
 

 

 

 

 Die Lernwerkstatt Hinteres Sandfeld 
 

Unsere Lernwerkstatt ist ein Bildungsraum, in dem viele 

Lernbereiche zu einer ganzheitlichen Entwicklung 

anregen. 

 

Sie ist ein Ort, 

• der den Kindern gehört 

• der die Kinder einlädt, individuell zu forschen, zu 

entdecken und die Welt zu bestaunen 

• an dem Kinder partizipativ demokratische 

Grundwerte kennen lernen 

• an dem Kinder die Unterschiedlichkeit, den 

Reichtum der Vielfalt und die Einzigartigkeit von 

Menschen kennen lernen. 

 

In verschiedenen Bereichen können sie ihrem 

Entwicklungsstand entsprechend Erfahrungen sammeln 

und sich weiter entwickeln. 

Die Kinder lernen durch Erforschen, Experimentieren und 

Wiederholen. Sie können sich Begleitung und 

Unterstützung von anderen Kindern oder Erzieher*innen 

holen. 

 

Die Lernwerkstatt ermöglicht Kindern selbständig zu 

arbeiten, sich im Team zu erproben, Lernkompetenzen zu 

erweitern und in ihrem eigenen Rhythmus und mit der 

nötigen Zeit konzentriert zu lernen.  

 

Die Lernqualität ist durch die Individualität nachhaltig und 

prägend. Durch den Wissensdrang und die 

Selbstbestimmung der Kinder füllt die Lernwerkstatt sich 

unterschiedlich mit Schwerpunkten, Material und 

Angeboten. 

 

Die Entwicklung dieser Konzeption resultiert aus den 

zeitgemäßen Bedürfnissen von Kindern und ihren Familien 

und dem Orientierungsplan des Landes Niedersachsen. 

 

Ziel ist es, Kindern mit unterschiedlichen Voraussetzungen 

gleichermaßen Zugang zu Bildungs- u. 

Selbstbildungsprozessen zu ermöglichen, unabhängig von 

ihrer Nationalität oder sozialer und kultureller Herkunft. Der 

Integration von Kindern mit besonderem Förderbedarf, als 

auch der alltagsintegrierten Sprachförderung kommt 

hierbei eine besondere Bedeutung zu. 

 

 

KONZEPTION 
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Im Bereich des Kindergartens befinden sich  

 

• 4 Gruppenräume 

• eine große Halle, die als Cafeteria genutzt wird 

• ein Bewegungsraum 

• ein großer Außenbereich, mit Obst- u. 

Gemüsegarten und einer Holzwerkstatt 

• ein Willkommensbereich, in dem ankommende 

Familien begrüßt werden 

 

Drei der Gruppen sind Integrationsgruppen, in denen 

jeweils bis zu 4 Kinder mit Beeinträchtigungen betreut und 

heilpädagogisch gefördert werden. Hierfür gibt es 

gesetzliche Rahmenbedingungen, die wir im Konzept 

berücksichtigen. So sind in diesen Gruppen maximal 18 

Kinder, begleitet durch drei Fachkräfte. Eine dieser 

Fachkräfte hat eine spezielle Zusatzqualifikation, die sie 

berechtigt mit beeinträchtigten Kindern zu arbeiten.  

 

Im Kindergarten gibt es sogenannte „Stammgruppen“. 

Die Kinder treffen sich in ihren Gruppen und besprechen 

und planen ihren Vormittag mit den 

Gruppenerzieher*innen. Danach öffnen sich die 

Werkstattbereiche und die Kinder können sich diesen 

Bereichen zuordnen. (Genauere Beschreibung siehe 

„Lernwerkstatt und ihre Bereiche“.) 

 

Am Mittag treffen sich alle Kinder wieder in ihren Gruppen 

zu einer Reflexionsrunde. Hier teilen sie ihre Erfahrungen 

des Vormittags mit den anderen Kindern der Gruppe. Das 

Mittagessen wird dann in den Stammgruppen 

eingenommen. 

 

Am Nachmittag öffnen sich wieder die Gruppenbereiche, 

die Cafeteria und der Bewegungsraum für alle Kinder bis 

zum Abholen. 
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KINDER-

GARTEN 
 

FAKTEN UND DATEN 

4 GRUPPEN(RÄUME) 

78 PLÄTZE 

DAVON 12 

INTEGRATIONSPLÄTZE 

MULTIDISZIPLINÄRES TEAM, 

BESTEHEND AUS 

ERZIEHER*INNEN 

HEILERZIEHUNGSPFLEGER*INNEN 

SOZIALASSISTENT*INNEN 

EINER ERGOTHERAPEUTIN 

FREIBERUFLICH EINE 

LOGOPÄDIN 

 

Betreuungszeiten: 

7.00 – 8.00 Frühdienst 

8.00 – 12.00 

8.00 – 13.00 ohne Essen 

8.00 – 13.00 mit Essen 

8.00 – 14.00 

8.00 – 15.00 

8.00 – 16.00 

8.00 – 17.00 

 

 



 

 

 

Die pädagogische Arbeit in unserer Krippe ist geprägt 

durch: 

 

• Beziehungsaufbau und Beziehungspflege 

• dem freien Spiel 

• der Begleitung im Handlungsgeschehen der Kinder 

 

Für die päd. Fachkräfte besteht die primäre Aufgabe 

zunächst darin, eine sichere emotionale Beziehung zum 

Kind aufzubauen. 

Die Eingewöhnung des Kindes hat hier eine besondere 

Bedeutung (siehe Eingewöhnung). 

 

Ein strukturierter, regelmäßiger Tagesablauf, der den 

Bedürfnissen der Kinder gerecht wird, sorgt für Sicherheit 

und Orientierung. So kann die Beziehungspflege gelingen 

und die Kinder entwickeln die nötige Neugier um ihre 

Umgebung zu erforschen. 

 

Im freien Spiel finden die Kinder eine vorbereitete 

Umgebung, in der sie sich als kompetent erleben. Hier 

können sie experimentieren und forschen. Sie entdecken 

eigene Vorlieben, entwickeln Handlungsstrategien und 

lernen zu interagieren.  

 

Als Entwicklungsbegleiter*innen sind päd. Fachkräfte in die 

Handlungsabläufe der Kinder eingebunden und können 

wiederum die Beziehung zum Kind vertiefen und die 

individuellen Bedürfnisse des Kindes erkennen und 

aufgreifen. 
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KRIPPE 
 

 

FAKTEN UND DATEN 

1 GRUPPENBEREICH, ABGETRENNT 

VOM KINDERGARTEN 

15 REGELPLÄTZE, BEI 

INTEGRATIONSBEDARF AUCH 

WENIGER 

MULTIDISZIPLINÄRES TEAM, 

BESTEHEND AUS: 

3 ERZIEHER*INNEN, 

1 SOZIALASSISTENT*IN 

1 ERGOTHERAPEUT*IN 

FREIBERUFLICH EINE LOGOPÄDIN 

 

BETREUUNGSZEITEN: 

7.00 – 8.00 FRÜHDIENST 

8.00 – 14.00 

8.00 – 15.00 

8.00 – 16.00 

8.00 – 17.00 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Jedes Kind bringt Prägungen aus der eigenen Lebenswelt 

mit in die Kita. – So entsteht eine Vielfalt an Erkenntnissen, 

die bei uns im Haus neugierig und motiviert aufgegriffen 

werden. 

