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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden auf eine sprachliche
Differenzierung der weiblichen und männlichen Bezeichnung verzichtet. Da die
Erzieher in Kindertageseinrichtungen zumeist weiblich sind, haben wir uns hier für
die weibliche Form entschieden. Selbstverständlich sind stets beide Geschlechter
angesprochen.
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Vorwort
Liebe Eltern,

Sie halten die aktuelle Konzeption unserer
Kindertagesstätte St. Martinus in den
Händen! Diese Konzeption beruht
einerseits auf der langjährigen Erfahrung
der Einrichtung und des
ErzieherInnenteams andererseits gibt sie
Antwort auf die Veränderung unserer Zeit.
Jesus sagte:

„Lasset die Kinder zu mir
kommen, hindert sie nicht
daran!“

Selbst vor 2000 Jahren – in der Zeit, als
Jesus Christus auf dieser Erde gelebt hat,
war es ihm ein wichtiges Anliegen, die
Kinder nicht zu kurz kommen zu lassen.
Jesus hat den Erwachsenen damals
deutlich vor Augen geführt, wie gut es tut,
auf die Kinder zu achten, sie ernst zu

nehmen, sie zu fördern und auch zu
schützen.

Als eine der sieben
Kindertageseinrichtungen der
katholischen Kirchengemeinde St.
Martinus ist uns die Weitergabe der
christlichen Grundwerte ein besonderes
Anliegen und bildet die Basis der
pädagogischen Arbeit. Gemeinsam
werden die Feste des katholischen
Kirchenkreises gefeiert, gemeinsam wird
gebetet und gemeinsam lernen die Kinder
Gottes Schöpfung wertschätzen.

So ist die Grundlage der Arbeit unserer
Kindertageseinrichtungen der christliche
Glaube in seiner römisch-katholischen
Ausprägung. Dabei ist berücksichtigt, was
Jesus Christus, der Sohn Gottes, an
Werten vermittelt hat. Sein Bemühen war
es, Menschen liebevoll zur Fülle des
Lebens, d.h. zu Gott zu führen. Auch
Kinder können in jungen Jahren dies auf
vielfältige Art und Weise erfahren und
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Anteil an dieser Fülle spüren, um so eine
lebendige Beziehung zu Gott aufzubauen.

Unsere Einrichtungen werden auch von
Familien anderer
Religionszugehörigkeiten besucht. In der
Gemeinschaft werden ein christliches
Miteinander, Vertrauen, Nächstenliebe
und Toleranz erlebt und praktiziert.

Mit dem Besuch der Kita beginnt für Ihr
Kind, aber auch für Sie eine neue,
aufregende Zeit. Erstmals vertrauen Sie
Ihr Kind für einen Teil des Tages anderen
Menschen an. Dies erfordert eine innere
Bereitschaft des „Loslassens“ und ein
großes Vertrauen in die Menschen, die Ihr
Kind betreuen werden. Unsere
pädagogischen Mitarbeiter sind
verantwortungsbewusste und erfahrene
Lebensbegleiter, die Sie in der Erziehung
Ihrer Kinder familienergänzend
unterstützen möchten.

Ihre Verbundsleitung

Barbara Tröster

Wir bedanken uns bei Ihnen für das
Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen,
in dem Sie Ihr Kind den Mitarbeitern
anvertrauen und wünschen allen Familien
eine erlebnisreiche Zeit in unserer
Kindertagesstätte St. Martinus.

Ihr Pfarrer

Klaus Luneman
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Leitgedanke

Liebe Leserinnen und Leser,

Liebe Eltern,

mit dem Eintritt in die Kita beginnt ein
neuer Lebensabschnitt für Ihr Kind, für Sie
als Eltern und sicherlich auch für die
ganze Familie. Im Namen unseres
Trägers, aber auch ganz persönlich, heiße
ich Sie und Ihr Kind herzlich Willkommen.

Kinder sind Lebensgefährten, die nach
dem Weg fragen. Wir freuen uns sehr,
dass wir die sie als Team eine Zeitlang
dabei begleiten dürfen, im Vertrauen auf
die schützenden Hände Gottes.

Jedes Kind besitzt eine eigene
Persönlichkeit und ist einmalig. Durch
seine Lebensfreude, Neugierde und
Energie ist das Kind ein kreativer
Lebenskünstler.

Wir achten und respektieren das Kind und
nehmen es mit seinen vielfältigen,
individuellen Begabungen an, gleich
welcher Herkunft, Religion,
Weltanschauung oder Fähigkeiten. In
unserem täglichen Miteinander stellen wir
die Rechte der Kinder und die Entfaltung
ihrer Bildungschancen stets in den
Mittelpunkt und richten unsere
Aufmerksamkeit der daran Beteiligten auf
diese gemeinsame Zielsetzung.

In unseren Alltag mit den uns
anvertrauten Kindern, prägt uns der Satz
aus dem Evangelium:

“ Ich glaube an Gott, so
wie ein Blinder an die
Sonne glaubt, nicht weil er
sie sieht, sondern weil er
sie fühlt.“
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Die Basis für eine gelungene Arbeit mit
Kindern jeden Alters ist eine
vertrauensvolle und liebevolle Beziehung
zueinander. Daher ist es mir stets wichtig,
dass nicht nur die Kinder, sondern auch
die dazugehörigen Familien und
Mitarbeiter-/innen sich stets wohl,
akzeptiert und angenommen fühlen. Denn
nur dadurch können wir zusammen gute
Entwicklungsbegleiter des Kindes sein,
die die individuellen Fähigkeiten und
Anlagen fordern und fördern.

Ich freue mich sehr darüber, dass wir als
„Familienzentrum“ unsere Familien als
Ganzes durch ein Netzwerk von
Familienbildung, Familienberatung und
Kinderbetreuung unterstützen dürfen, um
somit einen wichtigen Beitrag zu mehr
Chancen- und Bildungsgerechtigkeit
leisten zu können.

Hier orientieren wir uns an ein
afrikanisches Sprichwort:

„Um ein Kind in seiner
Entwicklung bestmöglich
zu begleiten, braucht es ein
ganzes Dorf“

Nur auf dieser Grundlage ist das wertvolle
Netzwerk „Bildung und Betreuung“
möglich und auch erfolgreich.

Wir als pädagogische Fachkräfte sehen
uns als Lernbegleiter der Kinder auf ihren
individuellen Lebenswegen und wollen die
uns anvertrauten Kinder hier bestmöglich
begleiten und unterstützen.

Wir wollen sie neugierig auf ihre Umwelt
und ihr weiteres Leben machen.

Ich als Leitung des Hauses freue mich
sehr darüber, dass ich diese wundervolle
Aufgabe erfüllen darf, bei der qualitativen

Weiterentwicklung der frühkindlichen
Bildung und in der
Erziehungspartnerschaft mit den Eltern
beteiligt sein zu dürfen.

Ich wünsche allen Kindern, Eltern und
dem Team ein erfolgreiches und
vertrauensvolles Miteinander.

Mit herzlichen Grüßen

Ihre Einrichtungsleitung

Marion Borgmann
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Einleitungsgedanken der
pädagogischen Mitarbeiter

Neben der Liebe zum Kind, gehört zu
unserem Beruf die Bereitschaft stets neue
Wege zu wagen, sowie sich auf
veränderte Kindheit und
Gesellschaftsstrukturen einzustellen.
Deshalb haben wir uns auf den Weg
gemacht.

„Wer ein Kind liebend
anschaut, redet mit Gott“

In dieser Konzeption haben wir die
Schwerpunkte unserer Arbeit
niedergeschrieben, - für die Eltern und die
Öffentlichkeit als Information, - für die
Mitarbeiterinnen als verbindliche
Arbeitsgrundlage, die aber immer wieder
Veränderungen zulässt.
Diese Konzeption soll unsere
pädagogische Arbeit im täglichen

Miteinander mit den Kindern und deren
Familien transparent machen.
Konzeptionsarbeit ist für uns ein wichtiger
Bestandteil von Qualitätsentwicklung.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim
Lesen und Kennenlernen unserer Arbeit.

Das Team der Kindertagesstätte St.
Martinus
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Und so fing alles an!
Unsere Geschichte

Unsere Einrichtung besteht seit 1904. Sie
war die erste, und lange Zeit einzige
Einrichtung für Kinder im Vorschulalter in
Greven.
Erstmals erwähnt wird sie in einem
Dokument der Königlich Preußischen
Regierung, Abteilung für Kirchen- und
Schulwesen, vom 2. Januar 1904, in dem
auf einen Antrag vom 12.10.1903 Bezug
genommen wird:

„Die Herren Minister der geistlichen,
Unterrichts- und Medizinal-
Angelegenheiten und des Innern haben
durch Erlaß vom 19. Dezember 1903 auf
Grund des Artikels 5 des Gesetzes vom
29. April 1887 (G.S.S. 127) genehmigt,
dass in Greven, Landkreis Münster, eine
neue Niederlassung der Genossenschaft
der Schwestern von der Göttlichen
Vorsehung aus dem Mutterhaus Münster
errichtet werde, und zwar zum Zwecke

der Übernahme der Pflege und
Unterweisung von Kindern katholischer
Konfession, die sich noch nicht im
schulpflichtigen Alter befinden, in einer
Kleinkinderbewahranstalt…“

Die Einrichtung trug den Namen „St.
Gertrudenstift“. Es wurden über Jahre
hinweg etwa 150 Kinder im Vorschulalter
von drei Ordensschwestern betreut.

1982 wurde das Gertrudenstift abgerissen
und für den Kindergarten ein neues Haus
gebaut. Der Kindergarten bekam jetzt den
Namen der Kirchengemeinde „St.
Martinus“.
Das „St. Gertrudenstift“, wurde als
Altenheim ebenfalls neu gebaut und liegt
in unmittelbarer Nähe unserer Einrichtung.

Im Jahr 2001 wurde eine
Regelkindergartengruppe in eine
„Tagesstättengruppe“ umgewandelt und
so nennt sich unsere Einrichtung jetzt
„Kath. Kindertagesstätte St. Martinus“.
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Von August 2006 bis Juli 2011 waren wir
Schwerpunkteinrichtung.

Seit 2012 bieten wir U3 Betreuung für bis
zu 6 Kinder an und seit 2014 für 12
Kinder.

Im Januar 2014 wurden die
Räumlichkeiten der früheren Tagespflege
für Demenzkranke im St. Gertruden Stift
unserer Einrichtung zur Nutzung
übergeben.
Die Räumlichkeiten sind zu einer
Lernwerkstatt für unsere angehenden
Schulkinder konzeptziert worden.

Heute betreuen wir in unserem Hause
insgesamt 85 Kinder im Alter von 2-6
Jahren.

Seit 2016 bilden wir zusammen mit der
Kindertagesstätte St. Vinzenz, St.
Johannes und St. Mariä-Himmelfahrt das
„Familienzentrum St. Martinus.

Kind fragt die Erzieherin,
wie „alt“ der Kindergarten
ist.

Erzieherin: „Diese Kita gibt
es schon länger als 100
Jahre“.

Kind: „Man, dass ist aber
alt. Dann brauchst sie bald
eine Brille und einen
Rollstuhl.“
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Struktur unserer Kita
Leitbild

Der Namenspatron unserer Einrichtung,
der Hl. Martin, teilte seinen warmen
Offiziersmantel, der Legende nach, an
einem bitterkalten Tag mit einem Bettler.
Martin hatte erkannt, dass er in dieser
Situation gefragt war, dass er derjenige
war, der jetzt etwas tun konnte. Und er hat
es getan, ohne sich selbst dabei zu
vergessen.
Von diesem Gedanken möchten wir uns
leiten lassen.

Leben teilen

Teilen verbindet

Teilen schafft
Begegnung

Teilen bereichert
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Schwerpunkte in der
pädagogischen Arbeit

Die Bildungsgrundsätze des Landes NRW
für Kinder im Alter von 0-10 Jahren, sind
auch in unserer Einrichtung Grundlage
der pädagogischen Arbeit.

Um eine bestmögliche Entwicklung des
Kindes und die Entfaltung seiner
Kompetenzen und Potenziale zu erzielen,
verschaffen wir den Kindern Zugang zu
allen Bildungsbereichen und unterstützen
durch entsprechendes Raumangebot und
unterschiedlichen Impulsen.

Besonderen Schwerpunkt in unserer
täglichen Arbeit legen wir auf die Bereiche

„Musik“ und „Sprache“.

„Egal, wo sich die Gefühle
verstecken, Musik findet
sie überall.“

„Musik ist international
und braucht nicht
übersetzt zu werden“

„Da, wo die Sprache
aufhört, beginnt die Musik“

Rahmen-
bedingungen
Betreuungsformen und
Öffnungszeiten
In unserer Einrichtung finden sich täglich
bis zu 85 Kinder im Alter von 0 bis 6
Jahren.

Einmal jährlich werden alle Eltern zu
bedarfsgerechten Öffnungszeiten befragt.
Gewünschte Änderungen der Eltern
werden mitberücksichtigt.

Wir bieten folgende Betreuungsformen an:

Betreuungszeit bis 25 Stunden:
Täglich: 7.15 Uhr bis 12.15 Uhr

Betreuungszeit bis 35 Stunden geteilt:
morgens: 7.15 Uhr bis 12.15 Uhr
nachmittags: 14.15 Uhr bis 16.15 Uhr

Betreuungszeit bis 35 Stunden im
Block:
Täglich: Individuell in einem
Zeitfenster von 7.00 – 17.00 Uhr

Betreuungszeit bis 45 Stunden:
Täglich: Individuell in einem
Zeitfenster von 7.00 – 17.00 Uhr

Schließungszeiten

Die Termine unserer Schließungszeiten
werden den Erziehungsberechtigten
frühzeitig mitgeteilt.
Um unsere Qualität des Hauses und die
Konzeption regelmäßig zu überdenken
und ggfs. zu überarbeiten, schließen wir
insgesamt an 3 Tagen im Jahr.
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Bei der Terminauswahl passen wir uns
den Schließungstagen der örtlichen
Grundschulen an.
Sollten Sie dennoch eine Betreuung an
diesen Tagen benötigen, können wir
Ihnen nach Rücksprache mit der
Einrichtungsleitung eine Betreuung in
unserer Partnerkita St.Vinzenz anbieten.
Zudem bleibt unser Haus in den Tagen
zwischen Weihnachten und Neujahr
geschlossen.
In den 3 Wochen Sommerferien bieten wir
eine verlässliche Ferienbetreuung an.

Familienzentrum
Mit den Kindertageseinrichtungen St.
Vinzenz, St. Johannes und St. Mariä
Himmelfahrt bilden wir zusammen das

Familienzentrum St. Martinus

Gemeinsam sind wir "Orte für Kinder" und
Einrichtungen, die alle Kinder im Alter von
0 Jahren bis zum Schuleintritt betreuen.
Für Eltern möchten wir auch "Orte des
Vertrauens" sein, denn sie wissen ihre
Kinder gut versorgt und gefördert. Für
Familien möchten wir wichtige
Anlaufstellen sein, wenn es um Förderung
und Unterstützung im Alltag geht.

Familienzentren haben die Aufgabe die
Erziehungskompetenz der Eltern zu
stärken sowie die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf zu fördern und zu
verbessern. Sie sollen frühe Beratung,
Information und Hilfe in allen
Lebensphasen ermöglichen, indem sie
bereits vorhandene Angebote und Dienste
in einem Netzwerk zusammenführen und
die Eltern niedrigschwellig über die

Kindertageseinrichtung leichter zugänglich
machen.

Schwerpunkte der Einrichtungen, die
als Familienzentren arbeiten sind:

 Unterstützung der Familien als Ganzes
durch ein Netzwerk von
Familienbildung, Familienberatung und
Kinderbetreuung

 Sicherstellung einer besseren
Vereinbarkeit von Beruf und Familie
z.B. durch Unterstützung bei der
Vermittlung von Kindertagespflege

 Frühestmögliche Förderung z.B. durch
vorschulische Sprachförderung für
Kinder und ihre Familien

 Unterstützung von Familien mit
Migrationshintergrund z.B. durch
integrative Angebote und Angebote
speziell für Familien mit
Zuwanderungsgeschichte

http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.familienzentrum.nrw.de/uploads/RTEmagicC_fazelogo148.jpg.jpg&imgrefurl=http://www.familienzentrum.nrw.de/materialien.html&h=113&w=148&tbnid=qveSjJKG8jdZyM:&zoom=1&tbnh=90&tbnw=118&usg=__1wF7QBrViCa92xzza4oKkMgAXZM=&docid=4rRfbJV98TvYnM&sa=X&ei=3whFVI-ZLsG5ygO03oCwDg&ved=0CD4Q9QEwBQ&dur=1920
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Personalstruktur
Um alle Kinder in ihrer Entwicklung
individuell zu begleiten, arbeiten wir in
einem interdisziplinären Team, aus
Erzieherinnen, Heilpädagoginnen,
Sprach- und Musikpädagoginnen, mit
verschiedenen Schwerpunkten und
Zusatzqualifikationen, zusammen.

Daraus ergibt sich, dass aktuell insgesamt
17 Mitarbeiterinnen im pädagogischen
Alltag tätig sind.

Für die zusätzliche Ergänzung im Alltag
unterstützen uns zwei
Hauswirtschaftskräfte, 1 Raumpflegerin
und 1 Hausmeister/Gärtner.

Praktikanten/-innen und Erzieherinnen in
den unterschiedlichsten,
sozialpädagogischen Berufsausbildungen
sind bei uns immer recht herzlich
willkommen.

Unsere Pädagogen sind für uns, neben
den Kindern und deren Familien, die
wichtigsten Ressourcen unserer täglichen
Arbeit. Daher legen wir besonderen Wert
auf Arbeitszufriedenheit und Motivation
der Mitarbeiter.

Die positive Haltung eines jeden
Mitarbeiters, trägt zu der vertrauensvollen
und stabilen Beziehung zu den Familien in
unserem Hause bei.

Des Weiteren stellt unser Träger durch
interne + externe Fortbildungen, gezielte
Einarbeitung nach QM und
Hospitationsmöglichkeiten sicher, dass
die Qualität der Arbeit erhalten bleibt.

Die Qualitätssicherung und
Weiterentwicklung sind somit
gewährleistet.

Ziele unserer
pädagogischen
Arbeit
 Wir schaffen in unserem Haus eine

liebevolle Atmosphäre, in der sich alle
Kinder, - gleich welcher Nation,
Religion, Besonderheiten -
angenommen und geborgen fühlen.

 Wir erziehen die uns anvertrauten
Kinder zu lebensbejahenden
Menschen mit dem Bewusstsein, dass
Gott es gut mit ihnen meint

 Wir sichern elementare Erfahrungen
der Kinder, wie z.B. Nähe,
Geborgenheit, Verlässlichkeit,
Orientierung, Glückserfahrung,
Begleitung von Trauer bei
Trennungen, Abschieden und
Entwicklungsübergängen

 Wir gewähren Schutz von Intimität und
Geheimnis

 Wir fördern das Zusammenleben von
Kindern mit und ohne Behinderungen
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 Wir tragen zum Verständnis
gegenüber anderen Kulturen und
Weltanschauungen bei

 Wir unterstützen und begleiten
Entwicklungs- und Identitätsprozesse
von Kindern und Eltern anderer
Kulturen und Religionen in
Wertschätzung ihres Unterschiedes
und begegnen ihnen mit Würde und
Respekt

 Wir unterstützen die Eltern dabei, dass
ihre Kinder zu selbstbewussten,
verantwortungsvollen und sich sozial
verhaltenden Persönlichkeiten
heranreifen

 Wir führen die Kinder zu
größtmöglicher Selbständigkeit und
Eigenverantwortung

 Wir regen die Lernfreude der Kinder
an, führen, zusammen mit den Eltern,
die Kinder zur Schulfähigkeit

 Wir üben ein partnerschaftliches und
gewaltfreies Miteinander ein

Unsere Kita ist ein Haus für Kinder und
Eltern.
Unsere pädagogische Arbeit basiert auf
den Grundlagen der Bildungsgrundsätze
und Vereinbarungen in
Kindertageseinrichtungen vom
Ministerium für Familie, Kinder, Jugend,
Kultur und Sport des Landes NRW.
Zudem ist uns die Einhaltung der
Kinderrechte (UN-
Kinderrechtskonvention) von sehr hoher
Bedeutung, denn diese geben den
Kindern Schutz-, Förder- und
Beteiligungsmöglichkeiten.

