Untersuchungen, einen anderen Stellenwert. Wir 
sehen Kindertageseinrichtungen als Familien ergänzende Lern- und Bildungsorte für 
Kinder. Wir verstehen uns nicht als Aufbewahrungsstätte, sondern als pädagogisch 
sinnvolle und wirkungsvolle Kindertagesstätte. 
Hierfür müssen bestimmte Rahmenbedingungen erfüllt sein, um eine gute Qualität der 
außerfamiliären Betreuung zu sichern und diese für alle Kinder zur Entwicklungschance 
werden zu lassen.  

 
2. Die Altersgemischte Gruppe 

 
In der Altersgemischten Gruppe werden Kinder unter drei Jahren und über drei Jahren 
gemeinsam betreut. Altersgemische Gruppen bieten ein großes Entwicklungspotential 
für alle Kinder: 

 bei einer qualitativ hochwertigen Betreuung Unter-Dreijähriger lassen sich 
Entwicklungsbeschleunigungen im sprachlichen, motorischen, kognitiven und 
sozialen Bereich feststellen (Behnke 2006); 

 besonders die sozialen Erfahrungen, sowie Lernen durch Beobachtung und das 
Helfen werden gefördert;  

 es entstehen jahrelange Spielpartnerschaften und Freundschaften, wodurch die 
Kinder wesentliche Entwicklungsimpulse erhalten;  

 Die pädagogischen Mitarbeiter/innen begleiten die Kinder über viele Jahre, es 
entsteht eine enge Bindung; 

 es kann eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern wachsen; 

 jedes Kind kann sich entsprechend seinem Entwicklungsalter und seiner 
Interessen Partner in der Gruppe suchen.  

 
Es ist eine Herausforderung für die Fachkräfte, alle Kinder in ihrer jeweiligen Entwicklung 
zu begleiten und zu unterstützen. Wichtig ist hierbei, die Besonderheiten der 
verschiedenen kindlichen Entwicklungsstufen zu berücksichtigen, um so die individuellen 
Interessen und Bedürfnisse der Kinder zu erkennen. 
 
Untersuchungen über altersgemischte Gruppen haben gezeigt: 

 die Entwicklung der Selbständigkeit verläuft schneller; 
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 die Sauberkeitserziehung verläuft in der Regel problemloser und schneller durch 
das Vorbild der „Großen“; 

 die Sprachentwicklung wird besonders gefördert, weil die Kinder durch 
Erwachsene und ältere Kinder viele Sprechanreize haben; 

 die kleinen Kinder lernen durch Vorbilder und Spielanregungen der Großen; 

 die Älteren geben durch Helfen ihre Erfahrungen und ihr Wissen an die Jüngeren 
weiter. So kommt es zu einem Wiederholungseffekt und zur Verfestigung des 
bereits Gelernten; 

 das Selbstwertgefühl der älteren Kinder wird gestärkt, weil sie sich als Große in 
der Gruppe erleben. Sie können Aufgaben und Verantwortung übernehmen. 

 die Kinder verfügen über ein gutes Sozialverhalten. Dies zeigt sich u. a. darin, 
dass es wenig Aggressivität gibt.  

 
Altersgemischte Gruppen bieten Kindern und Eltern Kontinuität und Verlässlichkeit. Sie 
sind Orte mit bekannten Strukturen und vertrauten Personen, in denen sich das Kind 
optimal entwickeln kann. 

 
3. Kooperation der Altersgemischten Gruppen 

 
Die altersgemischten Gruppen arbeiten in ihrem pädagogischen Alltag eng zusammen. 
Durch die begrenzte Anzahl der Kinder in der Kita Sternschnuppe bietet sich eine Arbeit 
in teiloffenen Gruppen an. Den Kindern bleibt einerseits die vertraute Umgebung in der 
Stammgruppe erhalten, andererseits haben sie die Möglichkeit, alle Räume, Kinder und 
Erwachsenen der Kita in ihr Spiel und ihre Tätigkeiten einzubinden.  
Die jüngeren Kita-Kinder brauchen jedoch zunächst genügend Zeit, um sich mit ihrem 
neuen Umfeld in ihrer Stammgruppe vertraut zu machen. Es müssen sich Strukturen, 
Rituale, Gewohnheiten, Regeln und Atmosphäre entwickeln. Aus dieser Sicherheit 
heraus, können Kontakte mit den anderen großen und kleinen Menschen entstehen und 
die Erfahrungsräume können nach und nach durch den Besuch aller Kita-Räume und 
das gruppenübergreifende Zusammenspiel erweitert werden.  
 
Vorteile der Kooperation: 

 es können sich gruppenübergreifende Projekt- oder Interessengruppen bilden. 
Hier stehen die Interessen, Bedürfnisse und der Entwicklungsstand der jeweiligen 
Kinder im Vordergrund. 

 Themen lassen sich in Kleingruppen auf unterschiedlichem Differenzierungs- und 
somit auch Schwierigkeitsgrad für Groß & Klein bearbeiten.  

 Kinder können sich Spielort, -partner und -material selbst wählen. 

 Kinder haben Kontakt mit Gleichaltrigen, denn viele Spiele und Interaktionen 
funktionieren nur, wenn Kinder im selben Alter da sind. 

 Auch Kleinkinder können sich in einer solchen überschaubaren Struktur heimisch 
und sicher fühlen. 

 Die kleinen Kinder entscheiden selbst, wann sie bereit sind, die Angebotsvielfalt 
der ganzen Kita für sich zu erobern. 

 Es können gruppenübergreifende Freundschaften entstehen.  

 Die unterschiedliche Raumgestaltung bietet zusätzliche Betätigungsanreize und 
Erfahrungsräume. 

 
 
 
 



 
    

5 
  

Eine kooperative Zusammenarbeit in der Kita bedeutet für die Mitarbeiterinnen: 

 Es findet ein intensiver Meinungsaustausch über die Entwicklung, die aktuellen 
Themen der Kinder und die Gruppensituationen statt. 

 Neben den Besprechungen im Gruppenteam treffen sich die Erzieherinnen 
regelmäßig, um ihre pädagogischen und organisatorischen Aufgaben zu 
koordinieren.  

 Die Arbeit wird regelmäßig reflektiert und das Konzept weiter entwickelt.  