Jedes Kind ist einmalig und einzigartig. – Die Erkenntnis, 

dass wir alle verschieden sind, macht uns neugierig auf 

das, was hinter dem Offensichtlichen liegt. Wir schärfen 

unsere Wahrnehmung für die individuellen Eigenschaften 

des Kindes und unterstützen es in seiner Entwicklung. 

Jedes Kind entdeckt spielend seine Welt. – Das Spiel ist die 

wichtigste Lernform für Kinder im Kita-Alter. Wir nehmen 

die Spielanliegen der Kinder ernst und spiegeln ihnen das 

durch Partizipation und Verständnis. 

Jedes Kind hat sein individuelles Entwicklungstempo und 

eignet sich seine Welt selbständig an. – Wir geben den 

Kindern Zeit, um die eigenen Begabungen zu erkennen 

und weiterzuentwickeln. 

 

Wir sind dankbar, dass wir die Gelegenheit haben, jedes 

einzelne Kind in unserer Mitte zu haben und es mit unserer 

Haltung begleiten zu dürfen. 
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UNSER 

BILD 

VOM 

KIND 
 

 

 

SO LANGE DIE KINDER 

NOCH KLEIN SIND, GIB 

IHNEN TIEFE WURZELN; 

WENN SIE ÄLTER 

GEWORDEN SIND, 

GIB IHNEN FLÜGEL 
 

Unbekannter Verfasser 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 In Deutschland leben sehr viele verschiedene Menschen 

mit unterschiedlichen Besonderheiten, Stärken, Interessen 

usw. 

Damit der Vielfalt der verschiedenen 

Gesellschaftsschichten ein Zusammenleben ohne 

Diskriminierung und Ausgrenzung ermöglicht werden kann, 

ist es wichtig, bereits Kindern im Kindergarten ein Gefühl 

der Gemeinschaft und den positiven Blick auf Vielfalt zu 

vermitteln. 

 

Die vorurteilsbewusste Erziehung in unserer Kita widmet 

sich diesem Anliegen ganz gezielt. 

 

Jeder Mensch hat Vorurteile. Sie machen es uns leichter, 

Situationen oder Handlungen einzuschätzen. Richten sie 

sich aber gegen andere Menschen, insbesondere in 

unserer Kita gegen Kinder und deren Familien, muss 

dringend gehandelt werden! 

Um hier als päd. Fachkraft agieren zu können, spielt die 

eigene und die gesellschaftliche Prägung 

(diskriminierungsfreundliches Deutschland) eine wichtige 

Rolle. Erzieher, die mit der Aussage „Jungs weinen 

nicht!“ groß geworden sind, müssen sich erst darüber 

bewusst werden, ob und wie prägend sich diese 

erzieherische Aussage aus der eigenen Kindheit auf ihre 

heutige Tätigkeit in der Kita auswirkt. Sicher könnten Sie an 

dieser Stelle selbst Aussagen zu Geschlechterklischees und 

Diskriminierungen aus der eigenen Kindheit benennen. 

 

Wir wollen diese Aussagen, die wir hier 100fach aufführen 

könnten, in unserem Haus und durch unsere Pädagogik 

nicht mehr weitergeben! 

 

Schon ab dem 3. Lebensjahr fangen Kinder an, solche 

Aussagen ohne Vorurteilsbewusstsein für sich in ihrer Welt 

und in ihrem Handlungsplan zu platzieren.  

Geschlechterklischees (z.B. Werbung oder Spielmaterial), 

Diskriminierungen aufgrund des Hauttons, der Wortwahl 

bei Erklärungen, die Sprachfähigkeit oder eine körperliche 

oder geistige Einschränkung gehören trauriger Weise 

bereits heute zum erzieherischen Alltag unserer Kita-

Kinder. 

 

In unserer Kita setzen wir darauf, Kindern ein Gefühl für 

Gerechtigkeit zu vermitteln und ihnen bewusst zu machen, 

dass sie nachfragen, nachforschen u. eine eigene 

Meinung haben dürfen. Das setzt voraus, dass wir ihre 

Bedürfnisse und Anliegen ernst nehmen. Durch ein 

kindgerechtes Beschwerdeverfahren und eine 

partizipative Pädagogik, die Kindern alle Möglichkeiten in  
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VORURTEILS-

BEWUSSTE 

BILDUNG 

UND 

ERZIEHUNG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

der Einrichtung eröffnet, versuchen wir dem gerecht zu 

werden. 

 

Die Spielmaterialien, die die Kinder nutzen, werden von 

uns gemeinsam mit den Kindern auf 

Diskriminierungsfaktoren und Vorurteilsklischees geprüft. 

Es gibt Projektangebote zu kulturellen und weltoffenen 

Fragen. 

Eine „inklusive“ Sprache soll das Transportieren von 

vorurteilsbelasteten Aussagen minimieren. 

 

Letztlich haben die päd. Fachkräfte, die durch ihre 

Haltung und ihre Werte deutlich machen, dass ihnen die 

Inhalte unserer Pädagogik wichtig sind, in einer 

gemeinsamen Qualifikationsmaßnahme eigenes 

Verhalten reflektiert und die Bestandteile der 

vorurteilsbewussten Bildung u. Erziehung thematisiert und 

konzeptionell erarbeitet. 

 

Natürlich sind wir kein vorurteilsfreier Raum. Aber mit 

jedem Tag reagieren wir sensibler auf vorurteilsbehaftete 

Aussagen, auf Gespräche, die wir durch eine 

angemessene Wortwahl verändern, oder durch 

Spielmaterial, welches wir mit den Kindern aussortieren, da 

es ein falsches Bild vermittelt. 
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 Die Eingewöhnung ist ein wichtiger Abschnitt beim Start in 

eine unbeschwerte Kindergartenzeit. Um Kindern und 

Eltern die Eingewöhnungszeit so einfach wie möglich zu 

machen, haben wir ein Konzept entwickelt.  

Schwerpunkt dieses Konzeptes ist eine stufenweise 

Eingewöhnung, die es den Familien ermöglicht, die 

Trennungsphase vertrauensvoll und unter 

Berücksichtigung individueller Bedürfnisse zu vollziehen. 

8 Schritte der Eingewöhnung 

Der erste Elternabend 

Noch im Kita-Jahr vor der Aufnahme des Kindes findet der 

erste Elternabend für die neuen Familien im Haus statt. 

Erste Fragen werden beantwortet, erste Eindrücke 

entstehen. 

Schnuppernachmittage 

In einer offenen Spielstunde, einmal wöchentlich, können 

die Familien sich noch im alten Kita-Jahr in der Kita treffen. 

Die Spielstunde wird von Fachkräften begleitet. Ein erster 

Austausch findet statt. 

Anamnesegespräch 

Entwicklung des Kindes bis zum Aufnahmezeitpunkt 

Informationen zur Gruppe                                   

Besprechung des Eingewöhnungskonzepts          

Terminabsprachen zur Eingewöhnung 

Grundphase 

In den ersten Tagen halten Sie sich gemeinsam mit Ihrem 

Kind jeweils eine Stunde in der Einrichtung auf. Sie sind für 

Ihr Kind der sichere Hafen, damit es sich an die neue 

Situation und Umgebung gewöhnen kann. Für ein gutes 

Gelingen ist es erforderlich, dass die päd. Fachkräfte und 

Sie, als Bezugsperson, eng zusammen arbeiten. 