Im Folgenden lesen Sie, wie wir die
einzelnen Bildungsbereiche im täglichen
Miteinander umsetzen. Hier ist uns die
Meinung der Kinder besonders wichtig.

Die Kinder bringen eigene Wünsche mit
ein und helfen bei der Umsetzung.
Vorweg möchten wir nehmen, dass all
unsere Räume so gestaltet sind, dass alle
Kinder, egal welchen Alters, darin sich
stetig selbst bilden können. Lesen Sie
dazu später mehr unter Punkt
„Raumkonzept“ + „Kinderrechte“.

Bewegung

 Stetiger Zugang der Turnhalle und
Außengelände

 Bewegungslandschaften und
Bewegungsbaustellen

 Umfassendes, sortiert und
strukturiertes Materialangebot in
der Turnhalle sowie im
Außengelände

 Psychomotorisches Turnen
 Regelmäßige Ausflüge in den Wald

und in der Umgebung der Kita, wie
z.B. Fußballplatz des ortansässigen
Sportvereines, Marktbesuche,
Bewegungsspiele am „Beach“ von
Greven

 Fußballtraining auf dem kitaeigenen
Bolzplatz

 Bewegte Sprachspiele
 Reiten
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Körper, Gesundheit und Ernährung

 Wahrnehmungsspiele und
Erfahrungen

 Regelmäßiger Besuch einer Fachkraft
Kreis Steinfurt zum Thema:
„Zahnhygiene“ und „Prophylaxe“

 Gesundes Frühstück + Mittagessen
 Vermittlung von gesunder Ernährung
 Kochen und Zubereiten von Speisen
 Regelmäßige Ruheangebote
 Angebote zur Wahrnehmung des

eigenen Körpers
 Eutonie Übungen

Sprache und Kommunikation

 Gesprächsrunden
 Angebote in der Erzählwerkstatt, wie

z.B. Kamishibai, Geschichtenleiste und
Erzählsäckchen, dialogisches
Vorlesen, Wort- und Buchstabenspiele

 Musikangebote
 Tägliches Singen
 Ausflüge in die Stadt – Kennenlernen

des Wohnumfeldes und deren
Möglichkeiten-

 Möbel und Gegenstände in der Kita
sind mit den entsprechenden
Schriftzügen versehen. (Kennenlernen
und Wiedergeben von
Buchstabenbilder) Literacy

 Einsatz von Medien (z.B. bespielbares
Mikrophon)

 Jährliche Teilnahme am bundesweiten
Vorlesetag

 Wöchentlicher gemeinsamer
Morgenkreis in der Turnhalle

 „Büchertaschen“ zum Ausleihen
 Sprachanregende Raumgestaltung
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Soziale, kulturelle und interkulturelle
Bildung

 Förderung des gemeinsamen Spiels
 Gemeinschaftsgefühl der Kinder durch

gemeinsames Spiel, Morgenkreise und
Gesprächsrunden

 Regeln werden gemeinsam erarbeitet
– Partizipation-

 Kochen von „Nationalgerichten“ aus
anderen Ländern

 Einsatz von Medien zu interkulturellen
Themen

 Besuche in der Moschee
 Ausflüge in den verschiedensten

Institutionen
 von Greven, z.B. Polizei, Feuerwehr,

Rathaus,
 Krankenhaus, etc.

Musisch- ästhetische Bildung

 Kunstprojekte
 Tägliche Kreativangebote im Atelier
 Freies Experimentieren mit Kleister,

Farbe, usw.
 Tägliches singen, tanzen und

musizieren
 Musikalische Angebote in der

Musikwerkstatt
 Freies experimentieren und Nutzung

aller Musikinstrumente in der
Klangstube

 Zugang zur klassischen Musik durch
Musikprojekte
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Religion und Ethik

 Regelmäßig stattfindende Angebote
in der Erzählwerkstatt zu religiösen
Themen

 Bibeltage
 Tägliches Beten
 Feiern von Festen im kirchlichen

Jahreskreis
 Kennenlernen von religiösen

Bräuchen
 Regelmäßig stattfindende

Gottesdienste
 Ausflüge in der Kirche
 Besuche vom pastoralen Team der

Pfarrgemeinde
 Kirchenraumerfahrungen

Kind:“ Heute bin ich so
rumpig.“

Erzieherin:“ Was
bedeutet denn rumpig?

Kind:“ Das ist, wenn
man neugierig ist!“

Mathematische Bildung

 Projekt „Zahlenland“
 Angebote in der Forscher-

/Zahlenwerkstatt
 Vergleichen von Mengen
 Koch- und Backangebote (Wiegen-

Messen-Vergleichen)
 Angebote und Aktivitäten in der

Bau- und Outdoorwerkstatt
 Schach-AG in der Lernwerkstatt
 Angebote zu Förderung von

Regelmäßigkeiten, ordnen,
sortieren und Reihen legen

 Vielseitige Mengenangebote/-
erfahrungen im Bauraum
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Naturwissenschaftlich- technische
Bildung

 Angebote in der Forscherwerkstatt und
Outdoorwerkstatt

 Angebote im Außengelände, wie z.B.
Hochbeet, Gemüsebeet, Laub harken,
usw.

 Freier Zugang zu den verschiedensten
Materialien in der Forscherwerkstatt,
wie z.B. Magnete, Lupen,
Kaleidoskope, Wassertisch,
Leuchttisch, usw.

 Ausflüge in den Wald, Wochenmarkt,
Museen und Planetarium

 Angebote im Rahmen des Netzwerks
„Haus der kleinen Forscher“

 Angebote zu den Elementen Feuer,
Wasser, Erde, Luft und Licht

Ökologische Bildung

 Vermittlung von Nachhaltigkeit
(Heizung – Luft – Wasser)

 Natur- und Umwelterfahrungen
 Müllverwertung, Vermeidung und

Trennung
 Pflanzen säen
 Gemüse säen und ernten
 Umgang mit Tieren
 Pflege und Umgang mit den Fischen

und dem einrichtungseigenen
Aquarium
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Medien

 Medienerfahrungen durch Bücher,
Zeitungen, Fotografien, Computer und
digitalen Medien

 Umgang mit den „Sprachpoints“ und
den bespielbaren Mikrophonen

 Umgang mit CD-Player, Tonibox und
Musikanlage

 Regelmäßige Besuche der
Stadtbücherei Greven

 Teilnahme und Hilfe bei
Onlinebestellungen/-reservierungen
von Medien in der Bücherei
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Das macht uns aus!
Im Artikel 31 Absatz 2 der UN-
Kinderrechtskonventionen hat man sich
verpflichtet, das Recht eines jeden Kindes
„auf volle Beteiligung am kulturellen und
künstlerischen Leben“ zu achten und zu
fördern.
Singen, Sprechen, Rhythmik und Musik
sind daher für uns wichtige
Bildungsbereiche für eine ganzheitliche
Förderung der Kinder von Anfang an.
Aktives Singen und Musizieren machen
Freude, stiften Gemeinschaft und fördern
das bewusste Erleben von Gefühlen.
Über alle Sprach- und Kulturgrenzen
hinweg steigern die Erzeugung von
Klängen und das gemeinsame Erleben
von Musik und Sprache das körperliche,
seelische und soziale Wohlgefühl von
Kindern wie auch von Erwachsenen.

Daher lassen wir uns von folgenden
„Leitsätzen“ leiten:

„Musik ist die
Weltsprache und
braucht nicht
übersetzt zu werden.“

„Wo Sprache aufhört,
beginnt die Musik“

„Die Grenzen meiner
Sprache bedeuten die
Grenzen meiner Welt“

„Die Sprache ist das
zentrale Mittel für
Menschen
Beziehungen zu ihrer
Umwelt aufzunehmen
und sich in ihr
verständlich zu
machen“
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Zertifikate

Da wir in besonderen Bildungsbereichen
für hervorragende Bildungsarbeit
zertifiziert wurden, dürfen wir heute
folgende Auszeichnungen und Plaketten
tragen:

Carusos

Die Initiative des Deutschen
Chorverbandes zeichnete uns mit der
Qualitätsmarke „Carusos“ aus, da wir das
kindgerechte Singen im Kitaalltag fest
etabliert haben.

Was heißt kindgerecht?

Tägliches gemeinsames Singen

Singen in kindgerechter Tonhöhe (d1 bis
f2)

Vielfältige und altersgemäße Liedauswahl

Singen als ganzheitlicher Vorgang

Hoher Stellenwert des Singens in der
Kindertagesstätte (ohne audiovisuellen
Medien)

Buch - Kita

Wir sind mit dem Gütesiegel „Buch-Kita“
ausgezeichnet worden, da wir uns in
besonderen Maßen im Bereich der
Leseförderung und der Lese- und
Sprachentwicklung von Kindern aktiv
engagieren. Bei uns nehmen die frühen,
kindlichen Erfahrungen rund um Buch-,
Erzähl-, Reim-, und Schriftkultur einen
zentralen Stellenwert ein.

Sprach – Kita

Mit dem Bundesprogramm „Sprach-Kita:
Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“
stärkt das Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend die
alltagsintegrierte sprachliche Bildung, die
inklusive Pädagogik sowie die
Zusammenarbeit mit Familien in unserer
Kita.
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Haus der kleinen Forscher

Wir sind eine Kita, die ihren Kindern eine
gute und frühe Bildung im Bereich
Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften und Technik bietet.

Zudem dürfen wir uns als ein „Lebensort
des Glaubens“ bezeichnen.
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Unsere
Pädagogische Arbeit
Praxis der pädagogischen Arbeit

Im täglichen Miteinander mit den Kindern
arbeiten wir nach dem offenen Konzept
der Werkstattkita.

Kinder brauchen für ihre
Bildungsprozesse einen Ort wie eine
Werkstatt, in dem sie selbst tätig werden
können. Ein Ort, der sie anregt, eigene
Erfahrungen zu machen an dem sie
eigenständig arbeiten können –
zusammen mit anderen Kindern und
Erwachsenen, die sie begleiten und bei
Bedarf unterstützen.

Unsere Räumlichkeiten bieten Orte, in
denen etwas entworfen und geplant
werden kann, in denen Menschen sich

gegenseitig inspirieren und etwas
produzieren, egal wie alt.

Dabei gibt es unterschiedliche Wege, die
Planung und Vorhaben umzusetzen. Und
genau hier sehen wir als Pädagogen
unsere Aufgabe - Die Kinder darin zu
begleiten und zu unterstützen.

Unsere Kita ist ein Ort, wo Kinder die Welt
untersuchen und erforschen können.

Damit jedes Kind seinen Interessen
entsprechend tätig werden kann, gibt es in
jedem Werkstattraum anregende und
vielfältige Materialien und Werkzeuge, die
unterschiedliche Anreize und
Herausforderungen bereithalten.

Hier gilt für uns der Leitsatz:

„Der Raum spricht
zum Kind, bevor die
Erzieherin ein Wort
gesagt hat“
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Kinder haben Rechte

Im Jahre 1989 wurde das UN-
Übereinkommen über das Recht des
Kindes beschlossen. Für uns ist es eine
Selbstverständlichkeit diese Rechte in
unseren Alltag zu integrieren.

Im §13 des Kinderbildungsgesetzes steht
geschrieben, dass Kinder ein Recht auf
Beteiligung, Mitbestimmung und
Beschwerde haben. Dieses sind für uns
wichtige Rechte, die wir im Kitaalltag
stetig mitberücksichtigen.

Als Grundlage für Selbstbildungsprozesse
der Kinder sowie für das Erlernen und
Erleben demokratischen Handelns ist die
Partizipation von großer Bedeutung.

Für unsere pädagogischen Mitarbeiter
bedeutet dies, eine partizipative Haltung
einzuüben, die eigene Macht in der
täglichen Arbeit mit Kindern

wahrzunehmen, zu teilen und zu
hinterfragen.

Das pädagogische Team lässt sich
neugierig und fragend auf die Kinder ein
und entwickelt gemeinsam mit ihnen
Lösungen.

„In ihren kleinen
Welten, in denen
Kinder ihre Existenz
haben...

gibt es nichts, das so
genau
wahrgenommen

und so genau
gefühlt wird

wie
Ungerechtigkeit.“

Charles Dickens
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In regelmäßigen Gesprächsrunden
sammeln Kinder und Mitarbeiterinnen in
unterschiedlichen Beteiligungsprojekten,
wie z.B. bei der Gestaltung der
Werkstatträume, Gestaltung von Festen
und Feiern, Planungen von Aktivitäten
und Ausflügen, usw. erste
Partizipationserfahrungen.

In unserer Lernwerkstatt tagt regelmäßig
das Kinderparlament.

Die Auseinandersetzung mit
Beschwerden der Kinder ist immer auch
ein Wahrnehmen ihrer Bedürfnisse.

Deshalb ist es die Aufgabe der
Mitarbeiterinnen den Kindern ein „Gehört-
Werden“ zu ermöglichen und das nicht
erfüllte Bedürfnis, das hinter der
Beschwerde steckt, herauszufinden.

Ebenen von Beschwerden: Wir
unterscheiden verschiedene

 Beschwerden über das Verhalten
von anderen Kindern

 Beschwerden über das Verhalten
von Eltern oder Erziehern

 Beschwerden über das
Materialangebot

 Beschwerden über die
Raumgestaltung

 Beschwerden über Kita-Strukturen
 Beschwerden über Kitaregeln

Uns ist es sehr wichtig Kinder mit ihren
Bedürfnissen und Ideen ernst zu nehmen
und unser Handeln danach auszurichten.

Die Kinder bringen ihre Beschwerde
zum Ausdruck

 durch konkrete Missfall
Äußerungen

 durch Gefühle, Mimik, Gestik und
Laute

 durch ihr Verhalten z.B.
Verweigerung oder
Grenzüberschreitungen

Die Kinder können sich beschweren

 bei den Pädagogen in der Gruppe
 bei ihren Freunden
 bei ihren Eltern
 bei der Leitung
 bei allen Mitarbeiterinnen der Kita
 einmal jährlich im

„Kinderbeschwerdebogen“

Die Beschwerden der Kinder werden
bearbeitet

 mit dem Kind im respektvollen
Dialog auf Augenhöhe

 im Dialog mit einer Gruppe
 im Kinderparlament
 in Teamsitzungen oder

Dienstbesprechungen
 in Elterngesprächen oder

Elternabende
 mit dem der Verbundleitung
 mit dem Träger

In regelmäßigen Abständen überarbeiten
die pädagogischen Mitarbeiter ihr
Beschwerdemanagement nach QM.
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Tagesablauf

Kinder brauchen Rituale und Rhythmen,
feste Zeiten, vertraute Abläufe, Personen
und Orte – eine verlässliche,
überschaubare und damit eine Sicherheit
spendende Umgebung und Ordnung. Sie
benötigen einen festen Rahmen als Halt
und Orientierung, da für sie jeder Tag
unglaublich viel Neues mitbringt.
Andererseits benötigt jedes Kind den
Freiraum und die Freiheit sich selbst zu
initiieren, zu gestalten und tätig zu werden
oder aber sich zurück zu ziehen. Ein
gutes Gleichgewicht zwischen diesen
Polen ist wichtig für gelingende
Entwicklung und vermeidet
Überforderung.

Wir orientieren uns in der
Tagesgestaltung an den individuellen
Körperrhythmen der Kinder, ihrem Bedarf
und Wunsch nach Nahrung, Bewegung,
Anregung sowie Ruhe und Entspannung.

Außerdem ist es uns wichtig den Kindern
verschiedene Sozialerfahrungen zu
ermöglichen und im Tagesablauf so wenig
wie möglich, Abbrüche im Spielverlauf der
Kinder zu haben.

Vormittag

 Offenes Ankommen in einem
Zeitfenster von 7.00 Uhr - 9.00 Uhr
und freier Zugang zu den einzelnen
Werkstatträumen

 9.30 Uhr Ausflüge und offene
Angebote in den einzelnen
Räumen

 Individuelle Förderangebote durch
externe Kooperationspartner, wie
z.B. Frühförderung

 Frühstück im Kinder Café bis 10.30
Uhr

 11.30 Uhr altershomogene Musik-
und Gesprächsrunde im Foyer
(hier wird auch der Geburtstag des
Kindes gefeiert)

 Abholphase von 12.00 – 12.15 Uhr
für Kinder, mit einer
Stundenbuchung von 25 oder 35
geteilt.
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Mittag

 12.15 Uhr Mittagessen in kleinen,
familienähnlichen
Tischgemeinschaft

 Nach dem Mittagessen folgt die
individuelle, altersgerechte
Ruhephase

Nachmittag

 Picknick
 Individuelle Angebote in den

einzelnen Werkstatträumen
 Freispiel in den einzelnen

Werkstatträumen,
Geschichtenspaß,
Wahrnehmungsangebote, Eltern-
Kind-Angebote, usw.

 Abholphase
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Raumangebot
In unserer Kindertagesstätte sind wir stets
bemüht, den Kindern und deren Familien
ein Haus zu schaffen, in dem man sich
wohlfühlt und eine liebevolle Atmosphäre
vorfindet.
Sie finden in unserem Hause folgende
Räumlichkeiten, die zum Mitmachen
anregen und deren Grundausstattung den
Wünschen und altersentsprechenden
Bedürfnissen der Kinder gerecht wird:

 Büro + Personalraum
 Schlaf-/Ruheräume
 Differenzierungsraum/

Entspannungsraum
 Turnhalle
 Atelier
 Musikwerkstatt
 Rollenspielwerkstatt
 Forscher-/Zahlenwerkstatt mit

einem Bereich für
Gesellschaftsspiele

 Bauwerkstatt
 Erzählwerkstatt
 Outdoorwerkstatt
 Lernwerkstatt
 Sanitär- und Wickelräume
 Küche

Ein großzügiger Flur- und
Eingangsbereich mit Elterntafeln,
Infowänden und Eltern Café lädt zum
individuellen Verweilen ein. Ebenfalls
befinden sich im Flurbereich die
Garderobenschränke der Kinder.

Über den Flurbereich gehen mehrere
Ausgänge in das angrenzende
Außengelände, das sich rund um die Kita
befindet.

Der Garten ist für die unterschiedlichen
Altersgruppen gestaltet und zum Bespiel
mit Vogelnestschaukel, Rutsche,
Klettervorrichtung, Bolzplatz, Fahrparcour,
Baumhaus und Sandspielbereich
ausgestattet. Er lädt zum Bewegen und
Balancieren ein.