 
4. Die Windeulengruppe 

 
Die Windeulengruppe entspricht insbesondere dem Bedarf der WKK-Mitarbeiter/innen 
und Mitarbeiter mit wechselnden Arbeitszeiten. Hier können bis zu 10 Kinder zu 
unterschiedlichen Zeiten betreut werden. In der Praxis hat sich gezeigt, dass es sich bei  
der Traumtänzergruppe um eine altersgemischte Gruppe handelt. 
Die pädagogische Arbeit entspricht dem Niveau der gesamten KiTa. Die gewünschten 
Betreuungszeiten weichen nicht von den Zeiten in den anderen Gruppen ab. Die 
räumliche Ausstattung und Umgebung wird auch hier unserem Qualitätsanspruch 
gerecht. Dabei werden die Kinder vom pädagogischen Fachpersonal (zwei 
Erzieherinnen und eine Sozialpädagogische Assistentin) betreut. 

 
5. Früh- und Spätbetreuung 

 

In den Randzeiten werden die Kinder aus den verschiedenen Gruppen im Früh- und 
Spätdienst zusammengefasst. In dieser Zeit ist immer eine Bezugsperson aus jeder 
Gruppe anwesend, um den Kindern die notwendige Sicherheit zu geben.  
In der Eingewöhnungsphase sollten die Kinder nur in den Kernzeiten ihre Gruppe 
besuchen, bis sie hier eine sichere Basis gefunden haben. 

 
6. Unser Bild vom Kind 

 
Früher ging man davon aus, dass Kinder als „unbeschriebenes Blatt“, als „leeres Gefäß“ 
auf die Welt kommen. Durch Erziehen und Lenken wurden diese „beschrieben“ bzw. 
„gefüllt“ und mal sanft, bei Widerstand auch mal etwas strenger, geformt, gelenkt und in 
eine, von den Erwachsenen gewünschte Richtung gezogen. 
 
Die aktuelle Säuglingsforschung spricht vom „kompetenten Säugling“, der bereits mit 
allen Kompetenzen ausgestattet ist, die er für seine Weiterentwicklung braucht und die 
er ab dem Zeitpunkt seiner Geburt aktiv nutzt. Der Eigenanteil des Kleinkindes wird in 
den Mittelpunkt von Entwicklung und Lernen gestellt. 
Wir verstehen das Kind als Akteur seiner Entwicklung. Kinder setzen sich von 
Geburt an über ihre Sinnesorgane und ihr Handeln neugierig mit ihrer Umwelt 
auseinander und entwickeln nach und nach ein Verständnis von Zusammenhängen.  
 
„Aneignen von Welt“ ist eine Aktivität der Kinder, die niemand für sie übernehmen kann. 
Mit fortlaufendem Alter erweitern, differenzieren und erneuern Kinder ihr Bild von der 
Welt, um darin handlungsfähig zu werden. 
 

 Kinder sorgen für sich vom Tage ihrer Geburt an als aktiv handelnde Individuen.  

 Jedes Kind trägt den Willen und die Kraft in sich, eigene Entwicklungen durch 
eigene Aktivitäten zu vollziehen. 
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 Kinder leisten ihre Entwicklungsarbeit selber und wollen groß werden. 

 Bewegung und Tätigkeit sind der Motor für ihre Entwicklung. 

 Entwicklung ist das Ergebnis von Neugier, spontaner Tätigkeit, Lernfreude, 
Selbstorganisation und Selbstgestaltung.  

 
 

7. Aufgaben des pädagogischen Personals 
 

Wir verstehen uns als Entwicklungsbegleiter/innen, d.h. wir unterstützten die 
Kinder in ihrem individuellen Entwicklungsprozess. 
 
Das pädagogische Personal: 

 gestaltet Lernprozesse, ausgehend von den Themen der Kinder; 

 versteht und unterstützt die kindliche Entwicklung;  

 schafft die notwendigen Rahmenbedingungen; 

 gestaltet anregungsreiche Räume; 

 sorgt für ungestörte Spielsituationen; 

 beobachtet die Kinder, um ihre Interessen und Themen aufzugreifen; 
Beispiel: Ein Kind, das oft im Badezimmer mit Wasser spielt, erhält weitere 
Angebote im taktilen Bereich, wie kleistern, matschen, kneten oder mit 
Rasierschaum zu hantieren. 

 
Das Kind gestaltet seine Entwicklung und Bildung, es ist weltoffen und sucht 
Kontaktvielfalt sowie lebendige Interaktion mit anderen Menschen (Hüther 2004). Wir 
schaffen Voraussetzungen, damit Kinder sich entwickeln und bilden können. 

 
8. Grundlagen der pädagogischen Arbeit 

 
8.1. Der Situationsorientierte Ansatz 
Wir arbeiten nach dem situationsorientierten Ansatz, der sich an der Lebenswelt der 
Kinder orientiert. Ihre Interessen, Wünsche und Bedürfnisse bilden die Grundlage der 
pädagogischen Arbeit. Die Fachkräfte greifen Situationen auf, mit denen sich die Kinder 
aktuell beschäftigen oder sie tragen Themen an die Kinder heran, die für ihre 
Entwicklung oder das Zusammenleben in der Gruppe von Bedeutung sind. Diese 
Themen können in Projekten bearbeitet werden. Um festzustellen, welche Themen für 
die jüngeren Kinder bedeutsam sind, ist eine gute Beobachtung der Erzieherin wichtig. 
Sie muss den Entwicklungsstand des einzelnen Kindes erkennen und ihm weitere 
Anregungen zu dem gerade aktuellen Thema anbieten. So wird dem Kind eine 
vertiefende Beschäftigung ermöglicht. Kinder brauchen eine anregungsreiche Umwelt, 
von der sie sich in ihrem momentanen Entwicklungsstand angesprochen fühlen.  
 
8.2. Partizipation 
Die Kinder können ihren Kindergartenalltag aktiv mitgestalten, sie werden an den sie 
betreffenden Entscheidungen beteiligt. 
So werden ältere Kinder durch kindgerechte Abstimmungsmöglichkeiten in Entschei-
dungen des Kita-Alltags, wie z. B. bei Tagesaktivitäten, der Ausgestaltung von Festen, 
dem Erstellen der Gruppenregeln beteiligt. Jüngere Kinder wachsen langsam in diesen 
Prozess hinein. Sie lernen durch Beobachtung und Nachahmung und erfahren, dass ihre 
Meinungen und Wünsche ernst genommen werden.  
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8.3. Das Freispiel 
Spielen bedeutet, die Welt zu entdecken. Die Kinder erschließen sich die Welt im Spiel. 
Im Freispiel werden die Kinder ganzheitlich in allen Entwicklungsbereichen gefördert. 
Deshalb hat es einen hohen Stellenwert in unserer pädagogischen Arbeit.  
 