Trennungsversuch 

Nach einigen Tagen erfolgt individuell und in Absprache 

mit der Fachkraft die erste räumliche Trennung. Die 

Trennungszeit beträgt zu Beginn max. 30 Min. in der Krippe 

und 60 Min. im Kindergarten. Hierbei ist eine 

Verabschiedung vom Kind unerlässlich. Je nach 

Ablöseverhalten werden die Trennungszeiten in den 

nächsten Tagen erweitert.  
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EINGE-

WÖHNUNG 

IN UNSERER 

KITA  
 

 

 

 
„Das haben wir noch 

nie probiert, also 

geht es sicher gut!“ 

 
                    Pipi Langstrumpf 

 

 

 



 

 

 

 

 

Die Dauer der Eingewöhnung richtet sich individuell nach 

dem Kind. Faktoren sind hier Alter, Entwicklung und auch 

die Betreuungszeiten. Ein Kind, das ganztags unser Haus 

besucht muss mehr Selbständigkeit lernen als ein Kind, das 

früher, ohne Mittagessen und Mittagsruhe abgeholt wird. 

 

In der Krippe gehen wir von einer Eingewöhnungsphase 

von ca. 4 – 6 Wochen aus. Im Kindergarten sind es ca. 2 – 

4 Wochen. 

Stabilisierungsphase 

In dieser Phase lässt sich Ihr Kind von der Fachkraft trösten, 

nimmt die Umgebung aktiv und neugierig wahr und zeigt 

sich aufgeschlossen. Nach Absprache bleibt Ihr Kind jetzt 

ohne Sie im Kindergarten. In dieser Phase ist es besonders 

wichtig, dass sie verlässlich telefonisch erreichbar sind und 

in kürzester Zeit wieder in der Kita sind. 

Schlussphase 

Die Fachkraft wird nun als „sichere Basis“ von Ihrem Kind 

akzeptiert. Ihr Kind ist nun für mehrere Stunden täglich in 

der Einrichtung. Es hat den Alltag im Kindergarten 

kennengelernt und ist dabei, sich in der Gruppe 

einzufinden. 

Die Eingewöhnung gilt als abgeschlossen, wenn Ihr Kind 

grundsätzlich bereitwillig und gerne in die Einrichtung 

kommt. Dies lässt sich gut daran erkennen, dass es Spaß 

und Freude im Alltag hat.  

Während der ersten 2 – 4 Wochen bleiben die Kinder in 

ihren Stammgruppen. Die Werkstattbereiche öffnen nach 

einer Eingewöhnungsreflexion des Teams nach und nach. 

So können die neuen Kinder sich langsam an das offene 

Konzept der Lernwerkstatt gewöhnen. 

Reflexionsgespräch 

Zum Abschluss der Eingewöhnung findet ein 

Abschlussgespräch mit Ihnen statt. Gemeinsam 

reflektieren Sie die Eingewöhnung Ihres Kindes mit der 

Fachkraft.  
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Um die vielen unterschiedlichen Werkstattbereiche 

kennen zu lernen, zu wissen wo sie sich befinden, was dort 

angeboten wird und wie man dort einen Platz bekommt, 

werden die Kinder in unserer Kita ihren Kompetenzen und 

ihrer Entwicklung entsprechend begleitet. 

 

Das beginnt damit, dass in den Stammgruppen an jedem 

Morgen ein Gesprächskreis stattfindet. 

Vorgestellt wird, welche Werkstattbereiche geöffnet sind 

und was dort angeboten wird. Kinder, die noch nicht 

allein entscheiden können, was sie gern machen 

möchten, werden von einer Fachkraft begleitet. Sie 

werden durch das „Begreifen“ der einzelnen Angebote 

darüber informiert, was dort stattfindet. 

So kann das Kind mit seinen Möglichkeiten zum Ausdruck 

bringen, was es tun möchte.  

 

Manche Kinder können von hier aus allein in ihr 

Werkstattangebot starten, andere benötigen die 

Fachkraft die die Werkstatt leitet, noch andere benötigen 

eine kontinuierliche Begleitung.  

 

Hier kommt unser multidisziplinäres Team zum Einsatz. 

Unsere Ergotherapeutin, eine Erzieherin und ggf. eine 

Bezugsperson des Kindes aus der eigenen Gruppe 

begleiten nun das Angebot. Betrifft diese Begleitform 

mehrere Kinder gleichzeitig, teilt sich das Team auf, oder 

die Kinder einigen sich auf ein Angebot, das als erstes von 

allen gemeinsam wahrgenommen werden soll. 

 

Die engmaschige Begleitung ermöglicht dem Begleitteam 

den Austausch und die Reflexion über Interessen der 

Kinder und Fortschritte, die sie schon gemacht haben. 
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BEGLEI-

TUNG 

DURCH 

DIE LERN-

WERK-

STATT 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 Unsere Lernwerkstatt ist ein Bildungsraum, in dem viele 

Lernbereiche zu einer ganzheitlichen Entwicklung 

anregen. 

 

Die Lernwerkstatt ist ein Ort,  

 

• der den Kindern gehört 

• der die Kinder einlädt individuell zu forschen, zu 

entdecken und die Welt zu bestaunen 

• an dem Kinder partizipativ demokratische 

Grundwerte kennen lernen 

• an dem Kinder die Unterschiedlichkeit, den 

Reichtum der Vielfalt und die Einzigartigkeit einer 

jeden Persönlichkeit kennen lernen. 

 

In verschiedenen Bereichen können sie ihrem 

Entwicklungsstand entsprechend Erfahrungen sammeln 

und sich weiter entwickeln. 

Sie wählen individuell Aufgaben und Herausforderungen 

aus, um auszuprobieren und zu experimentieren. Sie 

können sich Begleitung und Unterstützung von anderen 

Kindern oder Erzieher*innen holen. 

 

Die Werkstattbereiche sind: 

 

• Das Atelier 

• Die Konstruktionswerkstatt 

o Konstruktionsraum 

o Holzwerkstatt 

• Die Wort- und Buchstabenwerkstatt 

• Naturspielräume 

• Die Bewegungswerkstatt 

o Bewegungsraum 

o Außengelände 

o Wald 

o Laufgruppe  

o Fahrradgruppe 

• Die Rollenspielwerkstatt 

 

Überall wird den Kindern ermöglicht selbständig zu 

arbeiten, sich im Team zu erproben, Lernkompetenzen zu 

erweitern und in ihrem eigenen Rhythmus und mit der 

nötigen Zeit konzentriert zu lernen. 

 

 

Die Lernqualität ist nachhaltig und prägend. Durch den 

Wissensdrang der Kinder füllt sich die Lernwerkstatt mit 

unterschiedlichen, variierenden Materialien und 

Aufgaben. 
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UNSERE 

LERNWERK- 

STATT- 

BEREICHE 
 

 

 

 

 

DIE GANZE WELT IST 

VOLL VON 

WUNDERSCHÖNEN 

SACHEN. 

UND ES IST WIRKLICH NÖTIG, 

DASS SIE JEMAND FINDET 

 
 

                          PIPPI LANGSTRUMPF 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf dem Außengelände gibt es den Obst- u. 

Gemüsegarten. Er wird von den Kindern angelegt und 

gepflegt. Es gibt auch Blumen und Sträucher. 

Ein großes Insektenhotel dient den Kindern zum 

Beobachten des natürlichen Kreislaufs der Natur. Sie 

können Bienen beim Bestäuben der Pflanzen sehen, 

Schmetterlinge, die den Nektar des Schmetterlingsflieders 

verzehren, oder Marienkäfer, die die Blattläuse auf 

natürliche Art bekämpfen, indem sie sie aufessen. 