Raumkonzept

Unsere Räume stellen für die Kinder ein
räumliches und soziales Umfeld dar, in
denen die Kinder aus eigenem Antrieb,
allein oder mit anderen Kindern
zusammen, zur selben Zeit ganz
unterschiedliche Dinge tun können. In
einem überschaubaren Rahmen können
sie erste Erfahrungen mit Materialien,
allein oder mit anderen Kindern sammeln.
Offene Regale laden zum schöpferischen
Tun ein und geben den Kindern einen
überschaubaren Überblick.
Die Materialien sind klar geordnet und
haben ihre festen Plätze, die durch
Piktogramme an den Regalen
gekennzeichnet sind.
Diese Übersichtlichkeit hilft den Kindern,
ein Ordnungssystem zu erkennen und
einzuhalten.
Gleichzeitig sorgt es dafür, dass das Kind
seinen Arbeitsprozess nicht durch ein
unnötiges Suchen unterbrechen muss.
Jeder Raum bietet den Kindern direkt im
Eingang einen „Willkommensplatz “ zum
Ankommen an. Hier hat das Kind, je nach
Befinden, die Möglichkeit, zunächst
einmal „inne“ zu halten, um den Raum,
das Angebot und die Mitakteure zu
beobachten und auf sich wirken zu
lassen.
In der Rollenspielwerkstatt finden die
Kinder „echte“ Möbel und Gegenstände,
wie z.B. ein Sofa, Fernseher,
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Kaffeemaschine, usw. wie Zuhause vor.
Dieses bietet den Kindern ein
„alltagsgetreues“ Rollenspiel, wo sie
gerne in die Rollen ihren Vorbildern
schlüpfen.

Unsere Rollenspielwerkstatt ist in
verschiedenen Schwerpunkten unterteilt:

 Theaterbühne
 Verkleidungskisten
 Schmink- und Frisiertisch
 Kinderwohnung (Wohnzimmer,

Küche, Schlafplatz)
 Kaufladen
 Büro
 Reitpferde

Das Atelier lädt die Kinder ein, kreativ zu
experimentieren, Spuren zu hinterlassen
und eigene Ideen entwickeln und
umsetzen zu können.
Das Atelier ist in drei Schwerpunkten
unterteilt:

 Nassmalbereich (Fingerfarbe,
Wasserfarbe, Malwand, …)

 Bastel- und Maltisch (Papier,
Schere, Bastelmaterialien, …)

 Knettisch (Knete, Ausstechformen,
Teigrolle, …)

Erzählwerkstatt
Passend zu unserem Schwerpunkt
„Sprache“ finden dort freie und angeleitete
individuelle Lern- und Erfahrungsprozesse
statt.
Hierzu steht uns ein ausreichendes,
sortiertes und strukturiertes
Materialangebot zur Verfügung.

Klangstube
In der Klangstube stehen den Kindern
eine große Auswahl an Instrumenten und
Musikmaterialien zur Verfügung. Ein
kleineres Regal erlaubt den Kindern einen
stetigen Zugang zu einzelnen
Instrumenten.
Das größere Regal beinhaltet große,
wertvolle Instrumente, die unsere
Pädagogen in angeleiteten Aktivitäten mit
den Kindern zum Einsatz bringen.

Bau- Forscher- und Outdoorwerkstatt
Das Bauen, Konstruieren und Forschen
ist eine wichtige Auseinandersetzung des
Kindes mit seiner Umwelt und gibt ihm die
Möglichkeit, mathematische Kompetenzen
anzuwenden und weiterzuentwickeln.
Durch das vielseitige Materialangebot sind
dem keine Grenzen gesetzt.

Entspannungs- und Ruheräume
Als Gegenkonsens zur Bewegung bieten
wir den Kindern Orte zum Entspannen
und Ausruhen an. Hier erhalten sie die
Möglichkeit, ganzheitlich zu entspannen,
ihren Körper zu spüren und
wahrzunehmen, ihre Sinne zu entdecken
und anzusprechen.

Lernwerkstatt
Im Nachbarhaus, im St. Gertrudenstift,
befindet sich unsere Lernwerkstatt für die
Kinder, die das letzte Kitajahr vor der
Einschulung bei uns erleben dürfen. In
dieser Lernwerkstatt finden Eltern und
Kinder in einer ansprechenden
Lernumgebung, themenbezogene
Lernstationen, die partizipativ mit den
Kindern gestaltet werden.
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Vielfältige Angebote ermöglichen
individuelle Zugänge.

Turnhalle und Außengelände
Unsere Turnhalle, das Außengelände und
das entsprechende Materialangebot dazu
ist ein Schlaraffenland der Sinne für alle
Beteiligten.
Riechen, Schmecken, Hören, Sehen und
Tasten sind wichtige Basiskompetenzen
und werden in unseren Räumlichkeiten
wunderbar angesprochen.
Zudem sind der individuellen Forderung
und Förderung des Gleichgewichtssinnes,
Bewegungs-, Wärme- und Kältesinn keine
Grenzen gesetzt.

Küche/ Bistro
Unser Bistro ist ein zentraler Ort für
Begegnung und Kommunikation.
Neben dem sozialen und sprachlichen
Lernen finden sich im Bistro Themen wie
Ernährung, Gesundheit, Kochen und
Backen.

Unsere Räume sind hell, offen und
lichtdurchflutet, die den Kindern einen
überschaubaren Rahmen bieten.
Die gesamte Kita verfügt über eine
Fußbodenheizung, die den Kindern auch
in den kalten Monaten ein wohliges
Spielen auf dem Fußboden ermöglicht.
Viele Möbel und Gegenstände sind mit
Piktogrammen versehen, um Kindern
erste Erfahrungen mit Sprache,
Buchstaben und Schriftzügen zu bieten.
Auch setzen wir regelmäßig
„Sprachpoints“ ein, um Kommunikation
und Sprache als ein wichtiges Instrument
erfahren zu können. Hier setzen sich
Kinder mit ihrer eigenen Sprache

auseinander. Wie höre ich mich an, wenn
ich in ein Mikrophon spreche? Wie sind
meine Stimmlage und Lautstärke? Erste
Medienerfahrungen werden gemacht.
In allen Bildungsräumen der Kita, finden
die Kinder eine Bücherkiste, mit
thematischen Büchern zu dem einzelnen
Werkstattraum, vor. So finden Sie z.B. im
Atelier eine Bücherkiste mit Büchern rund
um das Thema „Farben“ und in der
Bauwerkstatt Bücher rund um das Thema
„Bauen, Baufahrzeuge“ usw.
Dieses bietet den Kindern einen
strukturierten, überschaubaren Rahmen,
in denen sie wachsen und sich entwickeln
können.
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Grundriss



36

Aufnahme
Die Aufnahme in unsere Einrichtung wird
über ein zentrales Anmeldeverfahren des
Jugendamtes der Stadt Greven gesteuert.
In Kooperation mit dem Träger werden in
diesem Verfahren Anmeldung nach
bestimmten Aufnahmekriterien
ausgewertet und sortiert.
Vorab besuchen Sie zu einem
Anmeldegespräch Ihre „Wunschkita“ und
hinterlegen dort ihre Daten, die zur
Aufnahme relevant sind.
Jedes Kind, dessen Eltern sich mit der
Erziehung nach christlichen Werten
einverstanden erklären, kann im Alter von
2 – 6 Jahren in unsere Einrichtung
aufgenommen werden.
Nach Zusage des Kitaplatzes erfolgen
erste Kontakte zwischen den Eltern und
der Bezugserzieherin ihres Kindes. Ihr
Kind wird zu ersten Kontakt-und
Spielnachmittagen in der Kita eingeladen.

Vor Beginn der Kitazeit werden alle Eltern
zu einem Informationsabend eingeladen.
Dort erhalten die Eltern auch unsere
„Willkommensmappe“ mit allen wichtigen
Dokumenten, die zur Aufnahme und
Betreuung wichtig sind.

Eingewöhnung

Der Übergang von der Familie in die
Tageseinrichtung ist für jedes Kind,
insbesondere aber für Kinder unter 3
Jahren, eine Herausforderung und ein
neuer Lebensabschnitt.
Das Kind muss sich an eine neue
Umgebung gewöhnen, sich zeitweise von
seinen Eltern trennen und Beziehungen
zu bisher unbekannten Personen
aufbauen.

Eine gute, mit den Eltern abgesprochene
Eingewöhnungsphase ist für die
Entwicklung des Kindes von
grundlegender Bedeutung. Für die Eltern
ist sie Grundsteinlegung für das Gelingen
einer Erziehungspartnerschaft.

Die Individualität eines jeden Kindes, die
jeweilige familiäre Situation,
unterschiedliche kulturelle Hintergründe,
verbunden mit unterschiedlichen Norm-
und Wertvorstellungen
und / oder einem anderen sprachlichen
und interkulturellen Verständnis, machen
eine individuelle Gestaltung der
Eingewöhnungsphase erforderlich.

Wir sehen alle diese Bedürfnisse und
Voraussetzungen erfüllt in dem
Eingewöhnungskonzept „Berliner
Modell“.
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Unser Eingewöhnungskonzept ist daran
angelehnt und beinhaltet folgende 4
Phasen:

Grundphase:

 Mutter und Kind im Gruppenraum
 Eltern: eher passiv
 Erzieherin: abwartend,

beobachtend
 Kein Trennungsversuch!

Trennungsversuch:

 Mutter verabschiedet sich und
verlässt den Raum

 Mutter bleibt in der Nähe
 Trennungsdauer individuell

Stabilisierungsphase:

 Erzieherin übernimmt zunehmend
die Betreuung

 Trennungsversuche verlängern

Schlussphase:


 Kind bleibt allein
 Mutter bleibt aber jederzeit

erreichbar

Der Übergang in die jeweils nächste
Phase erfolgt erst, wenn die vorherige
abgeschlossen ist und ist somit individuell.

Ziel der Eingewöhnungsphase ist der
Aufbau einer positiven Beziehung
zwischen Kind und Erzieherin sowie
zwischen Eltern und Erzieherin.
Das Kind soll die Trennung von den Eltern
so wenig schmerzlich wie möglich erleben
und die Eltern sollen ihr Kind mit einem
guten Gefühl loslassen können.

Ernährungskonzept
Bistro
In unserer Kindertagesstätte gibt es in der
Mitte des Hauses ein Bistro für Kinder.
Hier finden Sie im Vormittagsbereich zwei
liebevoll eingedeckte Tische, wo sie ihr
Frühstück einnehmen können. Die Kinder
bringen ihr Frühstück von Zuhause mit
und wir reichen ihnen Getränke wie Milch,
Tee und Wasser dazu.
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Gerade in den ersten Lebensjahren
werden die Ernährungsgewohnheiten
maßgeblich geprägt. Daher ist uns ein
gesundes Frühstück sehr wichtig. Die
Frühstücksphase wird von einer
pädagogischen Mitarbeiterin betreut.
Gerade in dieser ruhigen, angenehmen
Atmosphäre entstehen viele, großartige
Gespräche. Kinder erzählen von ihren
Erlebnissen und Vorhaben und benötigen
uns als Zuhörer, Planentwickler und
Begleiter.
Aber auch bietet diese pädagogische
Fachkraft den Kindern eine Atmosphäre
„ganz wie Zuhause“.
Besondere Koch- und Backangebote sind
ebenfalls wichtiger Bestandteile unserer
täglichen Arbeit.
Im Nachmittagsbereich stehen den
Kindern dort Obst und Rohkost zur freien
Verfügung.

Getränke
In unserer Kindertagesstätte stehen den
Kindern reichlich zuckerfreie Getränke
(Tee, Wasser, Milch) zu Verfügung. Im
Flurbereich gibt es eine Wasserbar mit
Wasser- und Teespender.

Mittagsverpflegung
In unserer Einrichtung wird ein Großteil
der Kinder in unterschiedlichster
Betreuungsform Übermittag betreut.
Der Morgen der Kinder dieser
Betreuungsformen unterscheidet sich
nicht von dem der Kinder in der 25 Std.
oder 35 Std. geteilter Betreuungsform.
Erst am Mittag trennen sich ihre Wege.
Während einige Kinder nach Hause
gehen, decken die Übermittagskinder in
ihrer Essensgruppe zusammen mit der
zuständigen pädagogischen Mitarbeiterin

den Tisch und nehmen das Mittagessen
dort ein.
Auch hier ist uns eine familienähnliche
Atmosphäre sehr wichtig.

Das gemeinsame Essen ist in der
pädagogischen Arbeit ein elementarer
Bestandteil im Tagesablauf. Wir schaffen
eine gesunde und ausgewogene
Ernährung, die den Kindern gut schmeckt.
Das Essen für die Kinder wird
ausschließlich aus saisonalen und
regionalen Zutaten von den Köchen des
Lieferanten zubereitet. Vitamine,
Mineralien und Ballaststoffe stehen in
einem ausgewogenen Verhältnis, so dass
die Kinder alle wichtigen Nährstoffe
erhalten. Der Speiseplan enthält
ausgewogene und schmackhafte Speisen.
Kinder sind in der Gemeinschaft oftmals
viel offener und experimentierfreudiger,
daher stehen ganz unterschiedliche
Gerichte auf dem Speiseplan, die den
Kindern viele, neue
Geschmackserlebnisse ermöglichen.
Einzelne Speisen, wie z.B. Fleisch oder
Kartoffeln werden jeweils separat
angerichtet, so dass sich die Kinder selbst
und gezielt das Essen nehmen können.
Wichtig ist uns hierbei auch das Anrichten
der Speisen. Denn schon Krippenkinder
können unter Anleitung unserer
Pädagogen lernen, wie ein Fischfilet
vorsichtig zerlegt wird, und erhalten es
daher im Ganzen.
Für Kinder mit Allergien oder
Nahrungsmittelunverträglichkeiten gibt es
einen eigenen, dementsprechend
angepassten Essensplan. Die
Abrechnung der Mittagkosten erfolgt über
das „Kita-Plus Verpflegungsportal“.

Zur Information für die Eltern hängt der
Speiseplan aus und wird ebenfalls über
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die Sprachpoints bekannt gegeben. Bei
der Auswahl / Essensbestellung
bestimmen die Kinder mit.

Folgende Rituale sind uns wichtig:

 Vor dem Mittagessen waschen wir
uns die Hände

 Wir beten vor dem Mittagessen, je
nach Konfession in
unterschiedlichen
Gebetshaltungen. Mit einem
Gebetswürfel ermitteln die Kinder
das Gebet, dass gesprochen
werden soll.

 Die Tische sind hübsch für kleine
Runden gedeckt

 Die Kinder haben ihre festen
Sitzplätze, die sie zuvor frei
ausgewählt haben

 Auch während der Zeit des
Mittagessens ist uns eine gute
Kommunikation sehr wichtig. Wir
unterhalten uns über den
Kindergartenmorgen, das
Nachmittagsprogramm oder auch
Dinge, die den Kindern auf der
Seele brennen

 Nach der Einnahme des
Mittagessens decken wir
gemeinsam den Mittagstisch ab
und bringen das Geschirr in die
Küche

 Kinder waschen sich nochmals die
Hände und den Mund
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Ruhephase
Die anschließende Ruhephase/ Leisezeit
findet in einer familienähnlichen
Atmosphäre statt.
In den altersentsprechenden Ruheräumen
findet jedes Kind seine Decke, Kissen und
Matte mit Namen gekennzeichnet wieder.
Wer möchte, bringt von Zuhause sein
Kuscheltier oder ähnliches mit in die Kita.
Die Räume sind abgedunkelt und es läuft
anfangs leise Musik oder ein Hörspiel,
damit die Kinder leichter zur Ruhe finden.
Eine Mitarbeiterin ist selbstverständlich
immer dabei.
Für alle Kinder, egal wie alt, ist es jetzt
wichtig, individuell auszuruhen und wieder
Kraft zu schöpfen für den Nachmittag.

Sprachförderkonzept
Diese Motivation der Kinder möchten wir
in unserer Einrichtung durch eine
alltagsintegrierte Sprachbildung und
Sprachförderung unterstützen.
Sprachbildung und -förderung findet bei
uns nicht mit vorgegebenen Materialien
oder nur zu bestimmten Zeiten statt.
Sie zieht sich durch den gesamten
Kindergartenalltag und durch alle
Bildungsbereiche und ist damit die
hervorragende Aufgabe aller
Mitarbeiterinnen und nicht nur einzelner
Sprachförderkräfte. Auch dem Kind ein
Gefühl von Erfolg und Selbstwirksamkeit
zu geben ist von großer Bedeutung.
Wichtig ist uns dabei immer ein
wertschätzendes Bildungs-,
Erziehungsklima und
Kommunikationsverhalten.

„Die Motivation,
sprechen zu lernen,
bildet sich also aus
dem Bedürfnis
heraus, zunächst
mit Bezugspersonen
und später auch mit
der Gruppe der
Gleichaltrigen
kommunizieren zu
können und eigene
Gedanken, Wünsche,
Bedürfnisse und
Gefühle mitteilen zu
können.“

Bruner 2002

Um die Sprachkompetenz zu fördern
streben wir eine sprachbewusste und
sprachanregende
Gestaltung unseres Kindergartenalltags
an:

 Die Mitarbeiterinnen begleiten das Tun
des Kindes verbal („Du hast aber
einen hohen Turm gebaut …“) und
regen durch gezielte Fragen zum
Denken, Handeln und Sprechen an
(„Was meinst du denn dazu …?“)

 In der Verknüpfung mit Bewegung
durch bewusst angeleitete Angebote
im Innen- und Außenbereich wird der
Wortschatz der Kinder erweitert („Jetzt
kriechen wir durch den Tunnel…. Und
du läufst über die Bank…. Versteckt
euch hinter dem Kasten …“)

 Im freien Spiel in der Turnhalle
schulen die Kinder ihre Wahrnehmung
durch Bauen, Schaukeln, Klettern,
unterschiedliche Lautstärken und
Kommunikation untereinander
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 Auf dem Außengelände haben sie die
Möglichkeit Wetterverhältnisse zu
erfahren, Roller zu fahren, zu klettern
und schaukeln, Umweltgeräusche
wahrzunehmen

 In der Rollenspielwerksatt und im
Baubereich machen die Kinder
Materialerfahrungen, erleben Vielfalt
an Geräuschen, kommunizieren im
Spiel

 Durch rhythmische- und musikalische
Angebote sowie Stilleübungen werden
Atmung, Sprechmotorik und
Koordination aktiviert

 Durch gemeinsames Singen,
Fingerspiele, Reime, Bilderbücher,
Geschichten erzählen und Vorlesen
werden Sprechfreude, Sprachmelodie
und Sprachklang vorgelebt

 In Rollenspielen erfassen die Kinder
soziale Strukturen

 Die Kinder werden in den Gruppen
animiert ihre Gedanken, Gefühle und
Absichten auszudrücken

 Die Kinder erforschen durch Schreien,
Flüstern, Singen… die
Anwendungsmöglichkeiten ihrer
Stimme

 Durch den Einsatz von bespielbaren
Mikrophonen und Sprachpoints
machen die Kinder erste Erfahrungen
mit ihrer Stimme, Stimmlage,
Lautstärke und Wortschatz.

 Regelmäßig stattfindende Musikkreise
mit Stimmbildungsgeschichten geben
den Kindern einen sicheren Umgang
mit ihrer eigenen Stimme, lernen die
Wichtigkeit dieser und sie als ein
Schatz zu bewahren.