Die Fachkräfte haben hierbei folgende Aufgaben: 

 Beobachtung des Spiels und Spielverhaltens,  

 Mitspielen, um Impulse zu geben,  

 ggf. Unterstützung geben; 

 fördern und begleiten.  
 
Die Fachkräfte sorgen für eine anregungs- und erfahrungsreiche Umgebung. (siehe 
Punkt 10, Raumgestaltung). 

 
9. Schwerpunkte der pädagogischen Arbeit 

 

9.1. Förderung der Basiskompetenzen 
Wir fördern die Basiskompetenzen der Kinder. Dies sind insbesondere Selbst- 
kompetenz, Sozialkompetenz und Lernkompetenz.  
 

Selbstkompetenz bedeutet die Fähigkeit, für sich selbst Verantwortung zu über- 
nehmen und entsprechend zu handeln.  
 

In der Kita lernen die Kinder: 

 ein positives Selbstkonzept zu entwickeln; 

 sich als selbstwirksam zu erleben; 

 eine eigene Meinung zu bilden; 

 Hilfe zu geben und anzunehmen; 

 Kritikfähigkeit; 

 sich in neuen Situationen zurechtzufinden.  
 

Wichtig ist, dass sich die Kinder als kompetent erleben, so können sie 
Selbstvertrauen und Leistungsbereitschaft entwickeln.  
 

Sozialkompetenz beinhaltet die Fähigkeit, in Gemeinschaft und Gesellschaft zu 
leben, sozial relevante Themen wahrzunehmen und zu bewältigen.  
 

In der Kita lernen die Kinder z.B.: 

 sich in andere Menschen hineinzuversetzen (Emphatie); 

 Regeln aufzustellen und einzuhalten; 

 Beziehungen einzugehen und Verantwortung zu übernehmen; 

 mit Konflikten umzugehen. 
 

Diese Fähigkeiten und Fertigkeiten erwerben die Kinder in der Gruppe im Umgang 
mit Kindern und Erwachsenen.  
 

Lernkompetenz meint die Fähigkeit, Aufgaben als Lernansätze zu erkennen, 
Lösungen zu finden und zu beurteilen.  
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In der Kita lernen die Kinder: 

 zu beobachten, Fragen zu entwickeln und sich eigene Aufgaben zu stellen; 

 Antworten zu suchen und eigene Lösungswege zu erproben; 

 sich Unterstützung zu holen; 

 sich Sachwissen anzueignen, zu überprüfen und weiterzuentwickeln.  
 

Lernmethodische Kompetenzen entwickeln die Kinder, wenn sie fragend entdecken 
und eigene Antworten suchen. 
 
9.2. Bewegung 
Kindheit ist eine bewegte Zeit. In keiner anderen Lebensstufe spielt Bewegung eine so 
große Rolle. Vor allem die ersten sechs Lebensjahre können als Zeit eines ungeheuren 
Betätigungs- und Bewegungsdranges, ständigen Entdeckens, Erprobens und 
Experimentierens bezeichnet werden.  
Die Welt erschließt sich dem Kind über Bewegung. Sie gehört zu den elementaren 
Ausdrucksformen der Kinder und ist Kennzeichen ihrer Lebensfreude und Vitalität.  
 
Bewegung fördert: 

 das Kennen lernen des eigenen Körpers, 

 das Selbstvertrauen, 

 die Selbsteinschätzung, 

 das Selbstwertgefühl, 

 soziale Kontakte und den Abbau von Angst und Hemmungen, 

 die kognitive Entwicklung, 

 die Sprachentwicklung. 
 
Die Kinder haben im Kita-Alltag vielfältige Bewegungsanreize. Hier einige Beispiele: 

 schräge Ebenen zum Krabbeln, Kullern und Laufen, 

 verschiedene Schaukeln, 

 unterschiedliche Ebenen, 

 Möglichkeiten zum  
o Hüpfen und Springen, 
o Balancieren, 
o Kriechen, 
o Wippen, 
o Klettern, 
o Schaukeln, 
o Fahren mit verschiedenen Fahrzeugen wie Dreirad oder Bobby-Car. 

 

Neben der spontanen Bewegung bietet der Bewegungsraum viele Möglichkeiten für 
gezielte Bewegungsangebote und fantasievolle Spiele. 
 
9.3. Wahrnehmung 
Kinder erobern sich die Welt mit allen Sinnen. Die Kinder nehmen über die Sinne Reize 
auf, diese werden über Nervenbahnen ans Gehirn geleitet und verarbeitet, d.h. das  
Wahrgenommene wird gespeichert und mit bisher Gespeichertem verglichen. Aus den 
Meldungen der Sinnesorgane werden Informationen ausgewählt und bewertet, der Reiz 
wird schließlich beantwortet. Den Prozess, die Sinneseindrücke zu koordinieren und das 
Wahrgenommene in „sinnvolle“ Alltagshandlungen umzusetzen, bezeichnet man als 
„sensorische Integration“. Wahrnehmung und Bewegung stehen in direktem  
Zusammenhang. Um dies zu verdeutlichen, stellen Sie sich bitte folgendes vor: 
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Sie schälen und essen eine Orange. Sie empfinden die Orange ebenso über die Augen, 
die Nase, den Mund wie über die Haut Ihrer Hand und an den Fingern. Ebenso müssen 
Muskeln und Gelenke innerhalb Ihrer Finger, Hände, Arme und im Mund gefühlt werden. 
Alle Sinneseindrücke von der Orange werden im Gehirn zusammengesetzt  
(integriert) und dieses Zusammenspiel ermöglicht dem Gehirn, die Orange als Ganzes 
zu erkennen und die Hände und Finger beim Schälen koordiniert zu gebrauchen.  
Heute wird den Kindern oft einseitige Sinneskost angeboten. Hören und Sehen wird 
gefördert, während andere Sinne fast verkümmern.  
 
Wir unterstützen die Wahrnehmungsfähigkeit durch: 

 sinnvolle Spielmaterialien und Raumgestaltung; 

 Spielmaterialien, die vielfältige Sinnesanregungen bieten und zur Eigentätigkeit 
anregen; 

 vielfältige Bewegungserfahrungen; 

 kreatives Arbeiten mit den Kindern. 
 