Die Kinder lernen, welche Insekten sich ansiedeln, wenn 

bestimmte Pflanzen im Garten wachsen und dass jedes 

Lebewesen zum Nutzen der Natur ist. Dass die Natur ein 

Kreislauf ist, erkennen sie dadurch, dass Vögel im Garten 

sind, da es auch Insekten gibt. Dass der Igel sich wohl 

fühlt, wenn er im Herbst Laub und Äpfel findet, um über 

den Winter zu kommen. 

Kinder lernen beim Anbau von Obst und Gemüse, was 

wann wächst und wann geerntet werden kann. Sie 

können also forschen und experimentieren und so 

grundlegende naturwissenschaftliche Kenntnisse 

erwerben. Einfach indem sie das tun dürfen, was ihnen die 

Erwachsenenwelt vorlebt. Nicht durch Bücher, sondern 

durch eigenes Agieren werden die Fachkenntnisse sich 

einprägen. 

Im Garten haben die Kinder außerdem die Möglichkeit mit 

Sand, Wasser und Steinen zu bauen und zu spielen.  

In kleinen Nischen, Ecken und Häuschen können die 

Kinder spielen. 
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NATURSPIEL-

RÄUME 

 

 

 

 

 
LASST UNS IN DEN GROSSEN TRAUM DES 

LEBENS KLEINE BUNTE TRÄUME WEBEN: 
                              JEAN PAUL 

 

 

 

 



 

 

  

Das Spiel ist in der frühkindlichen Bildung der einzige Weg 

des Lernens, der dem Kind nachhaltige Informationen 

gibt, die es auch Jahre später abrufen kann. Das Spiel 

eines Kindes ist prägend für sein Erwachsenenleben. Es 

bildet im Spiel Empathie, Resilienz, Fähig- u. Fertigkeiten. 

Im Spiel werden Kognition und körperliche Entwicklung 

beeinflusst. 

Deshalb ist das Spiel in der Kita von größter Bedeutung! 

Ein sehr einnehmender Raum für das Spiel ist das 

Rollenspiel. In jeder Kita finden sich hierfür Bereiche. Wir 

wollten dieser wichtigen Entwicklung eine „Bühne“ zur 

Verfügung stellen und haben uns entschlossen, einen 

ganzen Raum für das Rollenspiel zu gestalten. 

Kinder lieben es, Familie zu spielen. In einer Wohnung, die 

detailgenau eingerichtet ist, können Kinder eigene 

Erfahrungen nachspielen. Sie können ihrer Fantasie freien 

Lauf lassen, indem sie ihre eigenen Familienstrukturen 

nachspielen. Sie setzen sich mit bestehenden 

Rollenverständnissen auseinander. Gemeinsam mit 

anderen Kindern gleichen sie im Spiel ihre eigenen 

Vorstellungen ab und entwickeln Haltung und Werte. 

In der Rollenspielwerkstatt finden sich auch Handpuppen. 

Sie sind manchmal mutiger, trauen sich Dinge zu 

benennen. Wünsche und Vorstellungen können spielerisch 

verarbeitet werden. Eine Puppenstube steht bereit, um die 

Erfahrungen und Vorstellungen der Kinder fantasievoll zu 

interpretieren. 

Musikinstrumente finden sich ebenfalls in der 

Rollenspielwerkstatt. Wo die Worte nicht reichen, können 

die Instrumente sprechen. Sie haben eine andere 

Ausdrucksform als das gesprochene Wort. 

Eine Bühne ist das Herzstück der Rollenspielwerkstatt. 

Kinder sind Geschichtenerfinder. Herrlich, wenn sie dafür in 

Rollen schlüpfen können, sich verkleiden und gemeinsam 

die Geschichten weiter spielen. Sie haben die Möglichkeit 

Gäste in ihr Theater einzuladen und eine Vorstellung zu 

geben. Das Publikum applaudiert und gibt den 

passenden Rahmen. 

Die Kinder können in der Rollenspielwerkstatt eigene 

Bereiche einrichten. Oft sind die Arbeitsstätten der Eltern 

gefragt und begehrt. So gibt es mal ein Büro, mal einen 

Frisiersalon, eine Arztpraxis oder eine Polizeistation usw. 

In besonderer Weise finden sich die Lebenswelten der 

Kinder in der Rollenspielwerkstatt wieder. 
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DIE 

ROLLEN-

SPIEL-

WERK-

STATT 
 

 

 

 

DAS SPIEL IST DIE ERSTE POESIE DES 

MENSCHEN.  

 

                              -JEAN PAUL- 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser Atelier soll zu verschiedenen Aktivitäten anregen. 

Das Atelier als Raum für kreative Prozesse bedeutet nicht 

nur künstlerisch-bildende Gestaltung, sondern beinhaltet 

das Experimentieren mit verschiedenen Materialien, mit 

den Elementen und das Forschen nach Lösungen und 

Erklärungen. Die Möglichkeiten setzen sich aus den 

Interessen der Kinder zusammen. 

 

Projektbezogen stehen den Kindern verschiedene 

Zugänge zum Thema zur Verfügung. Wenn es um einen 

Künstler geht, gibt es Bildbände. Die Kinder überlegen 

selbst, wie sie an Wissen über den Künstler kommen. Z.B. 

ein Museumsbesuch. 

Ist das Projektthema Technik, können verschiedene 

künstlerische Techniken ausprobiert und vertieft werden.  

Die Ausstattung ist der Zugang zum Ateliers. Es ist gefüllt mit 

unterschiedlichsten Materialien. Sie sind nach einem 

Ordnungsprinzip gegliedert. So entsteht Struktur. Die 

sinnlich-ästhetische Darreichung der Materialien wirkt sich 

auf Motivation, Stimmung und entstehendes Kunstwerk 

aus. 

 

Jedes Kunstwerk kann ausgestellt werden. Die Kinder 

entscheiden und gestalten so den ästhetisch-

künstlerischen Eindruck, den die Kita vermittelt. 

 

Die Kinder erlangen sinnlich, emotional und gedanklich 

einen Zugang zur Ausdrucksform des kreativen Gestaltens. 
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DAS ATELIER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AM ANFANG JEDER FORSCHUNG 

STEHT DAS STAUNEN. PLÖTZLICH 

FÄLLT EINEM ETWAS AUF. 

 

 

                   WOLFGANG WICKLER 

 

 



 

 

 

 

Die Konstruktionswerkstatt besteht aus zwei Bereichen. Der 

eine liegt im Haus der Kita. Er bietet den Kindern die 

Möglichkeit mit verschiedensten Materialien zu 

konstruieren. 

Das bekannteste Baumaterial ist wohl der Baustein. In 

Form von Stecksteinen, wie Duplo oder Lego, als 

Holzbauklotz oder aus Schaumstoff. Doch bauen kann 

man auch mit Alltagsmaterialen. Die Kinder probieren 

gern Dinge aus, die sie aus der Erwachsenenwelt kennen. 

Sie lieben es mit Kanalrohren Kugelbahnen zu konstruieren 

oder aus Kartons ein Haus zu bauen. Aus Schrauben und 

Gewinden entstehen Roboter, Hubschrauber und 

anderes. 

Im ersten Bereich, im Konstruktionsraum im Haus, finden 

die Kinder alle Materialen zum Bauen. Gut sortiert und 

griffbereit für die Kinder. In verschiedenen Bereichen 

können sie auf dem Boden oder am Tisch bauen. 

Bauen und Mathematik sind untrennbar, also sammeln 

Kinder in dieser Werkstatt erste mathematische 

Grundkenntnisse. Sie erschließen sich die Welt der Formen, 

der logischen Reihen und die Mehrdimensionalität.  