 Wir leben gemeinsam mit den Kindern
die Freude an der Kommunikation

 Im Alltag unterstützen wir die Sprache
mit Gestik und Mimik

 Für Eltern und Interessierte stehen im
Eingangsbereich Infotafel als
„sprechende Wände“ zu Verfügung,
die durch Fotos, Bilder, Bücher usw.
einen Einblick in unseren Alltag geben.
Hier können Eltern erfahren, was ihr
Kind erlebt hat und ggfs. Zuhause
daran anknüpfen. Im Eingangsbereich
finden Eltern und Kinder einen
Fernseher mit aktuellen Bildern aus
dem Kitaalltag. Diese laden ebenfalls
zur Information und Kommunikation
ein.

Mit dem Beobachtungsverfahren BaSiK
beobachten und dokumentieren wir die
Sprachentwicklung und Sprachkompetenz
der Kinder von Anfang an.
Seit August 2017 nehmen wir an dem

Bundesprogramm „Sprach-Kita: Weil
Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ das
Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend teil.
Mit dem Programm fördert das
Ministerium alltagsintegrierte sprachliche
Bildung als fester Bestandteil in der
Kindertagesbetreuung.
Dieses Programm basiert auf drei Säulen:
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1. Sprachliche Bildung
2. Inklusive Pädagogik
3. Zusammenarbeit mit Familien

Eine extern geschulte Fachkraft steht den
pädagogischen Fachkräften als Kollegin
mit Rat und Tat zur Seite und stellt
wertvolles Hintergrundwissen zur
Verfügung.
Sie leitet regelmäßig stattfindende
Teamsitzungen zu relevanten Themen
und unterstützt bei Elterngespräche.

„Das Kind ist ein
soziales Wesen und
auf die Interaktion
mit anderen
angewiesen.

Über Bewegung und
Sprache teilt sich
das Kind mit, äußert
Bedürfnisse und tritt
mit seiner Umwelt in
Interaktion.“

Zimmer 2014a

Lernwerkstatt
Der Übergang von der Kita in die
Grundschule stellt eine große
Herausforderung für alle Beteiligen dar.
Damit diese Herausforderung zu einer
Entwicklungschance wird, gilt es, die
Kinder für eine neue Lernumgebung und
Anforderungen zu rüsten.

Durch die immer größer werden
Altersspanne von 0 – 6 Jahren im
Haupthaus, besteht schnell die Gefahr,
dass die angehenden Schulkinder nicht zu
ihrem Recht kommen.

Für uns war die Antwort darauf,
konzeptionell neue Wege zu gehen.

Im Jahre 2014 installierten wir im
angrenzenden Nachbarhaus, das St.
Gertrudenstift, eine 4. Gruppe, wo sich
nun Kinder, im letzten Kitajahr vor der
Einschulung zusammenfinden.

In diesen Räumlichkeiten finden Kinder
auf einer Raumgröße von ca. 200
Quadratmetern eine freundlich,
partizipativ gestaltete Lernumgebung mit
themenbezogene Lernstationen.

In unserer Lernwerkstatt können die
Kinder vielfältige Erfahrungen durch
eigenständiges, forschendes,
entdeckendes Lernen entlang eigener
Fragestellungen machen.

Wichtig ist uns hier das sinn-volle Lernen
mit Kopf, Herz und Hand.

In der Lernwerkstatt gibt es verschiedene
Raumbereiche, denen Bildungsbereiche
zugeordnet sind, z.B. Musik, Mathematik,
Schrift und lesen, Naturwissenschaften
und Technik, Bauen - konstruieren und
Bewegung.

In all diesen Räumen stehen den Kindern
Arbeitsmaterialien zu Verfügung, die sie
jeweils selbständig zur Bearbeitung
wählen können und einen hohen
Aufforderungscharakter zum Tun und
Ausprobieren bieten.

Hier achten wir besonders auf alters- und
entwicklungsentsprechende Materialien.
Was vorher vielleicht aufgrund des
Sicherheitskonzeptes der U3 Kinder nicht
möglich war, kann hier und jetzt ein neues
Arbeitsmedium sein.

(z.B. kleine Nägel zum Hämmern, kleine
Pailletten und Kugeln,)

Zudem bieten besondere Ausflüge und
Projekte, wie z.B. zum Museum,
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Planetarium mit Zug und Bus neue
Herausforderungen im Alltag. Die Kinder
lieben es, mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln zu fahren, ein Ticket zu
ziehen, Fahrpläne zu beachten, genau
wie Ihre Vorbilder es tun.

Das pädagogische Team der
Lernwerkstatt arbeitet in einer engen
Kooperation mit den ortsansässigen
Grundschulen in Greven und den
Förderschulen in der Umgebung.

Sie sorgen für eine enge Begleitung
während der Schulübergangsphase und
stehen Eltern mit Rat und Tat zur Seite.

Religions-
pädagogisches
Konzept
Kita – Lebensort des Glaubens

Die Erziehungs- und Bildungsarbeit in
unserer Einrichtung wird getragen von
einer
christliche Sicht auf die Welt, von dem
Glauben an Gott als Schöpfer der Welt
und der Menschen.

Daraus leitet sich die unbedingte
Wertschätzung, Offenheit und Akzeptanz
gegenüber allen Menschen ab. Unserem
christlichen Menschenbild entspricht es
gerade auch im Kindergartenalltag,
Vertrauen in die Potentiale, Ressourcen
und Fähigkeiten des anderen zu setzen.
Der christliche Glaube will den Blick für
die Lebenswirklichkeit schärfen und dazu
ermutigen, diese im Hinblick auf ein
menschenwürdiges Leben aller zu
verbessern.

Das Vorbild Jesu bietet im täglichen
Miteinander Orientierung. Das bedeutet
für uns, sich auf die Kinder und Eltern in
Geduld und mit Gelassenheit einzulassen,
ihnen zu helfen und sie zu begleiten.

Ausdrucksformen des gelebten
Glaubens in unserem Haus sind wie
folgend:

 gemeinsames Gebet
 Kirchenraumerfahrungen
 regelmäßige Wortgottesdienste
 begehen der Feste des

Kirchenjahres
 religionspädagogische Angebote in

der Erzählwerkstatt
 singen religiöser Lieder
 Gesprächsrunden zu bestimmten,

relevanten Themen, wie z.B. Tod
und Trauer

 Friedvolles Leben in einer
Gemeinschaft

 Zusammenarbeit und regelmäßige
Kontakte mit dem pastoralen Team
der Pfarrgemeinde
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„In jedem Kind
träumt Gott den
Traum der Liebe“

Unsere Kindertagesstätte ist ein Teil der
Kath. Kirchengemeinde St. Martinus und
ein Lebensort des Glaubens. In ihm wird
Gemeinde erlebbar.
Gemeinsam wollen wir vorhandene
„Schätze“ festigen und Werte vermitteln.
Wir möchten Erlebnisräume für das
geschenkte Leben durch einen uns
zugewandten Gott eröffnen.
Unsere Zielperspektive ist es, Glauben
gemeinsam erlebbar zu machen.
Wir als katholische Kita sind ein Ort des
gelebten Glaubens und begleiten nicht nur
die Kinder, sondern auch deren Familien.
Daher gibt es nicht nur Angebote für
Kinder, sondern auch für ihre Eltern und
Familien.
Im Eingangsbereich finden Eltern
Informationen zu unseren Aktivitäten und
zu dem derzeitigen Thema, damit dieses
Zuhause weiter vertieft und aufgegriffen

werden können. Für die Mitarbeiterinnen
der Kita finden regelmäßige Arbeitskreise
zum Lebensort des Glaubens im
Gesamtverbund statt.

Perlen für Gott

Religiöse Vielfalt und interkulturelle
Begegnungen finden in unserer
Kindertagessstätte täglich statt.Eine
Grundhalltung der Kirche ist, die
Gemeinsamkeit der verschiedenen
Religionen in den Mittelpunkt zu stellen
und sich auf dieser Basis zu begegnen.

„Perlen für Gott“ ist ein interreligiöses
Konzept, in denen sich alle Menschen,
gleich welcher Religionen, wunderbar
angehört und wiederfinden können.
Dieses zusätzliche, religiöse Angebot ist
fester Bestandteil im Alltag der
Lernwerkstatt und wird von zwei
geschulten Pädagogen organisiert und
geleitet. Mit den Perlen möchten wir
mittels Ritualen, Texten und Liedern allen
Kindern auf elementarer Art und Weise
die „Dimension Gott“ erschließen.

Jedes Kind gestaltet sich eine kleine
Schatzkiste, in der die „erarbeiteten“
Perlen auf ein Samtkissen gesammelt
werden.

Jede Perle hat eine besondere
Bedeutung:

 Perle der Gottesfreundschaft
 Ich-Perle
 Wir-Perle
 Fest-Perle
 Perle der Dankbarkeit
 Gefühls-Perle
 Geheimnis-Perle
 Perle der Nacht
 Perle des Schweigens
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Zu der Schatzkiste gibt es noch ein
„Arbeitsheft“, in die Kinder frei nach
Wunsch diese bestimmten Themen weiter
vertiefen und dokumentarisch festhalten
können. Zum Ende der Kitazeit werden
alle erarbeiteten Perlen zu einem
„Gebetsarmband“ oder einen

„Schlüsselanhänger“ zusammengefügt.

Musik im Kitaalltag
Singen, Musizieren, Musik hören und sich
zur Musik bewegen, ist ein ganz
besonderer Schwerpunkt in unserer
Bildungsarbeit. In gezielten Aktivitäten
werden unsere Kinder an dem Umgang
und der Handhabung verschiedener
Instrumente herangeführt Der stetige und
freie Zugang der Kinder zu all unseren
Musikinstrumenten ist für uns von großer
Bedeutung und ein Selbstverständnis. Die
Beschäftigung mit Musik soll in erster
Linie die Freude der Kinder an der Musik
fördern. Ein schöner Nebeneffekt ist, dass
Musizieren, Singen usw. dazu beiträgt,
Kinder intelligent und sozial kompetent zu
machen, sowie die
Konzentrationsfähigkeit zu fördern.
Musikerziehung hat einen positiven
Einfluss auf die gesamte
Persönlichkeitsentwicklung und bietet
außerdem eine gute Chance zur
Verringerung von Aggressionen.
Außerdem ist Musik international, Musik
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versteht jeder. Deshalb unterstützt sie die
Inklusion sowohl in der Gemeinsamen
Erziehung als auch in der Interkulturellen
Erziehung.
Wir haben für unsere Einrichtung bereits
mehrmals das Gütesiegel des Deutschen
Sängerbundes, den FELIX, verliehen
bekommen.

„Wo die Sprache
aufhört, fängt die
Musik an.“

E.T.A. Hoffmann

Diese Auszeichnung erhalten
Kindergärten, die sich in besonderem
Maße im musikalischen Bereich betätigen
und beispielhaft musikalisch wirken. Die
Auszeichnungskriterien beinhalten:
tägliches Singen, Anpassung der
Tonart/Tonhöhe der Lieder an die
kindliche Stimme, Aufführung der
erlernten Lieder, Einbeziehung
rhythmischer Instrumente, Integration von
Tanz- und Bewegungsspielen. Für diesen
besonderen Schwerpunkt bereichert
unser Team eine Musikpädagogin, die an
jedem Vormittag besondere musikalische
Aktivitäten für Kinder anbietet.
Sie unterstützt und berät Familien und das
pädagogische Personal.

Haus der kleinen
Forscher
Die Stiftung „Haus der kleinen
Forscher“ fördert spielerisch die
Begeisterung der Kinder für
naturwissenschaftliche und technische
Phänomene.
Dazu bildet die Stiftung Erzieherinnen und
Erzieher fort, organisiert jährlich den „Tag
der kleinen Forscher“ und stellt Lehr- und
Arbeitsmaterialien zur Verfügung. Die

Angebote werden uns durch ein lokales
Netzwerk zugänglich gemacht. Jeder
Mensch ist von Geburt an Forscher. Nur
durch Experimentieren, das heißt:
Ausprobieren und Erkennen von
Mechanismen, Ähnlichkeiten und
Parallelen, lernt bereits das Vorschulkind
sich selbst, seine Mitmenschen und die
gegenständige Umwelt kennen. Die
Kinder interessieren sich dafür, wie die
Welt um sie herum funktioniert und
entwickeln häufig einen geradezu
unersättlichen Forscherdrang. Diese
Fragen beschäftigen alle Kinder!

„Forscher stellen das
Erfinden und das
Lernen über das
Belehren.“

Reinhard Kahl
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„Experimentieren“ bedeutet aber auch,
Versuche zu wiederholen, Kleinigkeiten in
der Anordnung zu verändern und zu
beobachten, ob sich auch die Ergebnisse
verändern. Die wichtigste Labor-Zutat ist
dabei die Neugier! Kein Gedanke ist
unwichtig, keine Frage überflüssig! Seine
tragenden Säulen sind zum einen das
selbst entdeckende Lernen der Kinder
und zum anderen der Grundsatz, dass
Kinder und Erzieherinnen den
Lernprozess gemeinsam gestalten. So
werden sowohl die frühkindliche Bildung
als auch die Persönlichkeitsentwicklung
gestärkt.

Außerdem werden durch Forschen und
Experimentieren weitere Fähigkeiten der
Kinder gefördert, wie z.B.

 sprachliche Kompetenzen,
 soziale Kompetenzen,
 Beobachtungsvermögen,
 Neugier,
 eine positive Einstellung zu

Naturwissenschaft und Technik.

In unser Kita steht den Kindern eine
Forscherwerkstatt zur Verfügung, in der
die Fachpädagogin gezielte Aktivitäten
anbietet, aber auch die Kinder zum freien
Experimentieren animiert. Zudem bietet
das Raumkonzept einen hohen
Aufforderungscharakter.
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Praxis der inklusiven
Arbeit
Seit Februar 2006 wird in unserer
Einrichtung integrativ/ inklusiv gearbeitet.

„Chancengleichheit besteht nicht
darin, dass jeder einen Apfel
pflücken darf, sondern dass der
Zwerg eine Leiter bekommt.“

Reinhard Turre

Es ist selbstverständlich, dass Kinder mit
erhöhtem Förderbedarf ein Anrecht auf
wohnortnahe Betreuung haben.
So können Spielkontakte auch im
häuslichen Umfeld problemlos erhalten
und ausgebaut werden, und soziale
Beziehungen unter den Familien positiv
verstärkt werden.
Dabei orientiert sich die Gemeinsame
Erziehung an dem jeweiligen Kind mit
allen seinen Stärken und Ressourcen
sowie an den Anforderungen der
Vielfältigkeit im gesamten Ablauf des
Tages.

Konkret bedeutet dies, ein Klima
gegenseitiger Wertschätzung, Akzeptanz

und Empathie zu schaffen, in dem es
möglich ist, Unterschiedlichkeit zu leben
und Toleranz gegenüber Andersartigkeit
zu üben.
Das Annehmen aller Kinder in ihrer
Einzigartigkeit steht im Vordergrund und
wird untermauert durch unser
katholisches Profil.
Bei der gemeinsamen Erziehung aller
Kinder orientieren wir uns an den
individuellen Stärken und Ressourcen
eines jeden Kindes, im Sinne einer
ganzheitlichen Erziehung. Konkret
bedeutet dies, ein Klima gegenseitiger
Wertschätzung, Akzeptanz und Empathie
zu schaffen, in dem es möglich ist,
Unterschiedlichkeit zu leben und Toleranz
gegenüber Andersartigkeit zu üben. Da
jede Gruppe durch ihre Vielfalt
gekennzeichnet ist, ist es unerlässlich,
immer wieder neue Möglichkeiten zu
schaffen, jedes Kind in diesem Rahmen
individuell und seinem Lerntempo
entsprechend gezielt zu fördern, zu
unterstützen und zu begleiten. Auf der
Grundlage unserer inklusiven Pädagogik
und Haltung bedarf die Interpretation und
Gestaltung unserer Arbeit eine stetige
Überprüfung, Reflexion und
Weiterentwicklung, um so auf die
verschiedenen Bedürfnisse und
Erfordernisse aller Kinder gleichermaßen
eingehen zu können und den Tagesablauf
zu gestalten. Um eine ganzheitliche
Förderung gewährleisten zu können, ist
die Begleitung und der Austausch aller
Beteiligten unerlässlich. So findet eine
intensive Elternarbeit statt, welche auch
das gesamte Fördernetzwerk des Kindes,
wie beispielsweise den Austausch mit
Ärzten, der Frühförderstelle und
Therapeuten, etc. umfasst. Auch die
Beratung und der Austausch in unserem
interdisziplinären Team, welches aus
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Leitung, Erzieherinnen,
Heilpädagoginnen, einer
Sprachförderkraft und einer
Musikpädagogin besteht, sind dabei
unverzichtbar.
Das Kind steht dabei in seiner Ganzheit
im Mittelpunkt, wobei es mit seinen
unterschiedlichen Fähigkeiten, Bezügen
und Bedürfnissen gesehen wird und
entsprechende Unterstützung erfährt.
Zur kollegialen Beratung treffen sich in
regelmäßigen Abständen die
Inklusionsfachkräfte der einzelnen Kitas
im Gesamtverbund.

Praxis der interkulturellen Arbeit

In der Umgebung unserer Einrichtung
wohnen viele Familien mit
Migrationshintergrund. Die Kinder aus
diesen Familien leben zum Großteil in der
dritten Generation in Deutschland. Ihre
Vorfahren stammen ausfolgenden
Ländern:
Türkei, Russland, Kasachstan, Polen,
Italien, Kossovo, Montenegro, Iran, Irak,
Sri Lanka, Palästina, Indien, Rumänien,
Albanien, Afghanistan, Ägypten
In Greven leben diese Menschen aus
unterschiedlichen Nationen, Kulturen mit

spezifischen Lebensgewohnheiten,
Traditionen und religiösen
Überzeugungen zusammen.
Wir wollen als katholische Einrichtung
dazu beitragen, dass aus dem oftmals
noch vorherrschenden Nebeneinander ein
Miteinander wird.

Das Anderssein der anderen
als Bereicherung des eigenen
Seins begreifen;
sich verstehen,
sich verständigen,
miteinander vertraut werden,
darin liegt die Zukunft der
Menschheit.

Rolf Niemann

Wir nehmen Kinder aller Nationen
gleichmäßig in alle Gruppen auf.
Wir wollen:

 Kulturgut aus den Ländern der
Familien vermitteln

 Mit allen Kindern die
Andersartigkeit der Kulturen als
etwas Positives erleben

 Die Lebensgewohnheiten der
ausländischen Familien aus ihren
Heimatländern kennen lernen
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Dies findet durch Angebote wie:
Gespräche, Geschichten, Lieder, Tänze,
kochen von Gerichten aus verschiedenen
Ländern im Kindergartenalltag statt. Von
großer Wichtigkeit sind auch die
Anerkennung der Gleichwertigkeit
verschiedener Sprachen sowie der
Zweitspracherwerb.
Wir wollen:

 dass Kinder erste Erfahrungen mit
fremder Sprache machen

 dass Kinder anfangs auch ohne
Sprache akzeptiert werden
(nonverbale Verständigung)

 dass Kinder mit
Migrantenhintergrund bei uns die
deutsche Sprache erlernen.

Die Kinder dürfen natürlich in unserer
Einrichtung ihre Sprache sprechen und
wir versuchen mit verschiedenen
Sprachen umzugehen.