Wahrnehmungsförderung bedeutet, sinn-volle Erfahrungen zu ermöglichen.  
 
9.4. Sprache 
Auch für den Spracherwerb haben Bewegung und Wahrnehmung eine grundlegende 
Bedeutung. Die Verbindung von Bewegung und Sprache wirkt sich entwicklungs-
fördernd auf das kindliche Sprachverhalten aus. Dies fördern wir z.B. durch:  

 Verse und Reime mit Bewegung in Fein- und Grobmotorik, 
o Fingerspiele, Bewegungslieder, 
o Klatschspiele, 
o Abzählverse. 

 
Sprache umfasst alle Ausdrucksformen. Die Erzieherinnen müssen die alters-
gemäßen Ausdrucksmöglichkeiten der Kinder erkennen und mit ihnen entsprechend 
kommunizieren.  
 
Weiterhin fördern wir Sprache durch: 

 Förderung der phonologischen Bewusstheit, 
o Reimen, 
o Silben und Laute erkennen, 

 vorlesen, 

 Erzählkreise, 

 singen, 

 Gedichte und Tischsprüche. 

 
10. Bildung beginnt mit der Geburt 

 
Eltern sind die ersten Entwicklungspartner eines Kindes. Die Kindertagesstätte ist die 
erste öffentliche Bildungseinrichtung, die Kinder besuchen. Neben der Familie werden in 
der Kita die Grundlagen und Bereitschaft für ein lebenslanges Lernen angebahnt.  
 
Bisher stellte man eher die Frage, wie Erwachsene Kindern etwas vermitteln können. 
Nach dem heutigen Bildungsverständnis geht es aber nicht darum, Kindern etwas 
„beizubringen“. Unter dem veränderten Blickwinkel gilt es nun herauszufinden, welche 
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Bedingungen Kinder brauchen, um selbst Fragen zu stellen und Antworten finden zu 
können. Wir sehen das Kind als Konstrukteur seiner Entwicklung, denn Bildung ist vor 
allem Selbstbildung und vollzieht sich ganzheitlich in komplexen Zusammenhängen.  
 
Was ist bedeutender in der Entwicklung als das eigene, hautnahe Erlebnis, das 
selbständige Ausprobieren und die daraus entstehende Erkenntnis. Nichts prägt den 
Lernprozess mehr, als die eigene Erfahrung und das eigene Erleben. 
Wir vermitteln die notwendigen Basiskompetenzen, als Voraussetzung für ein 
lebenslanges Lernen. Dies sind insbesondere Selbstkompetenz, Sozialkompetenz und 
Lernkompetenz (siehe Punkt 9). 
 
Die Erzieherinnen kennen und berücksichtigen in ihrer Arbeit den Bildungsauftrag des 
Landes Schleswig Holstein.  

 

11.Bildung in der KiTa 
 

Die vom Land Schleswig Holstein herausgegebenen Bildungsleitlinien sind die 
Grundlage der Gestaltung unserer pädagogischen Arbeit. 
Dabei wird Bildung als ein ganzheitliches Geschehen verstanden. Die sechs 
Bildungsbereiche geben uns eine Orientierung, dabei ist zu beachten, dass die diese 
nicht als einzelne und abgegrenzte Bereiche betrachtet werden sollten. 
Kinder entwickeln sich immer in mehreren Bildungsbereichen gleichzeitig. 
Bildung in altersgemischten Gruppen ist eine hohe Herausforderung und verlangt eine 
sehr hohe fachliche Kompetenz vom pädagogischen Personal. Dabei ist es wichtig, den 
Entwicklungsstand und die Bedürfnisse der einzelnen Kinder zu erkennen und zu 
berücksichtigen, um somit zu gewährleisten, dass jedes Kind seinen individuellen 
Zugang zu den Themen und Bereichen finden kann. 
 
11.1. Körper, Gesundheit und Bewegung 
Bewegung ist ein Grundbedürfnis jedes Kindes! 
Durch Bewegung kann das Kind sich selbst und seine körperlichen Fähigkeiten besser 
kennen lernen. 
Dabei steht das begreifen und erfassen im Vordergrund. Das Kind nimmt Kontakt zu 
seiner Umwelt auf, indem es die Möglichkeiten bekommt sie zu erforschen. Deshalb 
bieten wir den Kindern dem Alter entsprechende vielseitige Möglichkeiten an, um seinem 
Bewegungsdrang nachzugehen - wie z. B. 

 verschiedene Ebenen in den Gruppen 

 ein Außengelände mit verschieden Höhen und Bodenbeschaffenheiten, 
Spielgeräte 

 Waldausflüge 

 Spiele zur Förderung der Köperkoordination 

 kleine Fahrzeuge (Räder, Roller . . . ) 

 Bewegungsraum 
Die Wahrnehmung des eigenen Körpers gehört hierzu den frühesten Erfahrungen, die 
das Kind machen kann. Dabei lernt es sich selbst, seinen Körper und seine körperlichen 
Bedürfnisse kennen. 
Um sich spielerisch mit seinem Bedürfnissen (oder dem Körper) auseinanderzusetzen 
bieten wir in unseren Räumen und auf unserem Außengelände verschiedene Angebote 
an, wie z. B. 

 das Bällebad 

 Fühlsäckchen 
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 Naturmaterialien zum Tasten und Riechen 

 Massage-Gegenstände  wie Igelball 

 Spiegel 

 Wasserrutsche 

 Bilderbücher zum Thema „Mein Körper“ usw. 
 

Möglichkeiten zum Zurückziehen und für Ruhephasen bieten unsere gemütlichen 
Kuschelecken und Schlafräume. 
Durch ein gesundes Frühstück, Obstteller, kindgerechtes Mittagessen und Projekte zur 
gesunden Ernährung lernen die Kinder, sich mit dem Thema Gesundheit auseinander zu 
setzen. Unterstützend hierzu wirkt das regelmäßige Zähneputzen in unserer KiTa.  
 