So gibt es auch den Bereich, an dem die Kinder Formen- 

oder Würfelspiele spielen, puzzeln oder Geschicklichkeits-, 

Karten- u. Stapelspiele spielen. 

Leuchttische und Spiegel machen das Bauen noch 

spannender. Es entstehen andere 

Betrachtungsperspektiven. 

Der zweite Konstruktionsbereich ist die Holzwerkstatt. Sie 

befindet sich in einem Holzhaus auf dem Außengelände. 

Hier können die Kinder mit Werkzeugen arbeiten und 

bauen. 

 Die Kinder können Dinge bauen, die sie für ihre eigenen 

Projekte benötigen. So z. B. einen Bilderrahmen für das, im 

Atelier, entstandene Kunstwerk, aber am interessantesten 

ist es, mit dem Werkzeug zu hantieren, welches sie aus der 

Erwachsenenwelt kennen. 

Auch für die Gemeinschaft entstehen hier wertvolle 

Beiträge, so werden alte Stühle repariert und durch einen 

Farbanstrich sehen sie wie neu aus.  
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DIE KON-

STRUK-

TIONS-

WERK-

STATT 

 
 

 

UNTRENNBAR VERBÜNDETE: DAS 

BAUEN UND DIE MATHEMATIK! 

 

          -MARION TIELEMANN- 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieser Werkstattbereich sieht schon ein wenig aus wie 

eine Grundschulwerkstatt. Für diesen Arbeitsbereich sind 

neben dem bekanntesten aller Wortvermittler, dem 

Bilderbuch, auch Buchstaben- und Wortstationen 

vorhanden. 

Die Kinder können kreativ mit dem Hören, Sehen und 

Schreiben umgehen. Auf der elektrischen 

Schreibmaschine, mit herkömmlichen Stiften, mit 

Buchstaben aus Pappe oder mit Bildkarten, auf denen der 

Begriff zu sehen ist und als Wort darauf steht. 

In der Wortwerkstatt werden durch Ausprobieren neue 

Geschichten erzählt und neue Worte gefunden. Es wird 

gereimt, gesungen und Silben geklatscht. 

Wie in allen anderen Bereichen sollen die Kinder mit 

Vorhandenem experimentieren. Sehr beliebt sind 

Quatschworte, die keinen Sinn ergeben, aber für viel Spaß 

sorgen. 

Lerninhalte der Wort- und Buchstabenwerkstatt sind 

Buchstaben erkennen, Vorlesen genießen und 

graphomotorische (Schreib-) Erfahrungen sammeln. 
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WORT- UND 

BUCH-

STABEN-

WERKSTATT 
 

 

 

 

Die größte Macht hat das 

richtige Wort, zur richtigen Zeit. 
 

                            Mark Twain 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Bewegungsbereich ist in unserem Haus am längsten 

für alle Kinder ganztägig nutzbar. Wir haben sehr früh 

festgestellt, dass die Kinder die tägliche Bewegung 

brauchen und es ziemlich sinnfrei ist, ihnen nur einzelne 

Tage für Bewegungsangebote (so genannte „Turntage“) 

zur Verfügung zu stellen. 

 

Für Kinder ist Bewegung ein wichtiger 

Entwicklungsbegleiter. Sie verinnerlichen Lernprozesse 

durch Bewegung, sie spüren sich selbst und nehmen sich 

körperlich und mental wahr. Kinder nutzen 

Bewegungsformen um Emotionen zum Ausdruck zu 

bringen und am Wichtigsten: sie haben Spaß an der 

Bewegung. 

 

Im Bewegungsraum finden Angebote statt, die die Kinder 

mehrheitlich nutzen wollen. So sind es mal 

Bewegungsbaustellen zum Balancieren, mal Ballangebote 

zum Werfen und Fangen üben und mal 

Schaukelangebote, um den Gleichgewichtssinn zu 

schulen. 

 

Doch das allein macht die Bewegungswerkstatt nicht aus. 

Die Kinder können sich jederzeit auch auf dem 

Außengelände spüren, bewegen und ausprobieren. 

 

Wir bieten Lauftage an, an denen Ausdauer und 

Durchhalten gefragt sind. 

Beim Tanzen können Kinder durch Bewegung ausdrücken, 

was sie fühlen. 

Und in der Fahrradgruppe geht es um Koordination und 

Reaktion. 

Die Waldtage lassen Bewegung in der Natur zu. 
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DIE 

BEWE-

GUNGS-

WERK-

STATT 
 

 

 

DAS LEBEN IST WIE FAHRRAD 

FAHREN. UM DIE BALANCE ZU 

HALTEN, MUSST DU IN BEWEGUNG 

BLEIBEN. 

 

                            -ALBERT EINSTEIN- 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

  

 

 

Wir begleiten Kinder ein Stück weit in die Gesellschaft, die 

sie später mitgestalten. Eine Gesellschaft, in der 

Menschenwürde, Toleranz, Chancengleichheit und 

Solidarität fest eingebundene Menschenrechte sind. 

In unserer Kita betreuen wir Kinder unterschiedlichster 

Herkunft, Nationalität und verschiedener Familienmodelle. 

Alles was Kinder hier sehen, ist der Spiegel unserer 

Gesellschaft. Wir möchten die Diversität in unserem Haus 

hervorheben und den Kindern die Möglichkeiten geben, 

die Chancen dieser Unterschiedlichkeiten zu erkennen. 

 Leider leben wir auch in einer Gesellschaft der 

Diskriminierung. Wir sehen in unserer Kita die Chance, 

Kindern durch Positiverlebnisse zu vermitteln, wie 

bereichernd die bunte Vielfalt unserer Gesellschaft ist. Ob 

es die Gleichberechtigung der Geschlechter ist, Armut, 

Reichtum oder eine Behinderung. Wir wollen die 

Unterschiede benennen und mit den Kindern nach Fragen 

und Antworten suchen. 

 

Durch altersangemessene Beteiligung an Entscheidungen 

in unserem Alltag lernen die Kinder Verantwortung zu 

übernehmen. Den Rahmen dieser Beteiligung finden sie im 

Bestehen eines Kinderparlaments, demokratisch 

gewählter Gruppensprecher und einem 

Beschwerdeverfahren, durch das die Kinder jederzeit 

Ungerechtigkeiten, Änderungswünsche und Ideen zur 

Weiterentwicklung einbringen können. Jeder Beitrag wird 

ernst genommen und bearbeitet. Eine wichtige Erfahrung 

für die Kinder im Umgang mit einer demokratischen 

Beteiligung. 

 

Um sich demokratisch einzubringen, müssen Kinder wissen, 

welche Rechte, aber auch welche Pflichten sie in der 

Gemeinschaft der Kita haben. Wir bieten hierfür 

Projektwochen an, in denen die Kinder ihre Rechte unter 

die Lupe nehmen. So können sie auch Ungerechtigkeiten 

aufspüren und benennen. 

 

Folgende Kinderrechte finden sich in unserem Haus: 

1. Alle Kinder haben die gleichen Rechte. Kein Kind 

darf benachteiligt werden. 

2. Kinder haben das Recht zu spielen, sich zu erholen 

und künstlerisch tätig zu sein. 

3. Kinder haben das Recht, sich alle Informationen zu 

beschaffen, die sie brauchen, und ihre eigene 

Meinung zu verbreiten. 
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KINDER-

RECHTE 

UND 

PARTIZI-

PATION 
 

 

 

 

KINDER HABEN EIN RECHT AUF DEN 

HEUTIGEN TAG. ER SOLL HEITER, 

KINDLICH und SORGLOS sein. 