Hierzu finden folgende Angebote statt:
 Lieder in verschiedenen Sprachen

singen
 Musik aus verschiedenen Ländern

hören
 Erlernen einzelner Wörter der

Fremdsprachen
 Kreis-, Finger- und Singspiele

spielen, um zum Mitsprechen zu
motivieren

Die Eltern versuchen wir in die Aktivitäten
einzubeziehen.
Elterninformationen werden zum Teil in
verschiedenen Sprachen vermittelt. Die
Familien mit Migrationshintergrund finden
in unseren Räumlichkeiten Begrüßung
und Schriftzüge in ihrer Muttersprache
und Fotos aus ihren Ursprungsländern.

Dokumentation von
Entwicklungsprozessen
In unserer Kindertagesstätte
dokumentieren wir die
Entwicklungsschritte und den derzeitigen
Entwicklungsstand eines jeden Kindes.

Diese sind für uns der Gelsenkirchener
Entwicklungsbogen und für die
Sprachentwicklung der BaSiK-Bogen.
Beide Bögen werden von den
pädagogischen Mitarbeiterinnen stetig
geführt und geprüft.

Zudem verfügt jedes Kind über ein
„Portfoliordner“ und einen
„Bildungsdokumentationsordner“

Der Portfolioordner steht für die Kinder frei
zugänglich in einer der Werkstatträume
und wird sowohl von dem Kind als auch
von den Pädagogen mit Dokumenten zum
Beweis von bereits erworbenen und
erneuerten Kompetenzen gefüllt.

Folgendes zeichnet den Portfolioordner
aus:

 Er enthält für die Kinder wichtige
Produkte aus allen
Bildungsbereichen

 Er ist individuell und persönlich
 Es werden unterschiedliche

Dokumentationsformen vorzufinden
sein

 Der Ordner ist Eigentum des
Kindes. Wer reinschauen möchte,
fragt vorher das Kind

 Portfolios können zur Präsentation
bei Dritten dienen, z.B. bei der
Anmeldung in der Grundschule

Im Gegensatz zu dem Portfolioordner
steht der Bildungsdokumentationsordner
eines jeden Kindes vorschlossen in einem
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Schrank der Kita. Dieser beinhaltet
Dokumente, die die Eltern mit der
Anmeldung ihres Kindes in der Kita
ausgefüllt haben, Protokolle von
Elterngesprächen oder ggfs. Berichte von
Ärzten, Therapeuten, Frühförderung usw.

Dieser Ordner ist nur zugänglich für die
Eltern des entsprechenden Kindes und
das pädagogische Personal.

Alle Dokumentationen werden bei der
Entlassung des Kindes ausgehändigt.
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Die „U3-Grppe“
In unserer „Zwergenkiste“ betreuen wir
unternehmungslustige und dabei doch
sehr schutzbedürftige Mädchen und
Jungen im Alter von 0-2 Jahren. Mehr
behütet und umsorgt als die Kinder ab 3
Jahren, erobern die Kinder in unserer
Zwergengruppe in Begleitung der
Bezugserzieherinnen Stück für Stück die
Kita.

Unsere Krippengruppe besitzt ein eigenes
ergänzendes Konzept, in dem die
pädagogischen und pflegerischen
Besonderheiten beschrieben sind.

Der Leitsatz von Maria Montessori ist eine
wichtige Grundlage unserer
pädagogischen Arbeit.

„Hilf mir, es selbst
zu tun.“

„Zeig mir wie es
geht. Tu es nicht für
mich.

Ich kann es selbst
erfahren und
ausprobieren.

Hab Geduld meine
Wege zu begreifen.

Bitte beobachte nur
– und greife nicht
ein.

Ich werde üben und
auch Fehler machen,

aber diese dann
erkennen und
korrigieren.

Das ist mein Lernen“

Eine besonders behutsame, jedem Kind
individuell angepasste
Eingewöhnungsphase liegt uns sehr am
Herzen, denn sie ist entscheidend für den
Aufnahmeerfolg und für die weitere
Entwicklung der Kinder in außerfamiliärer
Betreuung.

Die U3-Gruppe beinhaltet, im Unterschied
zu den einzelnen Werkstatträumen in
unserer Kita, alle Bereiche in einem
Raum. Gerade Kleinstkinder brauchen
geschützte und für ihre
Entwicklungsphasen gezielt eingerichtete
Räumlichkeiten, damit wir ihren
Anforderungen gerecht werden können.
Ganz wichtig für die räumliche Gestaltung
sind sichtbare Rückzugsorte. Die Kinder
haben noch ihren eigenen Zeitrhythmus
und schlafen oder essen, wenn sie Bedarf
haben. Darauf nimmt unser
pädagogisches Personal natürlich
Rücksicht und ist stets bemüht die Kinder
aufmerksam zu beobachten und ihre
Mimik, beziehungsweise Körpersignale
und Stimmlage zu erkennen, zu verstehen
und darauf zu reagieren.

Die Betreuung von Kleinstkindern setzt
eine sehr enge Zusammenarbeit und
Absprache mit den Eltern voraus. Ein
Austausch über Veränderungen oder
Auffälligkeiten beim Kind ist immer
zumindest im Tür- und Angelgespräch
möglich.
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Elternbegleitete und
bezugspersonenorientierte
Eingewöhnungsphase

„Der Anfang ist die
Hälfte des Ganzen“

Aristoteles

Der Übergang von der Familie in die
Tageseinrichtung ist für jedes Kind,
insbesondere aber für Kinder unter drei
Jahren, eine Herausforderung. Das Kind
muss sich an eine neue Umgebung
gewöhnen, sich zeitweilig von seinen
Eltern trennen und Beziehungen zu bisher
unbekannten Personen aufbauen. Aus
diesem Grund legen wir in der
Eingewöhnungsphase besonderen Wert
auf die intensive Begleitung und
Unterstützung durch die Eltern oder
durch eine andere eng vertraute Person
des Kindes. Die Anwesenheit einer
primären Bezugsperson gibt dem Kind ein
beruhigendes Gefühl der Geborgenheit
und Sicherheit in der fremden Umgebung.

Während der gesamten
Eingewöhnungszeit werden Mutter/Vater
und Kind kontinuierlich von einer
Bezugserzieherin begleitet. Diese
versucht langsam und behutsam Kontakt
zum Kind aufzunehmen und hat durch die
Anwesenheit eines Elternteils die
Möglichkeit viel über die Gewohnheiten
und Bedürfnisse des Kindes zu erfahren.
Sie begleitet die Familie aktiv im
Ablösungsprozess:

 Sie ist bei der ersten Kontaktaufnahme
durch „Schnuppernachmittage“
anwesend.

 Sie zeigt dem Kind die Räumlichkeiten
und die Spielmöglichkeiten in der KiTa
und bietet sich als Spielpartner an.

 Vorranging geht sie auf die
Bedürfnisse des Kindes ein.

 Sie unterstützt das Kind bei
alltäglichen Situationen (z.B.
Kontaktaufnahme zu anderen Kindern,
Garderobensituationen usw.)

 Sie führt das Kind behutsam an den
Tagesablauf in der Einrichtung heran
und begleitet es z.B. beim Essen und
Schlafen.

 Im Beisein der Eltern übernimmt sie
nach und nach das Wickeln.

 Sie beobachtet und dokumentiert das
Verhalten des Kindes.

 Sie ist in Bezug auf das Kind
Ansprechpartner für Eltern und für alle
pädagogischen Fachkräfte im Haus.

 Sie unterstützt das Kind bei der
Kontaktaufnahme zu den anderen
Erzieherinnen.

Die Individualität eines jeden Kindes, die
jeweilige familiäre Situation,
unterschiedliche kulturelle Hintergründe,
verbunden mit unterschiedlichen Norm-
und Wertvorstellungen und/oder einem
anderen sprachlichen und interkulturellen
Verständnis, machen eine individuelle
Gestaltung der Eingewöhnungsphase
erforderlich. Wir orientieren uns demnach
an dem Entwicklungstempo und dem
Wohlbefinden jedes einzelnen Kindes.
Dies kann durchaus einige Wochen
dauern. Kein Kind soll gedrängt werden,
sondern es entscheidet selbst, wann es
für erste kurze Trennungen mit klarer
Verabschiedung von den Eltern bereit
ist. Ein unerwarteter „Verlust“ der Mutter
oder des Vaters in fremder Umgebung
wäre für das Kind hochgradig irritierend
und angsteinflößend. Diese
Trennungsphasen werden sensibel nach
und nach erweitert.

Ziel der Eingewöhnungsphase ist der
Aufbau einer positiven Beziehung
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zwischen Kind und Erzieherin, sowie
zwischen Eltern und Erzieherin. Das Kind
soll die Trennung von den Eltern so wenig
schmerzlich wie möglich erleben und die
Eltern sollen ihr Kind mit einem guten
Gefühl loslassen können.

Um den neuen Kindern den Abschied von
den Eltern zu erleichtern, bekommt jedes
Kind ein kleines Fotobuch. Dieses können
die Eltern gemeinsam mit ihrem Kind
gestalten. So kann das Kind sein Buch mit
vertrauten Bildern in die Kita mitnehmen
und es sich gemeinsam mit der Erzieherin
und anderen Kindern anschauen.

Selbstverständlich darf das Kuscheltier
auch mit in die Kita kommen.

Nach einer erfolgreichen Eingewöhnung
führen wir mit den Eltern ein
Eingewöhnungsgespräch, um sich über
den Verlauf der Eingewöhnung und die
Entwicklung, auszutauschen.

Im Sinne der Kinder haben wir in der
Eingewöhnungsphase folgende
Regelungen getroffen:

 Wir staffeln die Aufnahme der
„Neuankömmlinge“ und vereinbaren
deshalb mit allen neuen Familien
einen eigenen Aufnahmetag, damit
sich die Bezugserzieherin intensiver
jedem einzelnen Kind widmen kann.

 Für eine gut verlaufende
Eingewöhnungszeit fordern wir von
den Eltern genügend Zeit für eine
ausreichende Begleitung einzuplanen.

 Sich ohne Verabschiedung vom Kind
„rauszuschleichen“ ist ein nicht
akzeptables Vorgehen.

 Kuscheltiere, Schnuller oder andere
Selbstregulationshilfen dürfen
mitgebracht werden – sie erleichtern
den Kindern den Übergang in die neue
Umgebung.

 Wir haben Verständnis für die familiäre
und berufliche Situation der Eltern und
sind bemüht diese zu berücksichtigen.
Dennoch soll sich die tägliche
Betreuungsdauer des Kindes in der
Kita nach seinem Wohlbefinden und
Verhalten richten und nicht nach dem
von den Eltern gebuchten
Betreuungszeitfenster.

 Eine Erreichbarkeit der Eltern in
Abwesenheit muss sichergestellt sein.

 Gelungene Erziehungspartnerschaft

Der Tagesablauf

Wir orientieren uns in der
Tagesgestaltung an den verschiedenen,
individuellen Bedürfnissen und
Körperrhythmen der Kinder. Ruhe-,
Schlaf- und Rückzugsbedarf, Hunger und
Durst, der Wunsch nach Aufmerksamkeit
und Körperkontakt und der pflegerische
Bedarf können hier ganz unterschiedlich
sein. Um jedem einzelnen Kleinkind die
erforderliche Geborgenheit und
Zuwendung zu geben, wird von den
Erzieherinnen neben dem hohen
Einfühlungsvermögen viel Flexibilität und
Offenheit verlangt.

Darüber hinaus gestalten die
Erzieherinnen den Kindern ein
Bildungsumfeld, indem sie sich auf die
Situationen der Kinder einstellen und sie
in ihren Handlungen und Aktionsfeldern
begleiten. Sie nehmen ihre Interessen

https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.de%2Fpin%2F817895982304164043%2F&psig=AOvVaw2xXjglLoFcIVBkjjHpXxfp&ust=1611838649187000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDZ54KVvO4CFQAAAAAdAAAAABAE
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wahr, unterstützen ihre Neugierde, geben
Hilfestellungen wo es nötig ist und bieten
bei Bedarf Impulse für neue
Herausforderungen an.
In diesem Rahmen haben auch immer
wiederkehrende Rituale, wie z.B. der
Spielkreis mit Liedern und Fingerspielen,
die Bilderbuchbetrachtung, der Spruch
zum Mittagessen oder die ruhige Musik
zum Einschlafen und das Heranführen an
Strukturen und Regeln ihren Platz. Sie
vermitteln den Kindern Sicherheit und
Orientierung und geben Halt und
Vertrauen.
Die Befriedigung der grundlegenden
Bedürfnisse des Kindes ist eine wichtige
Voraussetzung für eine gesunde
ganzheitliche Entwicklung und eine
positive Persönlichkeitsbildung und hat
somit für uns vorderste Priorität.

Umgebung in geschützten
Aktivitäts- oder Ruheräumen

Die Raumgestaltung hat auf die
Entwicklung und das Lernen der Kinder
einen entscheidenden Einfluss. Umso
wichtiger ist es, dass sie sich in diesen
Räumlichkeiten wohl fühlen. Angelehnt an
die Reggio-Pädagogik verstehen wir den
Raum als „dritten Erzieher“. Er soll wie die
Pädagoginnen Hilfe zur Selbstbildung der
Kinder geben und flexibel auf die
kindlichen Bedürfnisse nach Ruhe,
Bewegung, gemeinsamem und
Einzelspiel reagieren. Durch eine gut
durchdachte und auf die Kinder
abgestimmte Raumgestaltung, in der es
viele unterschiedliche Bereiche und
Ebenen gibt, soll ein hoher
Aufforderungscharakter entstehen, gefolgt
dem Leitsatz der bekannten Pädagogin
Marion Tielemann „ Der Raum spricht

zum Kind, bevor die Erzieherin ein Wort
gesagt hat“.

Dieser soll die Kinder ermutigen, Dinge
selbst auszuprobieren, ihren Interessen
nachzugehen, genügend Platz für ihren
natürlichen Bewegungsdrang bieten oder
aber durch altersgerechte
Sinnesanregungen ihre Wahrnehmung
und Neugierde zu schulen.

Um dem individuellen Ruhebedürfnis
eines jeden Kindes gerecht zu werden,
wurden in unseren Räumlichkeiten
Möglichkeiten geschaffen, sich
zurückzuziehen und auszuruhen. Diese
kleinen Nischen und „Höhlen“ sind mit
Kissen und Decken einladend gestaltet
und ermöglichen Ihrem Kind jederzeit, in
Spielortnähe der anderen Kinder, zur
Ruhe zu kommen. Die Auswahl der
Spielmaterialien orientiert sich am
Entwicklungsstand der einzelnen Kinder.
Das Interesse und die Neugierde der
Kinder sollen angesprochen werden.

Durch unser offenes Konzept stehen den
Kindern auch jederzeit alle anderen
Räumlichkeiten der Einrichtung zur
Verfügung. Je nach eigenem Antrieb
können sie sich nach und nach auf
Entdeckungsreise begeben und die
individuellen Funktionsräume erobern.

Auf dem Außengelände besteht die
Möglichkeit, einen speziell für diese
Altersklasse hergerichteten und umzäunten
Außenbereich zu benutzen. Hier können die
Kleinsten in geschützter Umgebung mit Sand
spielen, rutschen und schaukeln, toben oder
einfach mal im Schatten auf einer Decke
ruhen und beobachten.
Unter enger Betreuung und Aufmerksamkeit
der Erzieherinnen steht ihnen aber
selbstverständlich, genau wie den älteren
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Kindern der Kita St. Martinus auch, das große
weiträumige Außengelände mit all seinen
Angeboten zur Verfügung.

Das Mittagessen

Ernährungsgewohnheiten,
Ernährungsverhalten, Vorlieben,
Abneigungen, Einstellungen sowie Freude
am genussvollen Essen werden im frühen
Kindesalter entwickelt und prägen das
weitere Leben. Dieser Verantwortung
Rechnung tragend wird in unser
Einrichtung auf eine gesunde und
freudvolle, kommunikative und
ästhetische Gestaltung der Mahlzeiten
Wert gelegt.
Das Essen ist ein Grundbedürfnis und
dient nicht nur der Nahrungsaufnahme. Es
handelt sich hierbei um ein soziales
Geschehen. Daher ist uns sehr wichtig,
den Kindern ausreichend Zeit und eine
ruhige und gemütliche Atmosphäre zu
bieten.
Das Essen findet ganz ohne Zwang statt,
wir gestehen jedem Kind ein Recht auf
sein eigenes Essbedürfnis und
Hungergefühl zu. Die Kinder müssen nicht
probieren, allerdings soll Ihnen ein kleiner
Probierklecks ermöglichen, sich auf ein
neues Geschmackserlebnis, einzulassen.
Die Kinder sollen sich je nach Möglichkeit
selbst auftun und lernen, ihren Hunger
selbst einzuschätzen. Sie brauchen den
Teller nicht leer zu essen. Ein Kind darf
auch mal Appetit auf den Nachtisch
haben, ohne sein Mittagessen gegessen
zu haben.
Die U3-Kinder werden in der
Mittagssituation von den jeweiligen
Erzieherinnen ihrer Gruppe begleitet, die
sie auch bei Bedarf entsprechend beim
Essen unterstützen.

Die Ruhe- und Schlafenszeit

Nach dem Mittagessen gehen wir den
individuellen Ruhe- oder
Schlafbedürfnissen der Kinder nach,
damit sie wieder Kräfte für neue
Aktivitäten am Nachmittag sammeln
können.
Im Schlafraum erfahren die Kinder bis zum
Einschlafen liebevolle Zuwendungen einer
Erzieherin. Diese beachtet dabei gewohnte
Rituale und Schlafgewohnheiten der Kinder.
Danach bleibt sie bei den Kindern, um beim
Erwachen und dem darauffolgenden
Kontaktversuch der Kinder, sofort reagieren
zu können.
Kuscheltiere, Schnuller oder andere
liebgewordene Dinge erleichtern den Kindern
das Einschlafen und dürfen in der Ruhe- und
Schlafenszeit mitgenommen werden.
Natürlich werden auch individuelle
Ruhebedürfnisse der Kinder im Vormittag und
Nachmittag beachtet und es besteht die
Möglichkeit diesem Bedürfnis nachzugehen.

Das Wickeln und die
Sauberkeitserziehung

Um den Kindern die Wickelsituation so
angenehm wie möglich zu machen, gibt
es im angrenzenden Waschraum einen
geschützten Bereich, der es ermöglicht,
die wickelnde Person zu sehen, aber die
Intimsphäre des zu wickelnden Kindes
nicht stört. Dieser bietet genug Platz um
für jedes Kind persönliche Pflegemittel wie
Windeln und Feuchttücher
unterzubringen.

In der Eingewöhnungszeit begleitet die
Erzieherin die Wickelsituation mit den
Eltern. Erst wenn das Kind genügend
Vertrauen gefasst hat, übernimmt die
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Bezugserzieherin Schritt für Schritt diese
Tätigkeit. Sich wickeln zu lassen ist ein
großer Vertrauensbeweis des Kindes und
muss daher sensibel und mit größter
Zugewandtheit angebahnt werden. Es ist
uns besonders wichtig unser Handeln und
auch das des Kindes sprachlich zu
begleiten, damit das Kind immer weiß,
was gerade passiert. Zudem führen wir für
jedes zu wickelnde Kind ein
Wickeltagebuch. Darin dokumentieren wir
unter anderem, wann und von wem das
Kind gewickelt wurde und ob es
besondere Auffälligkeiten beim Wickeln
gab.