11.2. Sprache, Schrift, Zeichen und Kommunikation 
Die Förderung und Entwicklung der Sprache geschieht bei uns im pädagogischen Alltag. 
Durch viele verschiedene Lieder, Rollenspiele, Fingerspiele oder Hören von Geschichten 
entwickelt das Kind Sprechfreude. Es erweitert zudem seinen Wortschatz und wird 
dadurch zur Kommunikation ermutigt. Jedes Kind lernt das Sprechen individuell. Hier ist 
es wichtig, dass die pädagogischen Mitarbeiterinnen jedes Kind individuell betrachten, 
den persönlichen Entwicklungsstand erkennen und entsprechend fördern. 
Treten Sprachauffälligkeiten auf, wird das Kind speziell durch unser geschultes Personal, 
gefördert. Bei Sprachstörungen werden Fachkräfte hinzugezogen. 
Zur Förderung der phonologischen Bewusstheit in Verbindung mit dem Textverständnis, 
des Wortschatzes, der Artikulation sowie für die Aufmerksamkeit und Konzentration 
bieten wir den Kindern im letzten Halbjahr vor Eintritt in den Schulalltag ein spezielles 
Projekt an. 
Die Kommunikation findet in der täglichen Begegnung der Kinder untereinander und mit 
den pädagogischen Mitarbeiterinnen statt. Hierbei haben die Kinder die Möglichkeit der 
eigenen Kommunikationsfähigkeit im Kontakt zu seinen Mitmenschen zu erproben, zu 
erlernen und weiter zu entwickeln. 
Dies unterstützen wir mit verschiedenen Angeboten: 

 Sing-Kreisspiele 

 Rollenspiele 

 Handpuppen 

 Bilderbücher 
Ein sehr wichtiger Bestandteil in der täglichen Arbeit ist die Partizipation. Die Kinder 
lernen ihre Meinung zu äußern und zu vertreten (siehe Partizipation Punkt 8.2) 
Kinder interessieren sich früh für Zeichen und Schrift. In unserer KiTa begleiten uns 
Zeichen, die den Kindern zur Orientierung dienen, z. B. 

 Eigentumsfächer und Garderoben-Piktogramme 

 Fotos, die das Zuordnen von Spielsachen vereinfachen 

 Regeln, die die Kinder erstellen und aufmalen 

 Portfolios, die die Kinder selber anlegen 
Ein wichtiger und zentraler Bestandteil in jeder Gruppe und im pädagogischen 
Gruppenalltag sind Bilderbücher, die vorgelesen und betrachtet werden. 
 
 
11.3. Mathematik, Naturwissenschaft und Technik 
Kinder sind von Natur aus neugierig und haben Interesse an naturwissenschaftlichen 
Themen, mathematischen Zusammenhängen und technischen Dingen. 
Im KiTa-Alltag schaffen wir viele Anlässe zum Zählen und Rechnen, wie z. B. beim 
Decken der Tische für die Gruppe und bei Brettspielen. 
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Das Verständnis für Zahlen wird durch Messen, Wiegen und Teilen verschiedener Dinge 
verfeinert. Hierzu bietet sich das Backen oder Kochen mit den Kindern besonders an. 
Wir stellen den Kindern zudem verschiedene Materialien zur Verfügung, die den 
Aufforderungscharakter haben, sich spielerisch damit auseinander zu setzen, 
beispielsweise 

 eine Waage 

 Messbecher 

 Verschiedene Geometrische Figuren 

 Bausteine 
Erfahrungen und Erkenntnisse im Bereich der Technik erwerben die Kinder durch die 
Anwendung verschiedener technischer Geräte wie Küchengeräte, Getreidemühle oder 
Nussknacker. 
Aber auch das „Arbeiten“ an der Kinderwerkbank, mit Werkzeug wie z.B. mit Säge, Pfeil, 
gibt den Kindern die Möglichkeit, sich mit dem Bereich Technik intensiver auseinander 
zusetzen. 
Das Experimentieren, Ausprobieren, Erforschen und Wiederholen mit seiner Umwelt 
findet täglich und ständig statt - sei es das Spielen in der Sandkiste (Wasser und Sand) 
oder das Erforschen von Magnetismus (Was lässt sich von Magneten anziehen?). 
Dabei ist es wichtig, den Kindern genügend Zeit und Raum zugeben, um zu beobachten 
und zu wiederholen. 
Zudem bieten wir den Kindern naturwissenschaftliche Experimente an, die die Kinder 
selbständig durchführen können. 
Dazu stehen den Kindern verschiedene Materialien zur Verfügung, unter anderem 

 Lupen 

 Reagenzgläser 

 Magnete 
Einige unsere Mitarbeiterinnen haben das Zertifikat „Fachkraft zur Naturwissenschaft 
und Technik“ erlangt. 
 
11.4. Kultur, Gesellschaft und Politik 
Wir ermöglichen allen Kindern die Begegnung mit Kindern und Erwachsenen aus 
unterschiedlichen Kulturkreisen. Dadurch erfahren sie, dass es andere Religionen, 
Sprachen, Ernährung, Sitten und Gebräuche gibt. 
Im gemeinsamen Miteinander üben sich hier alle Kinder in einen toleranten Umgang 
miteinander.         
Durch das Zusammenleben lernen die Kinder Regeln, Normen und Werte kennen und 
entwickeln Umgangsformen, die eingehalten werden müssen. 
Die Kinder erfahren bei uns, dass sie Einfluss haben, Entscheidungen mit treffen können 
und Verantwortung übernehmen. Dabei kann es sich z. B. um die Umgestaltung des 
Gruppenraumes handeln. 

 Demokratie erfahren (Partizipation) 

 verschiedene Kulturen kennen lernen (Projekte) 

 verschiedene Familien-Konstellationen kennen zulernen (Patchwork-Familien, 
Kleinstfamilien . . . ) 

 andere Länder kennen lernen 

 Theaterbesuche 

 Berufe kennen lernen (Besuch bei der Polizei, im Krankenhaus usw.) 