 

-Janusz Korczak- 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

4. Kinder haben das Recht gesund zu leben, 

Geborgenheit zu finden und keine Not zu leiden. 

5. Kinder haben das Recht zu lernen und eine 

Ausbildung zu machen, die ihren Bedürfnissen und 

Fähigkeiten entspricht. 

6. Kinder haben das Recht, dass ihr Privatleben, ihre 

Intimsphäre und ihre Würde geachtet werden. 

7. Kinder haben das Recht auf Schutz vor Gewalt, 

Missbrauch und Ausbeutung. 

8. Kinder haben das Recht, bei allen Fragen, die sie 

betreffen, mitzubestimmen und zu sagen, was sie 

denken. 

9. Kinder haben das Recht auf Fürsorge und 

Förderung, damit sie aktiv am Leben teilnehmen 

können. 

 

Kinderrechte und Partizipation stehen bei uns auch für 

Kindeswohl und dienen dem Schutz der Kinder vor 

negativen Erfahrungen. Der päd. Anspruch steht hier für 

Selbstbestimmung und die Erfahrung als Persönlichkeit 

angenommen zu werden.  
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 Bedeutung von Sprachentwicklung in unserer Kita 

 

„Sprache ist der Schlüssel zur Bildung!“ 

 

So steht es im niedersächsischen Orientierungsplan für 

Kitas. 

 

In unserer Kita nehmen wir den Bildungsauftrag, die 

Sprachkompetenz und den Spracherwerb bei Kindern 

kompetent zu unterstützen, sehr ernst. 

Das Sprechen des Kindes vernetzt die kognitiven 

Erfahrungen mit den sozialen Kontakten zu anderen 

Personen. Im Handeln wird das Kind kompetenter und 

erweitert auch seine Sprachkompetenz. 

 

Unlängst hat die Wissenschaft festgestellt, dass Kinder 

durch eigene Handlungen am besten lernen. Da Sprache 

das Handeln der Kinder ständig begleitet, trifft diese 

Aussage auch auf Sprachentwicklung zu. Wir versuchen 

also so viele Spielsituationen wie möglich für die Kinder zu 

schaffen, so dass sich durch das Handeln im Spiel auch 

die Sprache entwickeln kann. 

 

Spracherwerb ist aber auch vom sozialen und familiären 

Hintergrund des Kindes abhängig. Sprache ist als Schlüssel 

für die gesamte Bildungs- u. Erwerbsbiografie eines 

Menschen von großer Bedeutung. 

 

Um alltagsintegrierten Spracherwerb zu unterstützen, aber 

auch um zu verstehen, wie Sprache erworben wird, hat 

sich das Team der Einrichtung, kontinuierlich fortgebildet.  

Demnach ist unser Verständnis für den Spracherwerb in 

einzelne Bereiche unterteilt: 

• Prosodie: Akzente, Intonation, Pausen, Tempo u. 

Rhythmus, 

• Phonetik u. Phonologie: Artikulation, Lautbildung u. 

Lautsystem 

• Semantik: Bedeutung 

• Lexikon: Wortschatz 

• Morphologie: Wortbildung 

• Syntax: Satzbildung 

• Pragmatik: sprachliches Handeln 

 

Die einzelnen Bereiche sind entwicklungsabhängig vom 

Kind. Durch das Wissen über die einzelnen Bereiche der 

Sprache können wir erkennen, ob ein Kind eine 

unauffällige Sprachentwicklung aufzeigt, oder ob durch 

Elternentwicklungsgespräche und eigenes Agieren eine 

individuelle Unterstützung für das Kind erfolgen sollte. 
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BEDEUTUNG 

VON 

SPRACHENT-

WICKLUNG 

IN UNSERER 

KITA 
 

DIE SPRACHE IST DIE  

KLEIDUNG DER GEDANKEN 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 Unser alltagsintegriertes Sprachkonzept 

 Bei uns spielt die Individualität des Kindes eine große 

Rolle. Vielfalt ist ein wichtiger Bausteine unseres päd. 

Verständnisses, wenn wir von dem Kind als lernende 

Person sprechen. Jedes Kind soll selbstbestimmt die 

eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten entdecken, 

Vorlieben, Ressourcen und Bedürfnisse ausleben können. 

Es sollte jederzeit die Möglichkeit der Teilhabe bekommen.  

Eine Fähigkeit, die jedes Kind mitbringt ist das Interesse an 

Kommunikation. Diese findet in der Regel verbal und mit 

Gestik statt. Die Motivation Sprachkompetenz zu erwerben 

bringt jedes Kind aus entwicklungsbiologischer Sicht mit. 

Sprache wird von Kindern täglich ausprobiert, so wie etwa 

durch das Spielen, die Interaktion oder im Gespräch mit 

anderen Personen.  

Wir setzen voraus, dass jedes Kind den Willen hat zu lernen. 

Aber bitte im eigenen Tempo und nach seinen 

Vorstellungen! Wir sagen also: gebt den Kindern Anreize, 

damit sie sich mit Themen beschäftigen. Sie sind neugierig 

und interessiert. Sie sammeln kognitive und emotionale 

Erfahrungen und gehen mit diesen Erfahrungen in den 

verbalen Austausch mit Kindern und Bezugspersonen. Sie 

gehen in den Dialog, der wiederum den Sprachstand 

ganz individuell erweitert. 

Aber was genau bieten wir den Kindern an, um sich 

alltagsintegriert, sprachlich weiter zu entwickeln? 

Sprechanlässe… 

…werden von uns über den Tag aufgegriffen, begleitet 

und erweitert. Das Thema, welches das Kind gerade 

beschäftigt wird zum Anlass des Dialoges. Es ist motiviert 

seine Erfahrungen, sein Handeln zu erklären. Ein 

nachhaltiger Lernprozess, der auch den Spracherwerb 

fördert, wird in Gang gesetzt. 
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UNSER ALL-

TAGS- 

INTEGRIER-

TES SPRACH-

KONZEPT 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

Handlungsbegleitendes Sprechen… 

…durch die päd. Fachkraft. Alle Situationen, die das Kind 

im Alltag durchlebt werden sprachlich begleitet. 

Beispiel: 

Wickeln  der Dialog mit dem Kind ist in dieser 

sensiblen Situation wichtig, damit das Kind sich wohlfühlt. 

Sie  bietet zudem eine ganz besondere Atmosphäre, in 

der die Einzelbetreuung Zeit und Ruhe für einfühlsame 

Gespräche lässt. 

Andere Beispiele sind Schlüsselsituationen wie Essen oder 

Spielen. Es findet immer eine verbale Begleitung statt, die 

Kinder ermutigt Sprache einzusetzen. 

Mit Kindern im Dialog zu sein bedeutet auch, sie 

wahrzunehmen und ihre Anliegen wertzuschätzen. 

 

Mitbestimmung 

Wir geben den Kindern die Möglichkeit mitzubestimmen. 

In unserem Kinderparlament hat jedes Kind eine Stimme. 

Sprecher der Gruppe gehen mit uns päd. Fachkräften ins 

Gespräch und suchen mit uns nach Ideen und Lösungen. 

Eine demokratisch, sehr gelungene Möglichkeit des 

Spracherwerbs im Alltag. 