Durch die Beobachtung der Kinder
untereinander entwickelt sich im Laufe der
Zeit immer mehr das Interesse an einem
Toiletten- oder Töpfchengang.
Wenn Harndrang oder Darmtätigkeit im
kindlichen Verhalten (als Hinweis auf
einen abgeschlossenen Reifungsprozess
der Blasen- und Darmkontrolle) zu
beobachten sind, sollte ihm Topf oder
Kindertoilette angeboten werden. Ein
enger Austausch mit den Eltern ist hierbei
sehr wichtig. Sie sollten gleichzeitig zu
Hause diese Entwicklung begleiten und
erste Versuche ohne Windel
ausprobieren.
Das Tempo dieses
Entwicklungsprozesses kann bei jedem
Kind unterschiedlich sein. Kein Kind sollte
gedrängt werden, sondern bekommt die
Zeit, die es benötigt, um diesen Schritt zur
Selbstständigkeit zu gehen.

Kontakt zu den anderen
Gruppen/gruppenübergreifende
Maßnahmen

Im gesamten Tagesablauf der Kita gibt es
immer wieder Möglichkeiten der
gemeinsamen Zusammenkünfte der
Kinder aller Altersgruppen. In offenen
Musikkreisen, im Bistro, und auch in allen
anderen Werkstatträumen der Kita sind
gemeinsame Begegnungen immer
möglich. Das Kind entscheidet
eigenständig, wann es so weit ist, aus der
kleinen behüteten Krippengruppe in die
große abenteuerreiche Welt der gesamten
Kita zu treten.

„Solange die Kinder
klein sind gib ihnen
Wurzeln, sind sie
älter gib ihnen
Flügel.“

Unser Umgang mit Risiken und
Sicherheit

Ein Lernumfeld in absoluter Gefahrlosigkeit ist
im Alltag der Kinder sowohl zu Hause als auch
in der Kindertagesstätte unrealistisch.
Als sinnvollste Prophylaxe zum Schutz der
Kinder vor Gefahren sehen wir es als unsere
oberste Aufgabe, sie altersgemäß auf die
Gefahren hinzuweisen und ihnen einen
respektvollen und sicheren Umgang mit
Gefahren zu vermitteln:

 Wir gewähren Sicherheit durch Aufsicht,
ohne extreme Einschränkung des
kindlichen Erfahrungsspektrums.
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 Wir erziehen die Kinder bewusst in vielen
Bereichen altersgemäß zur
Selbstständigkeit sowie zum sicheren
Umgang mit vielfältigen Spielmaterialien
und Werkzeugen.

 Vor dem Hintergrund eines
lebenspraktischen Ansatzes bringen wir
ihnen begleitet und unter Aufsicht bei,
wie mit Gefahren umgegangen werden
muss, um ihre Fähigkeiten und
Erfahrungen zur Alltagsbewältigung mit
„Echtzeug“ zu vergrößern.

Die Aufsichtspflicht gegenüber Ein- und
Zweijährigen mit ihrer hohen Mobilität und
nicht zu bremsenden Forscherdrang stellt uns
vor eine Aufgabe und Herausforderung, die
uns bewusst ist und die wir ernst nehmen.
Dennoch brauchen die Kinder für ihre
Lernentwicklung ausreichend
Erfahrungsmöglichkeiten.
Deshalb trauen wir jedem Kind gemäß seiner
Entwicklung eine zunehmende
Eigenständigkeit und Selbsterfahrung zu.

Schwerpunkt Musik und Sprache

Einer unserer Schwerpunkte in der
pädagogischen Arbeit ist die Sprache. Wir
sind Teil des Bundesprogramms Sprach
Kita – Weil Sprache der Schlüssel zu Welt
ist.

Kinder sind von Beginn an von Sprache
umgeben. Sie reagieren auf Geräusche
und Ansprache durch ihre
Bezugspersonen. Sie erfahren früh, dass
ihr Umfeld auf selbst produzierte Laute
reagiert und sie so Aufmerksamkeit für
ihre Bedürfnisse erlangen. Kleinstkindern
gelingt es schnell bekannte Geräusche
und Worte in Zusammenhang zu stellen.

Kinder lernen sprechen durch
Nachahmen. Aus diesem Grund ist es
unerlässlich von Anfang an, mit den
Kindern zu sprechen. Beim Spielen, beim
Füttern, beim Wickeln oder beim Schlafen
legen. Es ist aber nicht nur wichtig mit den
Kindern zu kommunizieren, sondern auch,
wie wir mit den Kindern kommunizieren.
Wir sprechen verständlich, ruhig, richtig
und in vollständigen Sätzen.

Wir arbeiten nach dem Konzept der
alltagsintegrierten Sprachbildung. Unser
Alltag ist geprägt und begleitet von
Sprache. Alle Handlungen werden
sprachlich begleitet. Die Kinder können
jederzeit mit uns in Kommunikation treten
verbal und auch nonverbal. Gerade in der
Arbeit mit Kindern unter drei Jahren ist
eine feinfühlige auf den
Aufmerksamkeitsfokus des Kindes
gerichtete Sprache wichtige. Auch
nonverbale Äußerungen des Kindes
werden ihm gespiegelt und finden sich im
Handeln der Fachkraft wieder.

Zudem wird besonders bei den jüngsten
Kindern darauf geachtet, nicht zu
verniedlichen, „offene“ Fragen zu stellen
und die Kinder nicht zu unterbrechen,
sondern ihnen aufmerksam zuzuhören.
„Falsch“ Ausgesprochenes wird von den
Fachkräften selbst richtig wiederholt.

Siehe dazu die Ausführungen unter
„Sprachbildung von Anfang an –
Sprachförderkonzept“

Der zweite Schwerpunkt unserer
pädagogischen Arbeit ist die Musik – „Wo
Sprache aufhört, fängt die Musik an.“
(E.T.A. Hoffmann)

Singen, Musizieren, Musik hören und sich
zur Musik bewegen, hat in unserem
Kitaalltag einen hohen Stellenwert.
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Kinder sind von Musik begeistert und
haben die angeborene Fähigkeit zum
Singen und rhythmischen bewegen.
Genau hier wollen wir mit der
musikalischen Früherziehung ansetzen
und die Kinder spielerisch in ihrer ganzen
Persönlichkeit fördern.
Musik vernetzt nachgewiesener Weise im
Gehirn die linke und die rechte
Gehirnhälfte und unterstützt das Gehirn
bei der Entwicklung der Synapsen.
Gerade in unserer Arbeit mit sehr kleinen
Kindern steht für uns die Musik vor der
Sprache, da die meisten der Kleinsten
erst das Singen und dann das Sprechen
erlernen.
Hier passt das Zitat des Musikpädagogen
Zoltan Kodaly der sagt:

» Es gibt Räume der
Seele, die nur mit
Musik beleuchtet
werden.«

Siehe dazu die Ausführungen unter Musik
im Kitaalltag“.

Elternarbeit

Wir betrachten Eltern als Experten ihrer
Kinder. Um ein Kind als Erzieherin
erreichen zu können, ihm den Übergang
in eine „neue – weitere Erziehungswelt“
ohne belastende Konfliktquellen zu
ermöglichen sind Informationen von
Seiten der Eltern unverzichtbar.

Niemand weiß besser Bescheid über
Vorlieben, Abneigungen, kritische
Situationen, kleine Tricks im Umgang oder
Gewohnheiten des Kindes, als die Eltern.

Aus diesem Grund ist es uns besonders
wichtig, dass die Eltern sich bei uns
angenommen, wertgeschätzt, verstanden
und unterstützt fühlen.

Dies gewährleisten wir durch

 Feste Ansprechpartner
 Erstgespräche und

Schnuppernachmittage vor der
Aufnahme des Kindes

 Regelmäßige Tür- und
Angelgespräche, vor allem in der
Eingewöhnungszeit

 Transparenz unserer Arbeit z.B. durch
sprechende Wände

 Zur Verfügung stellen von
Informationsmaterial

 Elternbefragungen
 Regelmäßige Elterngespräche über

die Entwicklung des Kindes oder
anderem Bedarf

 Die Schaffung einer Eltern
freundlichen, Eltern wertschätzenden
Atmosphäre in der Einrichtung

 Gemeinsame Arbeit in Kita-Gremien
 Gemeinsame Feste und Feiern
 Elternabende

Eine Kommunikation auf Augenhöhe ist
wesentlicher Bestandteil einer
gelingenden und zielführenden
Erziehungspartnerschaft.

Bildungsdokumentation

Um das individuelle Lernen und die
Lernwege des einzelnen Kindes deutlich
zu machen und festzuhalten, legen wir
auch für die jüngsten Kinder das Portfolio
an.

Folgendes zeichnet den Portfolio-Ordner
aus:
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 Er ist gefüllt mit fachlich
kommentierten Inhalten, Fotos,
Aussagen und Zeichnungen der
Kinder

 Er verdeutlicht den individuellen
Entwicklungsstand

 Er ist den Kindern jederzeit zugängig
und wird als ihr Eigentum verstanden.

 Er kann zur Präsentation bei dritten
dienen, z.B. bei der Anmeldung in
einer Grundschule

Zum Ende der Kitazeit bekommen die
Kinder alle Dokumentationen über
Erlebtes, ihre Fähigkeiten und Potentiale
ausgehändigt. Der positive Blick fördert
dabei Anerkennung und Wertgefühl und
dient einer bewussten
Selbstwahrnehmung.

Siehe dazu die Ausführung in der
Konzeption unter Punkt 8.17 Festhalten
von Entwicklungsprozessen.

Übergangsphase in die Märchen-
und Kreativstube (Ü3 Gruppen)

Als Übergangsphase bezeichnen wir die
Zeit, in der sich Ihr Kind aus der U3
Gruppe löst und in die Regelgruppe
wechselt.

Besonders wichtig ist uns hierbei, den
Übergang des Kindes aus der Bindung an
die ursprüngliche Bezugsperson
(Erzieherin) so zu gestalten, dass dies bei
den Kindern mit guten Emotionen
einhergeht. Es soll sich stets dabei wohl
fühlen. Deshalb wird dieses von uns
spielerisch in den Alltag integriert. Wir
möchten hier gute Übergänge schaffen
und keinen Neubeginn.

Die alten Bezugspersonen sollen dabei
nicht verloren gehen, sondern nur durch

neue Bezugspersonen erweitert werden.
Durch die Arbeit nach dem
gruppenübergreifenden Konzept, sind den
Kindern die Erzieher, Räume und alle
anderen Kinder bekannt und teilweise
vertraut, da sie im Vorfeld schon, im
täglichen Miteinander die Möglichkeit
haben, an die Aktivitäten in den
verschiedenen Räumlichkeiten
teilzunehmen.
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Gewährleistung der
Qualität unserer
Arbeit
Qualitätsentwicklung

Von August 2006 bis Dezember 2008 hat
unsere Kita an dem QM-Projekt: “
EinStein“ des Caritasverbandes der
Diözese Münster teilgenommen und damit
haben wir uns erfolgreich qualifiziert. Im
Jahre 2018/2019 sind alle Kernprozesse
neu überarbeitet worden.

Die vorliegende Konzeption ist Teil des
Qualitätsmanagements – Handbuches,
das im Rahmen dieses
einrichtungsspezifischen
Qualitätsmanagementprozesses von dem

Gesamtteam entwickelt wurde. Folgende
Kernprozesse wurden erarbeitet:

1. Aufnahmeverfahren
2. Geplantes Elterngespräch
3. Verfahren zur Beobachtung von

Kindern
4. Verfahren zum Umgang mit

Beschwerden
5. Verfahren zum pädagogischen

Planen und Handeln
6. Einarbeitung neuer Mitarbeiter
7. Eingewöhnung
8. Kinderschutz (§8a –

Kindeswohlgefährdung)

Die Einrichtungsleiterin ist
Qualitätsbeauftragte. Durch die Teilnahme
an dem Qualitätsmanagement-Projekt
fühlen sich alle Mitarbeiter verpflichtet für
die Weiterentwicklung und kontinuierliche
Verbesserung der Arbeit in der
Einrichtung Sorge zu tragen.
An Planungstagen und in
Dienstbesprechungen wird der Evaluation
Raum gegeben.

Um die Qualität der Arbeit, wie sie bisher
in der Konzeption beschrieben wurde,
sichern und weiterentwickeln zu können,
nutzen die Mitarbeiterinnen
unterschiedliche Formen der
Unterstützung.

Teamgespräche

Wir sichern den gerechtfertigten Anspruch
der Eltern darauf, ihre Kinder von
kompetenten Erzieherinnen betreut zu
wissen unter anderem, in dem die
Kolleginnen untereinander in vielfältiger
Weise Sachverstand, Methoden und Zeit
zur Verfügung stellen.
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Dies geschieht in verschiedenen Arten
von Teamgesprächen:

Kleinteam

Zusammensetzung:
Leiterin und 1 Fachkräfte aus den
Hauptwerkstatträumen
Bearbeitungsschwerpunkte:
 Besprechen von Terminen
 Information über Erlebnisse und

Vorkommnisse
 Organisatorisches

Inklusionsteam:

Zusammensetzung:
Leiterin, Heilpädagogin, Sprachpädagogin
und 1 Fachkraft pro Hauptwerkstattraum
Zeit:
1 x wöchentlich, 1 Stunde
Bearbeitungsschwerpunkte:
 Berichte der Heilpädagogin über den

aktuellen Stand
 Fallbesprechungen
 Gemeinsamer Austausch und

kollegiale Beratung
 Auswertung von

Kindesbeobachtungen

Großteam

Zusammensetzung:
alle Mitarbeiterinnen
Zeit:
1x wöchentlich, 1 Stunde
Bearbeitungsschwerpunkte:
 Pädagogische Planung
 Bildungsdokumentation
 Reflexion
 Berichte über Fortbildungen

 Bericht der „Fachfrauen“ aus den
Gruppen

 Planung von Festen und Feiern
 Festsetzen von Terminen

Überarbeitung der Konzeptionen
 Qualitätsmanagement
 Überarbeiten und Weiterentwicklung

von einzelnen Kernpozessen (Sprach-
Kita)

 Weiterentwickeln von
Schwerpunktarbeit (Lebensort des
Glaubens – Netzwerk Musik - …)

 Besprechungen und Zusammenkunft
mit der VL

Gruppenteam

Zusammensetzung:
alle Mitarbeiter aus der Arbeitsgruppe
Zeit:
einmal wöchentlich, 1 Stunden
Bearbeitungsschwerpunkte:
 Vor- und Nachbereitung der

pädagogischen Arbeit
 Auswertung von

Kindesbeobachtungen
 Erarbeitung von päd.

Handlungsstrategien für einzelne
Kinder

 Vorbereitung von Elterngesprächen
 Arbeiten an der

Bildungsdokumentation

Teamtage

Zusammensetzung:
alle Mitarbeiterinnen
Zeit:
2 x im Jahr
Bearbeitungsschwerpunkte:
 Reflexion der pädagogischen Arbeit
 Bildungsvereinbarung
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 Qualitätsmanagement
 Konzeption
 Teamfortbildung zur Gemeinsamen

Erziehung und Interkulturellen
Erziehung

„Blitzlicht“

Zusammensetzung:
Fachkräfte + Leitung
Zeit:
je nach Bedarf morgens um 8.00 Uhr
Bearbeitungsschwerpunkte:
spontane Änderungen im Dienst- und
Strukturplan

Leitungsteam

Zusammensetzung:
4 Leitungen der Kitas aus dem
Familienzentrum
Zeit:
einmal wöchentlich, ca. 2,5 Stunden
Bearbeitungsschwerpunkte:
 Kollegiale Beratung auf Leitungsebene
 Vernetzung mit der VL in allen

Prozessen
 Planungsgespräche mit der VL
 Weiterentwicklung des FZ
 Absprachen, Termine,…
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Achtung der
Privatsphäre
Sexual-
pädagogisches
Schutzkonzept
Grundsätzliches

Sexualität ist ein menschliches
Grundbedürfnis und gehört zur
Entwicklung eines jeden Kindes. Je nach
Alter und Entwicklungsphase äußert sie
sich in spezifischen Bedürfnissen,
Handlungen und Beziehungen.

In unserer Kita sollen sich alle Kinder
heimisch und wohl fühlen. Aus diesem
Grund haben die Kinder die Möglichkeit,
sich in unserem Haus frei zu bewegen
und die Räume und Spielbereiche, auch
ohne Erwachsene, zu nutzen. Jüngere
und unsichere Kinder werden begleitet
und darin unterstützt, sich die Welt der
Kita zu erobern.

Für die Entwicklung der
Geschlechtsidentität ist es wichtig, dass
Mädchen und Jungen in ihrem
Rollenverhalten individuell
wahrgenommen und respektiert werden.

Merkmale der kindlichen Sexualität

Nähe und Geborgenheit:

Kinder haben ein tiefes Bedürfnis,
anerkannt und geliebt zu werden.
Körperliche Nähe zu vertrauten Personen
und das Empfinden von Sicherheit und
Schutz tragen dazu bei, dass dieses
Bedürfnis gestillt und das Suchen nach

Körperkontakt entspricht dem Wunsch
nach Nähe und Geborgenheit.

Ganzheitliches Erleben mit allen
Sinnen:

Kinder erkunden die Welt um sich herum
mit allen Sinnen. Dabei beziehen sie ihren
eigenen Körper und andere Kinder
spielerisch ein.

Spiel und Spontanität:

Das spielerische Entdecken des eigenen
Körpers und die Einbeziehung anderer
Kinder ist ein Teil der allgemeinen
kindlichen Spielfreude. Kindliches Spiel
kennt keinen Zweck außerhalb sich selbst
und ist von Spontanität und Fantasie
geprägt. Doktorspiele und
gemeinschaftliche Rollenspiele (z.B.
Mutter- Vater – Kind-Spiele) gehören
dazu.

Angesiedelt im Hier und Jetzt:

Kinder empfinden körperliche Lust beim
Sich-Bewegen, Toben und Schmusen.
Dabei vergessen sie häufig Raum und
Zeit um sich herum und genießen den
Moment im Hier und Jetzt. Die Freude am
eigenen Körper und das Empfinden
körperlicher Lust sind nicht auf ein in der
Zukunft liegendes Ziel orientiert.

Unbefangenheit:

Das unbefangene Erkunden des eigenen
Körpers einschließlich des Genitals sowie
Rollen-und Doktorspiele mit anderen
Kindern sind Bestandteile normaler
psychosexueller Entwicklung, die für alle
Kinder wichtige Lernerfahrungen
darstellen.

(Kindergarten heute 8/2015; „Mädchen
sein-Junge sein“)
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Wir achten darauf, dass das Schamgefühl
eines Jeden respektiert wird. Die Scham
entwickelt sich zwischen dem vierten und
siebten Lebensjahr. Dann mag das Kind
sich vielleicht nicht vor anderen
ausziehen, benutzt die Toilette nur noch
alleine und möchte schon gar nicht
angefasst werden.

Die Regeln für Doktorspiele sind daher
sehr wichtig!

 Niemand steckt sich selber oder
jemand anderem etwas in
Körperöffnungen

 Jedes Kind bestimmt selbst, mit wem
es Doktor spielen will.

 Ein „Nein“ muss sofort respektiert
werden.

 Die Kinder streicheln und untersuchen
einander nur so viel, wie es für sie
selbst und die anderen Kinder schön
ist.

 Kein Kind tut dem anderen Kind weh.
 Hilfe holen ist kein Petzen!