 Ämter übernehmen (Teewagen holen, Blumen gießen,…) 
 

11.5. Ethik, Religion, Philosophie 
Kinder beschäftigen sich regelmäßig im täglichen KiTa-Alltag mit philosophischen, 
religiösen und ethischen Themen. Die Fragen nach dem Warum, Weshalb und Woher 
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beschäftigen die Kinder täglich. Wir greifen sie auf, um sie dann gemeinsam zu 
bearbeiten. Das geschieht in neutraler Haltung. 
Kinder unterschiedlicher Religionen und Kulturen besuchen unsere KiTa. Somit lernen 
sie andere Religionen, Gebräuche und Traditionen kennen. 
Werte und Normen erfahren die Kinder im täglichen Zusammensein.  
Dazu gehört die angemessenen Konfliktlösung, Toleranz und Respekt. 
Wir bieten den Kindern: 

 Bilderbücher über fremde Länder  

 Multi-Kulti-Feste 
 

11.6. Musisch, ästhetische Bildung und Medien 
Durch die musisch-ästhetischen Angebote und Erfahrungen lernen die Kinder, ihre 
Gedanken und Gefühle, Erlebnisse und ihre Wahrnehmung auszudrücken. 
Wir geben den Kindern hierfür sehr viel Raum und Zeit. Eine Vielfalt an Materialien, die 
einen hohen Aufforderungscharakter haben, unterstützen unsere Arbeit. 
Durch musikalische und rhythmische Erfahrungen können die Kinder ganzheitliche 
Wahrnehmung erfahren. Dabei spricht die Musik Gefühl, Körper und Geist an, zudem 
schafft es eine Beziehung zum gemeinsamen Miteinander und Erleben der Kinder. 
Wir bieten den Kindern regelmäßig 

 Singkreise 

 Kennen lernen und Umgang mit Instrumenten 

 Klanggeschichten 
Hier erfahren die Kinder unter anderem Reaktionen auf akustische Reize und die 
Beeinflussung ihrer Umgebung durch ihre Stimmen. 
Im Rollenspiel werden Gefühle, Wahrnehmung und Kreativität des Kindes gefördert. 
Unsere Räume so gestaltet, dass sie Spaß und Freude bei den Kindern entwickeln, um 
in Rollenspiele einzusteigen 

 Ecken mit unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten 

 Verkleidungsmaterial, Tücher, Kostüme 

 Handpuppen 

 Kaufmannsladen 

 Schminkecken 
Die Kinder lernen bei uns unterschiedliche Medien kennen und den bewussten Umgang 
mit ihnen, dazu gehören z. B.  

 Fotos 

 Bilderbücher 

 Zeitungen 

 CDs 

 TV 

 Kino 
Das Kind erlangt durch sein eigenes Tun, die Kompetenz zum Umgang mit den Medien. 
Das Kind lernt zum Beispiel wie ein CD-Player an- und ausgeschalter wird, wo laut und 
leise gedreht wird und wie die CD eingelegt werden muss. 
Dabei ist es wichtig, dass sich die Kinder mit den verschiedenen Medien 
auseinandersetzen können, d. h. wir 

 erstellen ein Hörspiel 

 fotografieren 

 besuchen eine Druckerei 

 besuchen eine Bücherei 
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12. Bindung 
 
Die Eltern sind die wichtigsten Bezugspersonen im Leben ihrer Kinder. Die Qualität der 
Beziehung zwischen Erwachsenen und Kindern hat einen entscheidenden Einfluss auf 
die Entwicklung des Kindes. Gelingt es der pädagogischen Kraft, in Zusammenarbeit mit 
den Eltern, eine tragfähige Beziehung und Bindung zum Kind aufzubauen, kann die 
vorübergehende Trennung von den Eltern ohne Stress und Trauer bewältigt werden. 
Vertrauen zu der pädagogischen Kräften gibt dem Kind die Grundsicherheit, von der aus 
es neugierig und aktiv die Welt erkundet.  
 
Das pädagogische Personal muss:  

 dem Kind Zeit zum Aufbau einer Beziehung geben; 

 ein Gefühl der Geborgenheit vermitteln; 

 dem Kind mit Respekt begegnen und ihm Wertschätzung entgegenbringen; 

 liebevoll und verständnisvoll auf das Kind eingehen; 

 emphatisch sein und die Signale des Kindes wahrnehmen, richtig interpretieren 
und angemessen darauf reagieren; 

 dem Kind in gefühlsmäßig anstrengenden Situationen zur Seite stehen; 

 Unterstützung, Trost und Rückhalt geben. 
 

13. Geschlechtsspezifische Erziehung 
 

Geschlechtspezifische Erziehung beinhaltet für uns, dass die Kinder in ihren 
unterschiedlichen Geschlechtsidentitäten wahrgenommen und akzeptiert werden. 
Für unsere tägliche pädagogische Arbeit bedeutet das: 

 verschiedenes Spielmaterial wird allen Kindern in der Gruppe angeboten, d.h. 
jedes Kind darf mit Werkzeug, Puppen, Autos,...  spielen. 

 Mädchen dürfen auch stark und Jungen auch schwach sein 

 Jungen und Mädchen sind gleichwertig 

 Die Kinder suchen sich ihre Spielpartner selber aus 

 Rollenspiele und Verkleidungen werden nicht bewertet, sind frei von Vorurteilen 
und Klischees 

Wir geben jedem Kind die Möglichkeit sich individuell zu entwickeln. 
Das erfordert von den Mitarbeiter/innen, sich genauer über das Aufwachsen von 
Mädchen und Jungen zu informieren um entsprechende Spiel- und Lernangebote mit 
den Kindern realisieren zu können. 
 

14. Raumgestaltung 
 
Räume müssen klar gegliedert sein, z.B. durch verschiedene Ebenen (Podeste) und 
durch Raumteiler wie Regale, Stoffe, Baldachine, Farben und verschiedene 
Bodenbeläge.  
 
In den verschiedenen Funktionsecken sind klare Zuordnungen wichtig. Die Kinder sollten 
immer dieselben Spielmaterialien dort vorfinden. Besonders hilfreich ist es, den Kindern 
durch Fotos des Spielzeugs und der Materialien zu verdeutlichen, wo diese hingehören.  
 
(Spiel-) Bereiche für Kinder sind: 

 der Bewegungsraum für großräumige Bewegungen, 

 ein Kreativbereich mit unterschiedlichen Materialien, 
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 die Schlafräume und Bereiche für Rückzug und zum Vorlesen (Kuschelecke, 
Höhle, Hängematte), 

 ein Bereich für Rollenspiele - die so genannte Puppenecke, 

 der Bau- und Konstruktionsbereich, 

 ein Bereich mit didaktischen Materialien wie Spielen, Puzzeln und mit 
Alltagsmaterialien, 

 ein Experimentiertisch und Experimentierstationen. 
 
Den jüngeren Kindern bieten wir Spielmaterialien mit Aufforderungscharakter an, denen 
sie selber durch ihr Tun Bedeutung verleihen (Bälle, Kugelbahn, Bausteine). Hinzu 
kommen Dinge des täglichen Gebrauchs wie Töpfe, Siebe, Besen, Bürsten und 
Wäscheklammern.  
 