In den Gruppen finden Gesprächskreise statt, in denen die 

Themen oder die Raumgestaltung der Gruppe mit Kindern 

besprochen werden. Ihre Ideen werden besprochen und 

die Ergebnisse werden umgesetzt. So haben die Kinder 

das positive Erlebnis, dass die Gespräche mit den 

Fachkräften und den Kindern etwas bewirkt.  
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Es handelt sich um Sprechanlässe,  

die die Kinder unmittelbar betreffen.  

Das motiviert sie, ihre persönlichen Gefühle  

und Bedürfnisse in Worte zu fassen. 



 

Wir, die pädagogischen Fachkräfte als gutes 

Sprachvorbild 

Wir sind bestrebt auf Augenhöhe und wertschätzend mit 

Kindern zu sprechen. Dabei achten wir darauf, das 

Gespräch dem Entwicklungsstand des Kindes zu 

entsprechen. Wir setzen Gestik und Blickkontakt ein und 

sind bestrebt eine gute Bindung zum Kind aufzubauen und 

diese auch zu halten. 

Nur wenn Kinder Vertrauen und Zeit haben, werden sie 

sich auf Bildungsangebote einlassen und somit auch unser 

sprachliches Vorleben als Vorbild nutzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pädagogische Angebote… 

…finden bei uns immer unter Berücksichtigung des 

kindlichen Sprachstands statt. Pädagogische Angebote 

sind bei uns immer auch unter dem Begriff „Sprechfreude“ 

angesiedelt. Wie mit allen Dingen, die Kinder in ihrer 

Entwicklung entdecken und damit experimentieren, 

gehört auch die Sprache dazu. Deshalb stehen der Dialog 

und das Philosophieren mit Kindern im Vordergrund. So 

können Kinder diesen Lernprozess intensiv erleben und 

individuell Inhalt und Tempo bestimmen. 

 

Alltagsintegrierte Sprachbildung und Förderung ist ein 

stetiger, fortlaufender Prozess. Er besteht aus allen 

Komponenten, die jedes Angebot in jedem 

Entwicklungsbereich ausmacht.  
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Bindung und Beziehung sind wichtige 

 Säulen im Umgang mit alltagsintegrierter 

 Sprachbildung.  

Ohne Bindung keine Bildung! 

Eine liebevolle und von Akzeptanz geprägte 

 Beziehung zum Kind ist die Grundlage,  

ohne die keine Förderung und positive 

 Entwicklung möglich ist. 



 

Beobachtung und Dokumentation – Angebotsgestaltung 

mit Kindern, individuell, nach eigenen Lernstrategien des  

Kindes erfolgt die Durchführung – Feedbackrunde mit 

Kindern – Reflexion im Team – Weiterentwicklung durch 

Beobachtung und Dokumentation…. 

Alltagsintegrierte Sprachbildung richtet sich nicht nach 

Alters- u. Entwicklungstabellen. Sie wirkt durch Motivation 

und positives Agieren. Ein wunderbares, inklusives 

Instrument, um Kinder auf ihrem ganz persönlichen 

Bildungsweg zu begleiten. 

Alltagsintegrierte Sprachförderung beinhaltet auch, dass 

Kinder ihre Befindlichkeiten zum Ausdruck bringen 

können. Das ist ein wichtiger Bestandteil des Kindeswohls. 

Durch ein angemessenes Beschwerdeverfahren, welches 

die Kinder nutzen können, lernen sie verbal auf 

Ungerechtigkeiten oder Missstände hinzuweisen. Die 

alltagsintegrierte Sprachbildung gilt bei uns auch als 

wichtiges Werkzeug des Kinderschutzes. 
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Unser Konzept der Teilhabe, der Blick auf die Vielfalt in 

unserer Kita, vermittelt den Kindern den positiven Blick auf 

eine multikulturelle Gesellschaft. 

Wir wollen Kinder sensibilisieren auf ihre eigenen Rechte 

und auf die Rechte anderer zu achten und sie 

gegebenenfalls einzufordern. 

Die Akzeptanz des anderen ist eine wichtige 

demokratische Grunderfahrung, die wir den Kindern mit 

auf den Weg geben möchten. 

Durch ein sehr ausgeprägtes partizipatives Gestalten des 

Kita-Alltags bilden die Kinder ein stärkeres 

Selbstbewusstsein. Im Kinderparlament, mit dem 

Beschwerdeverfahren, zu dem jedes Kind ohne 

Schriftbilderfahrung Zugang hat und durch das 

selbstbestimmte Lernen in der Lernwerkstatt (Bildung von 

Resilienzen) sensibilisieren wir die Kinder in der 

Wahrnehmung ihrer Rechte. 

Die Haltung der pädagogischen Mitarbeiter*innen und 

das gemeinsame Bild vom Kind bieten jedem Kind die 

Möglichkeit der Bindung, der Akzeptanz und des 

Vertrauens. In dieser Atmosphäre können Kinder sich 

mitteilen. Ohne sie ist unserer Meinung nach ein 

Kinderschutzkonzept nicht möglich.  

Auf den Seiten Kinderrechte und Partizipation, sowie auf 

den Seiten zu unserem alltagsintegriertem Sprachkonzept 

befinden sich noch einmal konkrete Hinweise zum Erhalt 

des Kindeswohls.   

 

Kindeswohl 

 
 

 

 

 

 

Kinder lernen, gute 

Entscheidungen zu treffen, indem 

sie sie treffen und nicht, 

indem sie Anweisungen befolgen. 

 
                       Alfie Kohn 
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           Vereinbarungen für das Beschwerdeverfahren der       

                                  Kita Hinteres Sandfeld 

1. Jede Gruppe besitzt einen Ordner 

    Inhalt des Ordners: 

1.1 Die päd. Fachkräfte (FK) beobachten das 

Beschwerdeverhalten der Kinder. Sie sammeln 

im Ordner Beobachtungen und analysieren 

diese in der Verfügungszeit mit der/dem 

Kolleg*in. So erlangen alle päd. FK Erkenntnisse 

über die Beschwerdekultur in der Gruppe. 

Für jedes Kind wird ein Beschwerdeblatt 

angelegt, in dem Strategien und Inhalte der 

Beschwerdekultur des Kindes ersichtlich sind. 

 

1.2 Die Beschwerden, die nun mit den Kindern 

bearbeitet werden, können in dem Ordner 

abgelegt werden. Hierfür können die Kinder 

Zeichnungen anfertigen, der päd. FK einen Text 

diktieren oder die FK schreibt und liest es dem 

Kind vor, welches dann sein Einverständnis gibt, 

oder Änderungen wünscht. 

 

1.3 Nicht jede Beschwerde kommt in den 

Ordner. Intime Beschwerden zu sensiblen 

Themen werden unter vier Augen mit dem Kind 

besprochen. Gemeinsam werden dann weitere 

Schritte überlegt. 

(Diskriminierung, Beschwerden zu körperlichen 

und seelischen Übergriffen) 

 

1.4 Bearbeitete Beschwerden werden mit 

einem Ergebnis, wieder ein Bild des Kindes, oder 

ein Text durch einen Erwachsenen, versehen. 

Sie werden in das Portfolio des Kindes geheftet. 

 

2. Jede Gruppe trifft sich einmal wöchentlich zu 

einem Gesprächskreis, indem die Beschwerden, die 

im Ordner sind, besprochen werden. 