Sexuelle Übergriffe unter Kindern

„Kindliche Sexualität ist eine positive,
ganzheitliche Lebenserfahrung. Beim
Ausprobieren kann es auch zu
Grenzverletzungen kommen. Grenzen
können unabsichtlich verletzt und durch
eine Entschuldigung korrigiert werden.
Manchmal gibt es aber Situationen, in
denen Mädchen und Jungen mit
Drohungen, Erpressung oder Gewalt
gezwungen werden. Hier spricht man von
sexuellen Übergriffen unter Kindern.“

(Carmen Kerger-Ladleif, Dipl. Päd.
Fachberaterin und Supervisorin)

Ein sexueller Übergriff unter Kindern liegt
dann vor, wenn sexuelle Handlungen
durch das übergriffige Kind erzwungen
werden bzw. das betroffene Kind sie
unfreiwillig duldet oder sich unfreiwillig
daran beteiligt. Häufig wird dabei ein
Machtgefälle zwischen den Beteiligten
und betroffenen Kindern ausgenutzt,
indem z.B. durch Versprechungen,
Anerkennung, Drohung oder körperliche
Gewalt Druck ausgeübt wird.

(Ulli Freud, Dagmar Riedel-Breidenstein,
„Sexuelle Übergriffe unter Kindern)

Bei sexuellen Übergriffen unter Kindern,
ist es die Pflicht eines jeden Mitarbeiters
einzugreifen und zu handeln. Als erstes
steht das betroffene Kind im Focus. Es
bekommt von uns die ungeteilte
Aufmerksamkeit und soll sich sicher und
geborgen fühlen. Es soll nicht das Gefühl
haben irgendetwas falsch gemacht zu
haben oder sich schuldig fühlen. Es
bekommt Raum und Zeit für seine
Gefühle und die Bestätigung, dass sie
richtig sind. Diese Zuwendung soll dem
Kind helfen, schnell über diesen Vorfall
hinweg zu kommen.

Im Anschluss wird das übergriffige Kind in
der Regel von der Bezugserzieherin mit
seinen Fehlverhalten konfrontiert. Das
Kind erfährt somit, dass seine Macht ein
Ende findet. Das Ziel des Umgangs mit
übergriffigen Kindern ist es, die Einsicht
des Kindes in sein Fehlverhalten zu
fördern. Dies ist aus fachlicher Sicht der
beste Schutz für das betroffene Kind und
zugleich der einzige Weg für das
übergriffige Kind, mit solchen
Verhaltensweisen aus eigenem Antrieb
aufzuhören.

Im Anschluss daran, wird mit den Eltern
beider Kinder das Gespräch gesucht. Sie
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werden von uns informiert und ggf. an
eine Beratungsstelle verwiesen.

Unsere pädagogische Arbeit

Familien haben unterschiedliche
Glaubensrichtungen, Erziehungsstile,
Werte, Einstellungen Sichtweisen und
Erfahrungen. Diese Einstellungen nehmen
wir im alltäglichen Umgang mit den
Kindern ernst. Unsere Wickelkinder
werden von ihren Bezugserziehern oder
einer Mitarbeiterin ihrer Wahl gewickelt.
Dabei achten wir darauf, dass die Tür des
Wickelbereiches geschlossen ist und
andere Personen nicht ohne klopfen und
Nachfrage zusätzlich in den Raum
eintreten. Auf Wunsch des Kindes darf
gerne ein/e Freund/in beim Wickeln dabei
sein. Sowohl in der Kita als auch auf
unserem Außengelände ist es nicht
erlaubt, nackt herumzulaufen. Bei
nassgewordener Kleidung ziehen sich die
Kinder in den Gruppenräumen oder
gruppenzugehörigen Waschräumen um.
Am Angebot der Schaumrutsche oder des
Wasserspieltages, nehmen die Kinder in
Unterwäsche, Badekleidung o. ä. teil.
Dadurch werden sie vor Blicken oder

Handyaufnahmen außenstehender
Personen geschützt.

In unserer gesamten Kita gilt absolutes
Handyverbot. Es dürfen keine Aushänge
oder Fotos, die innerhalb der Einrichtung
zu finden sind, abfotografiert werden.

Auch bei Veranstaltungen ist es weder
Eltern noch Mitarbeiter erlaubt,
Aufnahmen per Handy zu machen. Die
pädagogischen Mitarbeiter erstellen bei
Veranstaltungen digitale Fotos eines
jeden Kindes mit der einrichtungseigenen
Kamera. Das Foto, auf dem nur Ihr
eigenes Kind zu sehen ist, finden Sie in
der Portfoliomappe Ihres Kindes.

Mit der Aufnahme des Kindes in der Kita,
erhalten die Eltern eine schriftliche
Information zur Datenverarbeitungen gem.
§15,16 und 23 über den kirchlichen
Datenschutz. Dieses gilt stets einzuhalten
und zu bewahren.

Quellen/Literatur
kindergarten heute 8/2015 „Mädchensein-Junge
sein“,Kerger-Ladleif, Carmen „ Kinder beschützen“,
Riedel-Breidenstein, Dagmar und Freund Ulli  „ Sexuelle
Übergriffe unter Kindern“
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Prozessablauf bei
Kindeswohlgefährdu
ng (§8aSGB)
Alle Mitarbeiterinnen halten sich an die
Vorgaben des §8a um das Recht jeden
Kindes auf Unversehrtheit zu
entsprechen.
Wir wahren in gegenseitigem Dialog eine
vertraulich wertschätzende Haltung in
dem wir:

 alle Mitarbeiterinnen schulen
 sensibel mit den betroffenen Familien

umgehen
 den Verlauf sachlich und fachlich

dokumentieren
 eine Kinderschutzfachkraft

hinzuziehen
 weiterführende Maßnahmen und

getroffene Zielangaben protokollarisch
festhalten

 uns mit Fachstellen wie dem
Jugendamt, der EB, dem
Kinderschutzbund und Kinderärzten
vernetzen

Die spezielle Übersicht und
Ablaufbeschreibung bei Verdacht einer
Kindeswohlgefährdung gemäß § 8a SGB
liegt vor und wird bei Bedarf verwendet.

In unserer Kita gibt es eine geschulte
Kinderschutzfachkraft.
In regelmäßigen Abständen finden
einrichtungsübergreifende Arbeitskreise
zu relevanten Themen auf Verbundebene
statt, zur Schulung und Sensibilisierung
aller Mitarbeiterinnen.

An diesen Arbeitskreisen nehmen die
Verbundleitungen, Einrichtungsleitungen
und Kinderschutzfachkräfte teil.

Präventionsschulungen

Alle Mitarbeiter und auch Ehrenamtliche,
haben an einer Präventionsschulung
teilgenommen.
Ziel und Auftrag der Prävention ist es,
dass sich alle Beteiligten sicher und
geschützt fühlen. Wir wollen gemeinsam
mit allen Beteiligten eine Kultur der
Achtsamkeit und des Vertrauens schaffen.
Gerade in der Beziehungsarbeit mit den
Kindern, ist eine sichere Bindung für jedes
einzelne Kind von großer Bedeutung.
Auch ehrenamtliche Mitarbeiter werden in
Schulungen für einen
verantwortungsbewussten Umgang mit
den Kindern sensibilisieren.
Die Präventionsschulung informiert über
sexualisierte Gewalt und soll Hilfestellung
geben

 um ein angemessenes Verhältnis von
Nähe und Distanz zu finden, damit
Grenzverletzungen vermieden werde,

 um reagieren zu können, wenn es
Kindern nicht gut geht,

 um handlungsfähiger zu sein, aber
auch zu erkennen, wo grenzen der
Verantwortung und Zuständigkeit
liegen, wenn es um sexualisierte
Gewalt geht.

Die Teilnahme an diese Schulungen erfüllt
die Vorgabe des Bistums Münster im
Rahmen der Präventionsverordnung aller
Mitarbeiter.
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Beschwerde-
management
Umgang mit
Konflikten
Der systematische Umgang mit
Beschwerden und Anregungen ist für uns
ein wichtiger Bestandteil unserer
Qualitätssicherung. Genau wie die
Selbstreflexion, ist die Reflexion unserer
Arbeit von außen ein wertvolles
Instrument, uns dauerhaft weiter zu
entwickeln und den Rahmen für die
Entwicklung der Kinder und für unsere
täglichen Arbeitsabläufe immer weiter zu
verbessern.

Eine Ablaufbeschreibung liegt in der Kita
vor und der Inhalt ist jedem Mitarbeiter
bekannt. Mit dem Elternbeirat pflegen wir
eine enge Zusammenarbeit, denn er
spricht im Namen der Eltern und ist somit
für uns ein sehr wichtiges Gremium.
Ebenfalls wird einmal jährlich eine
Elternbefragung durchgeführt und deren
Auswertung ist für uns ein Abbild über die
Zufriedenheit unserer Familien.

Im Eingangsbereich der Einrichtung
finden Eltern einen „Beschwerdekasten“,
wo eine Möglichkeit zur anonymen
Beschwerde besteht. Für die
Verantwortlichkeit zum Thema
„Beschwerde“ ist die Leitung der Kita
zuständig.

Diese versucht zeitnah Abhilfe zu
schaffen und bezieht ggfs. die
Verbundleitung mit ein. Auch die Kinder
haben ein Recht sich zu beschweren.
Lesen Sie hierzu auf Seite 27 „Umgang
mit Beschwerde auf Kinderebene“.

Kommunikation,
Reflexion und
Kooperation
Im täglichen Miteinander ist uns eine gute
Kommunikation, Reflexion und
Kooperation sehr wichtig, um unsere
Qualität zu sichern und zu entwickeln.

Teamsitzungen

Eine gute Teamarbeit bildet den
Grundstein einer „guten“ Kita

Unsere regelmäßigen Teamsitzungen
sind von gegenseitigem Vertrauen und
einem Wir-Gefühl geprägt.

Gemeinsam entwickeln wir eine Vielzahl
von guten Ideen-alle Teammitglieder sind
motiviert aktiv zu werden.

Jeder bringt seine Ideen und Vorschläge
mit ein und aus ganz vielen kleinen
Samenkörnern kann eine große,
wunderschöne Blume werden.

Zusammenarbeit mit den Eltern

Genauso wichtiger wie der Austausch im
Team ist uns die Kommunikation mit den
Eltern.

Hier bieten wir unterschiedliche
Gesprächsformen an:

 Tür- und Angelgespräche
 Eingewöhnungsgespräche
 Eingewöhnungsabschlußgespräche
 Entwicklungsgespräche
 Beratungsgespräche
 Konfliktgespräche
 Abschlußgespräche
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Neben den Gesprächen bieten wir
zusätzliche Nachmittage oder Abende zu
fachlichen Themen, Austausch und
Informationsfluss an.

Informationen aus dem Kitaleben
bekommen die Eltern über Infotafeln,
sprechende Wände, Einsatz von Medien,
in Form von Briefen, ausgelegten
Broschüren und Besucherterminen. Über
ein Mitwirken in einem Gremium der Kita,
z.B. Elternbeirat oder Flohmarktteam
freuen wir uns sehr.

Im Eingangsbereich unserer Kita finden
Sie einen Schrank gefüllt mit Büchern für
Kinder und Erwachsene, den wir
„Bücherwurm“ nennen. Hier können
Kinder und auch die Eltern Bücher für den
privaten Gebrauch mit nach Hause
nehmen und auch Literatur von Hause
wieder dort reinstellen, um sie anderen
Familien zu Verfügung zu stellen.

Ebenfalls finden Sie im Eingangsbereich
„sprechende Infowände“ mit Fotos,
Bildern und Schriften bestückt. Sie geben
Ihnen Informationen aus dem Kitaalltag.
Bei der Gestaltung sind auch immer die
Kinder mit eingebunden. Sprechen Sie ihr
Kind darauf an. Es wird Ihnen sicherlich
einiges über die Aushänge dort erklären
können.

Kooperationen mit anderen
Institutionen

Ein wichtiger Aspekt unserer Arbeit ist die
Zusammenarbeit mit anderen
Institutionen. Der fachliche Austausch und
die Beratung mit anderen, an der
Entwicklung des Kindes beteiligten
Fachkräften und Einrichtungen eröffnen
einen erweiterten Blickwinkel und Zugang
zum Kind.

Nur nach Zustimmung der Eltern nehmen
wir Kontakt zu Ihnen auf.

Unsere Erfahrungen mit den
ortsansässigen und ortsnahen
Therapeuten, Schulen und Behörden sind
sehr gut und intensiv- hierzu gehören
unter anderem:

 Stadt Greven
 Jugendamt
 Grundschulen
 Ärzte
 Verschiedene Therapeuten
 Frühförderung
 Erziehungs- und Beratungsstellen
 Verbände und Vereine

Zusammenarbeit mit dem Träger
und der Pfarrei

Wir sehen die Zusammenarbeit mit
unserem Träger und der Pfarrei als ein
wichtiger Bestandteil des
Gemeindelebens.

Unsere Kinder erleben das
Kirchengemeindeleben durch:

 gemeinsame Vernetzung mit dem
pastoralen Team

 Besuche der Verbundleitung in der
Kita

 gemeinsames Feiern von Feste, z.B.
Palmsonntag

 regelmäßige Gottesdienste in der
Kirche mit der Pastoralreferentin

 Beratung-Unterstützung-Austausch
 Zusammenwirken in verschiedenen

Gremien und Arbeitskreisen, wie z.B.
Rat der

 Einrichtung
 Besuch durch unseren Pfarrer am St.

Nikolaustag
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Qualifikationen der
pädagogischen
Mitarbeiter
Die einzelnen pädagogischen
Mitarbeiterinnen bilden sich auf einem
bestimmten, ihr gewünschten und
bevorzugten Bildungsbereich fort und sind
somit für alle Kinder und Eltern
Ansprechpartner auf dem Gebiet. Diese
Mitarbeiterin arbeitet somit vorranging in
diesen Bildungsbereich.
Daher haben wir hier bei uns in der Kita
folgende „Fachfrauen“:

 Gesundheit und Ernährung
 Bewegung
 U3
 Lernwerkstatt
 Kindertagespflege
 Musik
 Sprache und Kommunikation
 Religionspädagogik
 Naturwissenschaften und Technik
 Mathematik im Vorschulalter
 Erzählen von Geschichten
 Ökologische Bildung
 Inklusive und interkulturelle Bildung
 für Kindeswohlgefährdung

Fortbildung

Über die interne kollegiale Unterstützung
hinaus, gewährleisten wir die Fachlichkeit
und Weiterentwicklung unserer Arbeit
durch regen Erfahrungsaustausch mit
Erzieherinnen anderer Einrichtungen und
durch die in Fortbildungsveranstaltungen
gewonnen Informationen und Einsichten.

Mitarbeiterinnen in Katholischen
Einrichtungen haben pro Jahr bis zu 5
Tage Anspruch auf berufliche Fort- und
Weiterbildung. Sie gilt als Arbeitszeit und
wird vom Dienstgeber bezahlt.
Der Caritasverband der Diözese Münster
macht unseren Mitarbeiterinnen jährlich
weit über 50 Fortbildungsangebote rund
um die vorschulische Erziehung und
Bildung und die gemeinsame Erziehung
von Kindern mit und ohne Behinderung.
Außerdem können wir auf die
Fachberatung einer Referentin des
Diözesan Caritasverbandes
zurückgreifen. Sie informiert z.B. auf
Leiterinnen Konferenzen über aktuelle
Entwicklungen im Bereich der
Kindergärten, steht aber auch einzelnen
Einrichtungen und Kirchengemeinden als
qualifizierte Beratung z.B. konzeptioneller
Fragen zur Verfügung.
Auch bei der Gemeinsamen Erziehung
bekommen wir fachliche Hilfe von einer
Referentin.

Die Leiterinnen der 4 Kindertagesstätten
im Verbund treffen sich wöchentlich mit
der Verbundleitung zum Austausch,
Vernetzung, Qualitätsentwicklung, zur
Planung gemeinsamer Aktivitäten im
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Familienzentrumsystem und Evaluation.
Ebenso gibt es für spezielle Fachgebiete
regelmäßige, einrichtungsübergreifende
Arbeitskreise, wie z.B. Inklusion,
Lernwerkstatt und Lebensort des
Glaubens, im Verbundsystem.

Öffentlichkeitsarbeit
Ziel unserer Arbeit ist es, Transparenz in
die vielschichtige, pädagogische Arbeit
unserer Einrichtung zu bringen.

Wir möchten nicht still und heimlich
unsere Arbeit in den vier Wänden
praktizieren, sondern durch aktive
Öffentlichkeitsarbeit andere an unserem
Leben teilhaben lassen und Vertrauen zur
Öffentlichkeit aufbauen und pflegen.

Neben der Zusammenarbeit mit vielen
Institutionen betreiben wir
Öffentlichkeitsarbeit durch:

 unsere kitaeigene Homepage
 Homepage der Pfarrgemeinde St.

Martinus
 Flyer
 Broadcast
 Pressemitteilungen
 Aushänge in anderen Institutionen
 Aushänge in dem Schaukasten der

Kirchengemeinde
 Beiträge und Berichte im Pfarrbrief der

Gemeinde
 Tag der offenen Tür
 Teilnahme an öffentlichen

Veranstaltungen
 Ausflüge
 Besuche in der Kita
 Öffentliche Aufführungen von Musicals
 Flohmarkt
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Institutionelles
Schutzkonzept
Nachdem im Jahr 2010 die Aufdeckung
sexuellen Missbrauchs die katholische
Kirche erschüttert hatte, entwickelten sich
in den deutschen Bistümern die
Präventionsmaßnahmen zum Schutz der
Kinder, Jugendlichen und schutz- und
hilfebedürftigen Erwachsenen. Dem
Pastoralteam in der Pfarrgemeinde St.
Martinus, Greven, war es von Anfang an
ein wichtiges Thema Prävention zu
verankern. Der Schwerpunkt der
Prävention vor sexualisierter Gewalt in der
Pfarrgemeinde liegt beim Schutz der
Kinder und Jugendlichen. Die Angaben im
Schutzkonzept sind aber auch im Kontakt
zu schutz- und hilfebedürftigem
Erwachsenen zu beachten, auch wenn
diese nicht ausdrücklich erwähnt werden.
Die ersten Präventionsschulungen für
Ehrenamtliche in der Jugendarbeit fanden
schon im Jahr 2012 statt. Seitdem hat
sich die Präventionsarbeit in der
Pfarrgemeinde stetig weiterentwickelt. Mit
dieser Form des verschriftlichen
Schutzkonzeptes ist nun ein erster
Meilenstein erreicht.
Wir sind uns bewusst, dass die
Präventionsarbeit eine ständige
Herausforderung in der Vielfalt an
Ereignisse und den unterschiedlichen
Arbeitsfeldern aller Mitarbeitenden bleibt.
Doch hoffen wir, dass die Sensibilisierung
für den Umgang miteinander im Sinne der
Prävention vor sexualisierter Gewalt
weiterwächst und immer
selbstverständlicher wird.

Greven, im Dezember 2018

Barbara Tröster,
Verbundleitung

Klaus Lunemann,
leitender Pfarrer

Maria Wagner,
Präventionsfachkraft
und Pastoralreferentin
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Das Institutionelle Schutzkonzept
und sein Anliegen

Sexualisierte Gewalt ist eine Realität in
der deutschen Gesellschaft und Kirche.
Das Bistum Münster hat es sich zur
Aufgabe gemacht, den Schutz von
Kindern und Jugendlichen sowie von
schutz- und hilfebedürftigen Erwachsenen
vor sexualisierter Gewalt aktiv zu stärken.
Jede Pfarrgemeinde muss daher für ihre
Bereiche ein Institutionelles
Schutzkonzept aufstellen.