Räume sollten aber auch, je nach Spielsituation, veränderbar sein. Möbel, Kartons und 
Decken können fantasievoll ins Spiel einbezogen werden. So dient ein umgekehrter 
Tisch mutigen Weltumseglern dazu, die Meere zu erkunden. 

 
15. Spielmaterial 

 

Die Spielmaterialien sind auf die Bedürfnisse der verschiedenen Altersgruppen 
abgestimmt, werden von Zeit zu Zeit ausgewechselt oder neu präsentiert. Jüngere 
Kinder benötigen kein perfektes Spielzeug sondern:  

 Materialien mit Aufforderungscharakter, denen sie selber durch ihr Tun 
Bedeutung verleihen, z.B. Bälle, Kugelbahn, Bausteine; 

 Dinge des täglichen Gebrauchs wie Töpfe, Siebe, Besen, Bürsten, 
Wäscheklammern; 

 Behälter und Gefäße jeder Art wie Taschen, Kartons, Plastikflaschen; 

 Materialien zum Gestalten: Papier, Pappe, Kataloge, Stoffe, Holz; 

 Materialien zum Malen, Modellieren, Matschen und Kleben: Knete, 
Pappmache, Kleister und Fingerfarben; 

 für Rollenspiele: Kleider, Stoffe, Tücher, Hüte, Kissen, Decken, verschiebbare 
Möbel; 

 Sinnes- und Bewegungsmaterial. 
 

Materialien, die für jüngere Kinder gefährlich sein können, müssen hoch gestellt 
werden, für die älteren jedoch noch erreichbar sein.  

 
16. Kontinuität in der Betreuung 

 
Die Kinder der Kita Sternschnuppe werden, abhängig von den Arbeitszeiten ihrer Eltern, 
zu unterschiedlichen Zeiten in die Kita kommen. Um ihnen die notwendige Stetigkeit und 
Verlässlichkeit zu bieten, sollte innerhalb der Einrichtung ein möglichst hohes Maß an 
Kontinuität gewährleistet werden.  
Die geschieht z.B.: 

 durch Rituale im Tages- und Wochenablauf, 

 Gruppen mit festen Bezugspersonen, 

 Mitarbeiterinnen mit festen Arbeitszeiten. Dadurch  
o wird der Tagesablauf für das Kind strukturiert; 
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o können die Kinder sich darauf verlassen, dass sie zu bestimmten Zeiten 
immer die gleiche Bezugsperson vorfinden;  

o wird die Entstehung von Ritualen erleichtert (z.B. ein festes Abschiedsritual 
erleichtert den Abschied); 

o wird der Tagesrhythmus mit der Erzieherin in Verbindung gebracht.  
 
Konsequenzen:  

 es sollte möglichst wenig Personalwechsel erfolgen; 

 bei Krankheit, Urlaub einer Mitarbeiterin sollte möglichst immer eine vertraute 
Person für das Kind da sein;  

 die Springkraft muss den Kindern bekannt sein; 

 ein intensiver Erfahrungsaustausch der Mitarbeiterinnen über die Kinder. 
 
Kontinuität durch den regelmäßigen Kita-Besuch 
Die Kinder sollten möglichst regelmäßig in die Kita kommen, denn Kinder gestalten ihren 
Tagesablauf aktiv mit. Sie bauen Beziehungen zu anderen Kindern auf, mit denen sie 
gemeinsam spielen und agieren. Kinder brauchen verlässliche Spielpartner, damit ein 
gemeinsames Spiel am nächsten Tag fortgeführt und weiter entwickelt werden kann.  
In Projekten wird über einen Zeitraum an einem bestimmten Thema gearbeitet. Das Kind 
sollte die Möglichkeit haben, an den Aktivitäten teilzunehmen, weil diese aufeinander 
aufbauen. Sind Kinder am Tag zu sehr unterschiedlichen Zeiten anwesend, können 
diese Aktivitäten auch am Vormittag und Nachmittag angeboten werden. Ein regel-
mäßiger Kita – Besuch erleichtert gerade in der Anfangsphase die Trennung von den 
Eltern. 

 
17. Zusammenarbeit mit den Eltern 

 
Erziehung in der Kita ergänzt, unterstützt und erweitert die Erziehung des Kindes in der 
Familie. Ein guter Kontakt zwischen Eltern und pädagogischem Personal ermöglicht eine 
tragfähige Beziehung zwischen Kind und Erzieherin. Für eine gute Zusammenarbeit sind 
uns gegenseitige Offenheit und Wertschätzung wichtig. Dies ermöglicht einen wertvollen 
Meinungs- und Erfahrungsaustausch.  
 
 

Die verschiedenen Formen der Zusammenarbeit sind: 
 

Aufnahme des Kindes: 

 Informationen zur Aufnahme 

 Erstgespräch zum Kennen lernen  

 Informationsaustausch  
 

Angebote für Eltern und Familien: 

 Elternabende 

 Feste und Feiern 

 Tag der offenen Tür 

 Tür- und Angel-Gespräche 

 Elternstammtisch 
 

Einzelkontakte: 

 Beratungs- und  Entwicklungsgespräche 



 

    

17 
  

 Informationen: 

 Konzeption 

 Elternbriefe 

 Infowände 

 Auslegen von Infos 

 Zusammenarbeit bei der Vorbereitung verschiedener Aktivitäten 
 

Elternvertretung: 

 Eltern als Interessenvertreter für Kinder und Eltern 
 

Die Kita soll ein Ort der Begegnung sein. Wir wünschen uns eine lebendige 
und kooperative Zusammenarbeit mit den Eltern. 

 
18. Sanfte Eingewöhnung 

 
Der Übergang von der Betreuung in der Familie in die Kita ist ein bedeutungsvoller 
Schritt und der Ablösungsprozess ist nicht immer leicht von den Beteiligten zu 
bewältigen.  
Eltern kennen ihr Kind am Besten. Deshalb beginnt die Zusammenarbeit zwischen Kita - 
Mitarbeiterinnen und Eltern bereits vor der Aufnahme des Kindes. In einem Erstgespräch 
lernen sich Eltern und die Betreuer/innen kennen. Die Eltern erhalten Informationen zur 
Eingewöhnungsphase, zum Tages- und Wochenablauf der Gruppe und bekommen eine 
Liste, was ihr Kind in der Kita benötigt. 
 
Für die Mitarbeiterinnen ist es wichtig etwas über das Kind zu erfahren, z.B.: 

 Wie sieht der Tagesrhythmus des Kindes aus? 