Hierzu können päd. FK aus anderen Gruppen, aus 

der Küche oder die Leitung eingeladen werden. 
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BESCHWER-

DE-

VERFAHREN 

FÜR KINDER 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

3. Sind für den wöchentlichen Gesprächskreis keine zu 

bearbeitenden Beschwerden vorhanden, gibt es 

passende Themen, wie zum Beispiel einzelne 

„Gefühlskarten“ aus dem Faustloskoffer. Ziel ist es, 

Kindern zu vermitteln, dass es nicht zu einer 

Beschwerde kommen muss, wenn man auch auf 

nonverbale Signale des Anderen achtet. 

 

4. Gruppensprecher und Kinderparlament 

 

Die Inhalte der Gesprächskreise werden mit den 

Kindern zusammengefasst (Text wird von der FK 

geschrieben) und dann in den Ordner der 

Gruppensprecher geheftet. Diese stellen die 

Ergebnisse und Inhalte in der wöchentlichen 

Besprechungsrunde aller Gruppensprecher mit der 

Kita-Leitung vor. Hier entstehende Erkenntnisse und 

Ergebnisse gehen dann wieder über die Sprecher in 

die Gruppen. 

 

Zum Quartalstreffen des Kinderparlaments 

gestalten die Gruppensprecher eine Ergebnis – 

Pinnwand, um allen Kindern die bearbeiteten 

Beschwerden vorzustellen. Z.B.: 

Beschwerde     Gesprächspartner    Ergebnis                  
Zu wenig Nudeln   Leitung, Koch, Gruppe    2 mal pro Wo.            

                                                                                  Nudeln                        

 

5. Diskriminierung und Beschwerden über päd. FK 

 

Werden Beschwerden offensichtlich, die einen 

diskriminierenden Eindruck erwecken, wird die 

Leitung sofort einbezogen.  

Bei Beschwerden von Kindern über päd. FK kommt 

die Person, die die Beschwerde des Kindes 

aufgenommen hat, ebenfalls zur Leitung, damit 

diese in einen Lösungsprozess eingebunden ist. 
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Die Familie ist die Basis, von der aus das Kind startet um 

sich neues Wissen anzueignen. Niemand kennt sein Kind 

so gut, wie die engsten Bezugspersonen. 

Sie, als Familie, haben einen Rechtsanspruch auf 

Betreuung, Bildung und Erziehung eines jeden Kindes. Das 

beginnt ab einem Jahr, also in der Krippe oder der 

Kindertagespflege und geht dann weiter über den 

Kindergarten bis in die Schule. 

Wir in der Kita wünschen uns eine gute Zusammenarbeit 

mit Ihnen zum Wohle Ihres Kindes. Ihr Kind fühlt sich wohl, 

wenn wir Sie, als Familie, in unserer Kita wertschätzend 

aufnehmen und Ihnen Akzeptanz und Interesse entgegen 

bringen.  

Doch die meiste Zeit ist Ihr Kind allein in der Kita und lernt 

spielerisch sich in einer neuen Umgebung zurecht zu 

finden. Aber auch das Fundament des Lernens wird hier 

geprägt. Heute weiß man aus der Hirnforschung wie 

elementar wichtig die frühkindliche Bildung für die 

komplette Lernbiografie eines Menschen ist. Lernstrategie, 

Lerntempo, Interessen, Lernen in der Gruppe, sind 

wichtige Erfahrungen, die Ihr Kind bei uns sammelt. 

Umso wichtiger, dass auch Sie die Möglichkeit haben, 

den Bildungsalltag Ihres Kindes in der Kita ein Stück weit zu 

begleiten. Hierfür stehen verschieden Angebote für Sie 

bereit: 

• Zuerst einmal sind da die Entwicklungsgespräche, 

bei denen es ausschl. um Ihr Kind geht. Wir 

vermitteln Ihnen einen Einblick in die Lernwelt Ihres 

Kindes. Das machen wir mit dem Portfolio, welches 

vom Kind mitgestaltet wird. Zum 

Entwicklungsgespräch wird auch Ihr Kind 

eingeladen. In den letzten Minuten des Gesprächs 

kommt es dazu und Sie bekommen eine Bildungs- 

u. Lerngeschichte vorgelesen. Auch diese ist in 

Zusammenarbeit mit Ihrem Kind entstanden. 

• Elternveranstaltungen, wie Elternabende dienen 

der Information. Wer diese regelmäßig besucht, 

weiß besser Bescheid über das, was in der Kita 

stattfindet.  

• Für wichtige, kurzfristige Informationen, steht uns die 

Kita-App zur Verfügung, die Sie sich kostenfrei 

herunterladen können.  

• Unsere Homepage (www.kiga-sandfeld.de) bietet 

Ihnen einen digitalen Zugriff auf aktuelle Themen, 

unser Konzept u. v. m. 

Aktiv können sie sich an der Gestaltung unserer  
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ZUSAMMEN-

ARBEIT MIT 

FAMILIEN 
 

http://www.kiga-sandfeld.de/


 

 

 

Pädagogischen Arbeit beteiligen, indem Sie sich im 

Kindergartenbeirat einbringen. 

Unser Förderverein bietet Ihnen die Möglichkeit sich zu 

engagieren. Der Vorstand des Vereins arbeitet eng mit 

der Kita-Leitung an Projekten, die für die Kinder 

umgesetzt werden sollen. Durch Flohmärkte und andere 

Aktionen wird durch die Eltern Geld eingenommen, von 

dem die Kita dann Wünsche der Kinder erfüllen kann. 

Wichtig ist die Mitgliedschaft. Aktiv oder passiv! 
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Übergänge im Leben eines Menschen sind Schnittstellen, 

an denen sich etwas im Leben verändert. Das kann ein 

Umzug sein, der Wechsel des Arbeitsplatzes oder 

Ähnliches. 

Bei Kindern ist es meist der erste Übergang von der Familie 

in die Kita. Wie jeder Übergang ist er prägend. Damit die 

Kinder Übergänge gut meistern, versuchen wir ihnen 

gerecht zu werden. Durch eine enge Begleitung von Eltern 

und Erzieher*innen in den ersten Wochen in der Kita, 

werden sie sicherer und erkunden die neue Umgebung. 

(Lesen Sie hier auch gern unser Eingewöhnungskonzept 

auf S. 6) 

Der nächste prägende Übergang ist der von der Kita in die 

Schule. Je nach Absprache und zeitlich möglich zu 

machenden Terminen durch die Schule, versuchen wir 

den Kindern den neuen Lernort „Schule“ näher zu bringen, 

denn das schulische Lernen unterscheidet sich, 

entwicklungsbedingt, vom elementaren Lernen in der Kita. 

Es gibt in Winsen mehrere Kitas, drei weitere kommunale 

und zwei kirchliche. Dazu kommt die Kindertagespflege, 

die durch das Familienbüro der Gemeinde begleitet wird. 

Wir suchen den regelmäßigen Austausch mit allen 

Einrichtungen. Arbeitskreise und Gremien auf kommunaler 

und auf Landkreisebene bieten hier eine gute Möglichkeit. 

Die Zusammenarbeit mit der Verwaltung, in allen Kita-

Angelegenheiten ist sehr wichtig und wird von beiden 

Seiten auch so wahrgenommen und umgesetzt.  

Weitere Kooperationspartner unserer Kita sind das 

Jugendamt und das Gesundheitsamt des Landkreises 

Celle. Sie unterstützen beratend und bieten 

gegebenenfalls Hilfe an. 
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ZUSAMMEN-

ARBEIT UND 
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NICHT DAS KIND SOLLTE 

SICH DER UMGEBUNG 

ANPASSEN, SONDERN 

WIR SOLLTEN DIE 

UMGEBUNG DEM KIND 

ANPASSEN. 
                            -Maria Montessori- 

 

 