 Welche Vorlieben/Abneigungen hat es? 

 Welche Rituale kennt das Kind, z.B. beim Verabschieden oder vor dem Einschlafen? 

 Womit spielt das Kind gerne? 

 Gibt es etwas Besonderes zu beachten? 

 Wie schätzen die Eltern die Trennungsphase ein? 
 
Alle Kinder profitieren davon, wenn ein Elternteil sie in den ersten Tagen begleitet und so 
eine Brücke zwischen der „alten und der neuen Welt“ baut. Die Anwesenheit eines 
Elternteils gibt dem Kind Sicherheit. Die Bezugsperson bildet die sichere Basis, von der 
aus sich das Kind auf seine neue Umgebung und andere Personen einlassen kann. 
Bildlich gesprochen soll die Mutter ihr Kind der pädagogischen Fachkraft übergeben und 
dem Kind vermitteln: ich habe Vertrauen zu diesem Menschen, in dessen Nähe kannst 
du unbesorgt sein. Vertraute Übergangsobjekte wie Kuscheltier oder Schnuffeltuch sind 
hierbei hilfreiche Begleiter. 
Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass Kinder später wesentlich angstfreier mit 
neuen Situationen umgehen können, wenn die erste Trennungssituation schonend, 
verständnisvoll und durch eine vertraute Bezugsperson begleitet wird. 
 
Die sanfte Eingewöhnung soll individuell gestaltet werden und wird vorab mit den Eltern 
besprochen.  
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19. Die Betreuung Unter-Dreijähriger 
 
19.1. Schlafen 
Schlafen dient der Möglichkeit sich auszuruhen, zu entspannen und nach einer Phase 
des Spielens und der Bewegung wieder „aufzutanken“. Das Bedürfnis nach Ruhe und 
Aktivität ist jedoch von Kind zu Kind unterschiedlich und auch von der Tagesform 
abhängig. Schlafen soll als etwas Schönes und Beruhigendes empfunden werden, 
deshalb hat jedes Kind ein Recht auf seine individuellen Ruhephasen.  
Voraussetzungen dafür sind:  
 

 eine entspannte, angenehme und kuschelige Atmosphäre; 

 Schlafrituale, die dem Kind helfen zur Ruhe zu kommen und zu entspannen (ein 
Kuscheltier oder im Idealfall eigene Bettwäsche schaffen eine vertraute 
Atmosphäre); 

 eine gemütliche Schlaf- oder Ruhesituation, z.B. vorlesen, leise Musik; 

 verschiedene Schlafmöglichkeiten wie 
o Betten, Liegen und auch gemütliche Körbchen für den erholsamen, 

längeren Schlaf; 
o Kuschelecken, Hängematten oder Höhlen für ein kleines Nickerchen. 

 

19.2. Pflege  
In der Altersgemischten Gruppe beansprucht die Pflege viel Zeit. Dies bedeutet aber 
nicht nur notwendiges Übel, denn eine „beziehungsvolle Pflege“ mit liebevoller 
Zugewandtheit kann die Beziehung zwischen Kind und pädagogischer Fachkraft stärken. 
Es sollte so viel Zeit wie nötig und möglich für das Wickeln eingeräumt werden. Ein 
Wickeltisch, den die Kinder selbst besteigen können, lässt die Kinder die Tätigkeit des 
Wickelns aktiv unterstützen und entlastet darüber hinaus den Rücken der 
Mitarbeiter/innen.  
 

19.3. So werden Kinder „trocken“ und „sauber“ 
Um Darm und Blase kontrollieren zu können, muss jedes Kind ein bestimmtes 
Entwicklungsstadium erreicht haben. Die notwendigen körperlichen Voraussetzungen 
hierfür können nicht von außen beschleunigt werden. Kinder geben uns Anzeichen wenn 
„es“ soweit ist, z.B. äußert das Kind: „Jetzt habe ich Pipi gemacht“. In der 
Sauberkeitserziehung hilft nur Lob. Zwang oder negative Kommentare überfordern das 
Kind und ein anfänglicher Erfolg führt früher oder später leicht wieder zum Rückfall. 
Kinder brauchen andere Kinder oder Erwachsene, denen sie nacheifern wollen, wie sie 
auf die Toilette gehen zu können. Die kindgerechten Toiletten in der Kita schaffen einen 
besonderen Anreiz, den Toilettengang zu üben.  
Die Erfahrung des Sauberwerdens ist ein wesentlicher Schritt zum „Selbstwerden“. Es 
bedeutet auch, Autonomie zu gewinnen. 
 
Wir wünschen uns hier eine enge Kooperation mit den Eltern, gegenseitige 
Informationen, Austausch und eine gute Zusammenarbeit in dieser wichtigen 
Lebensphase.  
 

Ohne eine heitere, vollwertige Kindheit 
verkümmert das ganze spätere Leben. 

Das Kind wird nicht erst Mensch, es ist schon einer. 
 

Janusz Korczak 
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20. Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 
 
Im §1 Abs.3 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes ist der Auftrag, Kinder und 
Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen, verankert. Durch den § 8a SGBVIII 
wird der Schutzauftrag konkretisiert. Diese Regelung verpflichtet Einrichtungen und 
Jugendämter bestimmte Verfahren einzuhalten, wenn gewichtige Ansatzpunkte für 
Gefahren für das Wohl von Kindern bekannt werden. 
Die Erscheinungsformen einer Gefährdung sind vielfältig und lassen sich grundsätzlich 
unterscheiden durch: 

- Körperliche und seelische Vernachlässigung 

- Seelische und Körperliche Misshandlung und 

- Sexuelle Gewalt  

Grundsätzlich sprechen wir Beobachtungen bei den Eltern an. Dies soll uns die 
Möglichkeit geben, unsere Wahrnehmung in Bezug auf Verhalten und Entwicklung des 
Kindes zu differenzieren. Sollte sich im Einzelfall die Sorge um das Wohl eines Kindes 
verstärken so werden im Austausch mit Leitung und Team, die Fachkräfte des Trägers 
für Kindeswohl hinzugezogen.  
Bei konkreten Verdachtsfällen sind wir zu einer Meldung bei Jugendhilfeträger 
verpflichtet. 
Grundsätzlich gilt für uns aber: Eltern werden informiert, Wahrnehmungen und 
Beobachtungen offen angesprochen. 
Das Wohl des Kindes ist uns oberste Priorität: auch im Interesse der Eltern und 
Erziehungsberechtigten. 
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