Das Schutzkonzept soll

 sensibilisieren, aufklären und
Wissen über sexualisierte Gewalt
und Kinderschutz vermitteln,

 die Handelnden stärken und sie
befähigen, Verantwortung für den
Schutz der Kinder und
Jugendlichen zu übernehmen,

 Orientierung und Sicherheit für alle
Beteiligten bieten,

 den Aufbau einer wertschätzenden
und grenzwahrenden
Umgangskultur fördern,

 unterstützen, dass alle Beteiligten
sensibel für die alltäglichen Abläufe
in der jeweiligen Gruppe und in der
Pfarrgemeinde werden und
angemessen reagieren, wenn es
zu kleineren Fehlern und
Störungen kommt,

 die Beteiligten vorbereiten, falls das
Unerwartete eintreten sollte.

Zum Schutzkonzept gehören daher u.a.
Reflexion und Auseinandersetzung mit
den gemeindeinternen Strukturen, mit
internen Regeln und der Haltung der
Beteiligten.

Das Schutzkonzept ist daher wie ein Haus
mit Fundament, tragenden Säulen und
verschiedenen Bausteinen. Im
Zusammenspiel ermöglichen diese
verschiedenen Bereiche, einen Schutz vor
sexualisierter Gewalt in der
Pfarrgemeinde aufzubauen. Das
Schutzkonzept kann nur so gut sein, wie
die Menschen bereit sind daran
mitzubauen und darin zu leben.

Das Fundament bildet das christliche
Menschenbild mit der Überzeugung, dass
der Mensch Gottes Ebenbild ist. Dies
drückt sich aus in den Grundhaltungen
der Wertschätzung, des Respektes und
des achtsamen Miteinanders.
Zusammengefasst sprechen wir von einer
„Kultur der Achtsamkeit“. Sie findet sich
auch im Verhaltenskodex wieder.

Eine Säule (grün) im Schutzkonzept ist
die Information und Aufklärung über die
Themen „Schutz“ und „Prävention“. Die
Rechte der Kinder und Jugendlichen und
die Bestimmungen des Jugendschutzes
sind elementare Bestandteile im
Miteinander. Nach Möglichkeit sollen alle
Beteiligten in die (soziale) Gestaltung in
ihrer Gruppe einbezogen werden.
Pädagogische Angebote für
unterschiedliche Zielgruppen bieten
weitere Möglichkeiten, das Thema mit
dem Alltag zu verknüpfen.

Aus- und Fortbildung bilden eine weitere
Säule (rot). Durch situationsgerechte
Schulungen erhalten und vertiefen alle
ehrenamtlichen und beruflichen
Mitarbeitenden ihr (Fach-) Wissen. Sie
erlangen Handlungssicherheit und können
im Ernstfall angemessen reagieren.

Im Dachbereich des Schutzhauses
werden einige Bausteine benannt, die von
zentraler Bedeutung sind. Sie müssen in
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der Pfarrgemeinde präsent sein, damit
das Schutzkonzept in der Institution
„Pfarrgemeinde“ gelebt werden kann.
Informationen zu den Bausteinen und
weiteren Aspekten des Institutionellen
Schutzkonzeptes werden in dieser Schrift
vorgestellt.

Der Weg zur Entwicklung des
Schutzkonzeptes

Im Mai 2016 trafen sich Pfarrer Klaus
Lunemann, die Verbundleiterin Barbara
Tröster und Pastoralreferentin Maria
Wagner, um die Entwicklung des
Institutionellen Schutzkonzeptes (ISK) zu
beginnen. Sie legten einen zeitlichen
Fahrplan fest, der damit begann,
überhaupt erst einmal in der Gemeinde

vorzustellen, was ein ISK sein soll. Im
Herbst 2016 startete die
Situationsanalyse. Die Auswertung fand
im Mai 2017 statt. Dabei zeigte sich, dass
wegen anderer Aufgaben in der
Pfarrgemeinde (u.a. Entwicklung des
Pastoralplans, Planung für Abriss und
Neubau einer Kirche und des
dazugehörigen Pfarrheimes) die
personellen und zeitlichen Ressourcen
der Ehren- und Hauptamtlichen stark
begrenzt zur Verfügung stehen würden.
Um dennoch in angemessener Zeit zu
Ergebnissen zu kommen, wurde folgender
Weg gewählt:

Zu der jeweiligen Aufgabe wird im kleinen
Kreis beraten und ein Entwurf
ausgearbeitet, der dann an die vom
jeweiligen Thema Betroffenen

Grafik: M. Wagner
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durchgesehen, korrigiert und ggf. ergänzt
wird. Diese Hinweise arbeiten die kleine
Gruppe anschließend ein.

Auf diese Weise wurden Rückmeldungen
von der Mitarbeitervertretung, den
Erzieherinnen in den Kindertagesstätten,
den Verantwortlichen in der Jugendarbeit
und von den Mitgliedern des
Pastoralteams eingeholt.

Ergebnis der Situationsanalyse

Im September 2016 erhielten alle
Gemeindegruppen und berufliche
Mitarbeiter/innen von der
Präventionsfachkraft Maria Wagner einen
Brief mit Informationen über die
Entwicklung des Institutionellen
Schutzkonzeptes und einen Fragebogen
zur Selbsteinschätzung der (Gruppen-)
Situation. Außerdem bot sie an, in die
Gruppe zu kommen, wenn mehr
Information oder Beratung gewünscht
wäre. Das nahmen aber nur sehr wenige
Gruppen in Anspruch. Im Mai 2017 fand
die Auswertung statt.

Das Bewusstsein für
Präventionsgedanken im Alltag war sehr
unterschiedlich vorhanden. Die
Bandbreite reicht von „nicht betroffen“
über „interessiert“ bis zu „sensibel und
aufmerksam“. Keine Gruppe, die
Fragebogen zurückgegeben hatte, sah
zum damaligen Zeitpunkt einen aktuellen
Handlungsbedarf, an der bisherigen
Praxis etwas zu verändern oder zu
verbessern.

Von Verantwortlichen der Gruppen, die
keinen Fragebogen ausgefüllt hatten,
kamen bei Nachfrage als Antworten, dass
man aus Zeitgründen nicht auch noch
über Prävention nachdenken könnte oder

nicht wüsste, wie man das am besten
anfangen sollte.

Die Mitglieder des Sachausschusses „Ehe
und Familie“ zeigten sich offen gegenüber
dem Thema Prävention und ISK. Sie
seien bereit für eine Kooperation, wenn es
darum ginge, ein z.B. professionelles
pädagogisches Angebot für Kinder und
Jugendliche in unserer Pfarrei anzubieten.

Die Mitglieder der verschiedenen
Büchereiteams beschäftigten sich intensiv
mit dem Thema und nahmen später an
einer Präventionsschulung teil, die
besonders auf die Situation der
Büchereien ausgerichtet war.

Präventionsschulungen und
Selbstverpflichtungserklärung

Schon im Jahr 2012 wurden die
Jugendgruppenleiter/innen bei den
Messdienern und Ferienfreizeiten  mit 6-
stündigen Präventionskursen geschult.
Die Gruppenleiter der Pfadfinder (DPSG)
nahmen an Kursen ihres Verbandes teil.
Auch die Katecheten bei der Vorbereitung
auf Erstkommunion und Firmung wurden
zum Besuch eines Kurses verpflichtet
(gründliche Information). Zeitgleich
begannen die Schulungen der
Angestellten der Pfarrgemeinde.
Mitarbeiter/innen der Büchereien, einige
Mitglieder des Pfarreirates und des
Kirchenvorstandes nahmen in den
folgenden Jahren auch an Schulungen
teil.

Die Teilnehmer/innen reichen nach dem
Besuch des Kurses die
Selbstverpflichtungs-erklärung (SVE) ein.
Diese SVE der Ehrenamtlichen werden in
einem Ordner gesammelt, der von der
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Präventionsfachkraft Maria Wagner
verwaltet wird. Die SVE der Angestellten
wird an die Zentralrendantur
weitergeleitet. Ab dem Herbst 2017 löst
der Verhaltenskodex (siehe unten)
schrittweise die SVE ab.

Erweitertes polizeiliches
Führungszeugnis

Verantwortliche in der Jugendarbeit und
Gruppenleiter/innen müssen,
entsprechend den Kriterien ihrer Tätigkeit,
ein erweitertes Führungszeugnis vor
Beginn ihrer Tätigkeit vorlegen. Dabei ist
auf den Datenschutz gemäß den
Vorgaben des Bistums zu achten. Die
Verwaltung der Einsichtnahme in die
Führungszeugnisse der Ehrenamtlichen
liegt bei der Präventionsfachkraft.
Alle Angestellten der Pfarrgemeinde (und
Bewerber auf eine Stelle) müssen
regelmäßig ein erweitertes
Führungszeugnis bei der
Personalverwaltung in der
Zentralrendantur einreichen.

Verhaltenskodex

Der „allgemeinen Verhaltenskodex“
beschreibt in acht Punkten verschiedene
Kriterien, die sowohl die persönliche
Einstellung der Mitarbeitenden als auch
allgemeine Verhaltensweisen im sozialen
Miteinander der Pfarrgemeinde umfassen.
Für die Mitarbeitenden in den
Kindertagesstätten gelten außerdem noch
spezifischen Dienstanweisungen, die der
Caritasverband für diesen Bereich
herausgegeben hat.

Jede Gruppe in der Pfarrgemeinde hat
das Recht, statt des „allgemeinen

Verhaltenskodex“ einen eigenen
Verhaltenskodex zu entwickeln und zu
benutzen. Besonders die Verantwortlichen
der Kinder- und Jugendgruppen sollen
unterstützt werden, mit den Kindern und
Jugendlichen einen individuellen
Verhaltenskodex aufzustellen.
Der Verhaltenskodex soll den
Mitarbeitenden immer mit einer
Besprechung der Inhalte nahegebracht
werden. Niemand darf gezwungen
werden, den Verhaltenskodex einfach so
zu unterschreiben!

Für die Besprechung der Punkte gibt es
ein Informationsheft für die
Ehrenamtlichen und ein
Informationsheft für die Angestellten,
in denen die einzelnen Punkte vorgestellt
und teilweise mit Beispielen aus der
Praxis verdeutlicht werden. Bei
jugendlichen Gruppenleiter/innen kann
auch eine mündliche Erklärung der
Punkte ausreichen. Dies ist
situationsgerecht zu entscheiden.

Jedem, der einen Verhaltenskodex
unterschreibt, muss ein zweites Exemplar
für die eigenen Unterlagen ausgehändigt
werden.

Am 29.8.2017 hat der Kirchenvorstand
den Allgemeinen Verhaltenskodex
genehmigt.

Nur sprechenden Menschen kann
geholfen werden

Verfasser Unbekannt
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Allgemeiner Verhaltenskodex
Punkt 1 – Grundhaltung

Als Mitarbeitende/r in der katholischen Pfarrgemeinde St. Martinus, Greven, verpflichte ich mich, die
eigenständigen Persönlichkeiten von Kindern und Jugendlichen wahrzunehmen, zu respektieren und
zu unterstützen.

Punkt 2 – Rechte und Pflichten

Ich kenne und beachte die allgemeinen (Persönlichkeits-) Rechte der Kinder (vgl. UN-
Kinderrechtskonventionen) und die allgemeinen Bestimmungen des Jugendschutzes in Deutschland.

Punkt 3 – Werte und Selbstkritik

Mein Verhalten in Wort und Tat ist geprägt von Wertschätzung und Vertrauen gegenüber den Kindern
und Jugendlichen. Darum bin ich bereit, mein eigenes Verhalten und meine Wortwahl regelmäßig
selbstkritisch zu überprüfen und bei Bedarf zu korrigieren. Ich bin bereit, dafür konstruktive Kritik
anzunehmen.

Punkt 4 – Beziehungen und Grenzen

Ich achte auf einen verantwortungsbewussten Umgang mit Nähe und Distanz gegenüber den Kindern
und Jugendlichen und der gemeinsamen Situation. Ich respektiere ihre Intimsphäre und ihre
persönlichen Grenzen. Ebenso achte ich auch auf meine Grenzen und meine Intimsphäre (z.B. durch
das Tragen von angemessener Kleidung, durch meine Wortwahl).

Punkt 5 – Vertrauen und Verantwortung

Ich nutze keine Abhängigkeiten der mir anvertrauten Kinder und Jugendlichen aus. Geschenke an
Kinder/Jugendliche werden mit anderen Verantwortlichen abgesprochen und drücken in der Regel
Anerkennung, Wertschätzung und/oder Dank aus.

Punkt 6 – Handeln und Hilfe

Gegen diskriminierendes, gewalttätiges und sexistisches Verhalten beziehe ich aktiv Stellung und greife
angemessen in Wort und Tat ein, wenn Kinder und Jugendliche Hilfe und Unterstützung brauchen.
Ebenso bemühe ich mich, alles in meinen Kräften Stehende zu tun, um Mobbing in all seinen Formen
zu verhindern bzw. zu beenden. Ich bin bereit, mir dafür Beratung und Unterstützung zu holen.

Punkt 7 – Vorbild und Konsequenz
Ich bin mir bewusst, dass mein Verhalten gegenüber Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen von den
Kindern und Jugendlichen als Vorbild genommen werden kann. Für mein Handeln übernehme ich die
Verantwortung. Ich weiß, dass mein Fehlverhalten möglicherweise negative, unter Umständen sogar
arbeitsrechtliche Konsequenzen für mich haben kann.

Punkt 8 – Diskretion, Schweigepflicht und Loyalität

a) für die neben-/ hauptberuflichen Mitarbeiter/innen

Ich verpflichte mich zu Diskretion (und ggf. Schweigepflicht) über alle persönlichen Informationen zu
Personen, mit denen ich im beruflichen Kontext zu tun habe. Ich bin mir bewusst, dass die
Unterscheidung zwischen privaten und dienstlichen Inhalten in Gesprächen und bei der Nutzung
anderer (sozialer) Medien fließend sein kann. Darum bemühe ich mich um einen sorgfältigen Umgang
mit meinen privaten und beruflichen Kontakten. Darüber hinaus weiß ich, dass ich als kirchliche/r
Mitarbeiter/in zu einer Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber verpflichtet bin.

b) für die freiwilligen (ehrenamtlichen) Mitarbeiter/innen
Ich verpflichte mich zu Diskretion über alle persönlichen Informationen zu Personen, mit denen ich in
meinen Aufgaben zu tun habe.
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Beschwerdewege

Für Kinder und Jugendliche sind die
Gruppenleiter/innen oft die ersten
Ansprech-partner/innen, wenn in der
Gruppe etwas schiefläuft. Doch manchmal
befürchten Kinder oder Jugendliche, dass
eine Beschwerde für sie negative
Konsequenzen haben könnte. Oder sie
haben die Erfahrung gemacht, dass ihre
Beschwerde nicht angenommen wurde.
Es ist daher wichtig, dass Kinder und
Jugendliche regelmäßig über die
verschiedenen Möglichkeiten, sich in der
Pfarrgemeinde zu beschweren, aufgeklärt
werden.

Auch Eltern oder Mitarbeitende können
sich über diese Wege melden, um auf
eine unangenehme oder ungeklärte
Situation hinzuweisen.

Kontaktpersonen bei Beschwerden:

Präventionsfachkraft Maria Wagner

Tel. 02571 – 540 820 15

Mail: wagner-m@bistum-muenster.de

Pastoralreferent Matthias Brinkschulte

Tel. 02571 - 540 820 19

Mail: brinkschulte@martinus-greven.de

Weitere Kontaktpersonen bei
Beschwerden in den
Kindertageseinrichtungen:
Verbundleitung Nina Lage

Tel. 02571 – 540 820 12

Mail: lage-n@bistum-muenster.de

Verbundleitung Barbara Tröster

Tel. 02571 - 540 820 13

Mail: troester-b@bistum-muenster.de

Aufgabe der Beschwerdemanager ist,
dass die Beschwerden ernst genommen
und überprüft werden. Je nach Situation
werden entsprechende weitere Schritte in
der Pfarrgemeinde und ggf. darüber
hinaus eingeleitet.

Bewerbungsgespräch

In jedem Bewerbungsgespräch muss das
Thema Prävention in angemessener
Weise angesprochen werden. Die
Verbundleitungen für die
Kindertagesstätten haben für ihren
Bereich entsprechende Kernfragen und
Strategien ausgearbeitet. Auch in den
Gesprächen mit Bewerbern für Stellen in
den anderen Bereichen der
Pfarrgemeinde soll deutlich werden, dass
alle Maßnahmen zur Prävention vor
sexualisierter Gewalt genutzt werden und
das Thema im Alltag präsent ist.

Persönliche Eignung und
Mitarbeitergespräche

Bei den ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen
ist darauf zu achten, dass sie für die
Aufgaben geeignet sind bzw. an
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entsprechenden Aus- und Fortbildungen
teilnehmen, die sie für ihre Aufgabe
brauchen. In der Jugendarbeit sind das
zum Beispiel die Gruppenleiterkurse.

Die Ehrenamtlichen und die Angestellten
der Pfarrgemeinde sollen nach
Möglichkeit durch Mitglieder des
Pastoralteams oder durch andere
geeignete Personen regelmäßig in ihrer
Tätigkeit begleitet werden. Wenn sich
negative Entwicklungen abzeichnen oder
Beschwerden aufkommen, sollte dies
zeitnah im Gespräch thematisiert werden.

Qualitätssicherung des
Schutzkonzeptes

Das Schutzkonzept ist regelmäßig,
spätestens nach fünf Jahren, zu
überprüfen. In Teilbereichen kann aus
gegebenem Anlass auch schon eher eine
Aktualisierung notwendig werden.

Die Verantwortlichen wissen, dass ein
Schutzkonzept durch seine verschiedenen
Bausteine die Möglichkeiten zu
sexualisierter Gewalt nur erschweren,
aber nie völlig ausschließen kann.

Ausblick auf nächste Schritte

Die Entwicklung des Institutionellen
Schutzkonzeptes für die Pfarrgemeinde
St. Martinus war ein langer Prozess, der
noch längst nicht abgeschlossen ist.
Im Januar 2019 beginnt die Einführung
des „Allgemeinen Verhaltenskodex“ für
die Jugendgruppenleiter, weitere
Ehrenamtliche und für die Angestellten
der Pfarrgemeinde.  Damit verbunden
sind die Informationen zum
Schutzkonzept, zu Beschwerdewegen
und allem, was für die jeweilige Zielgruppe

notwendig ist. Bei den Mitarbeitenden im
Bereich der Kindertagesstätten wurde der
Verhaltenskodex schon im Herbst 2017
eingeführt.
Eine weitere Aufgabe ist die Sicherstellung,
dass alle neu eingestellten Personen an einer
Präventionsschulung teilnehmen können, die
zu ihrer beruflichen Tätigkeit passt. Für die
Jugendgruppenleiter sind
Präventionsschulungen in die
Gruppenleiterkurse integriert. Doch auch alle
anderen ehrenamtlich Engagierten sollen die
Möglichkeit erhalten, an einer Schulung
teilzunehmen.
In der kommenden Zeit soll das
Schutzkonzept medial aufbereitet und auf der
Homepage der Pfarrgemeinde sowie in
anderen gemeindeinternen Medien
veröffentlicht werden.

Eine nächste Aufgabe wäre zu überlegen,
wie, wann und von wem
Vertiefungsschulungen für Ehrenamtliche und
Angestellte, die schon vor fünf Jahren an
einer Präventionsschulung teilgenommen
hatten, angeboten werden könnten. Hier
muss man sicherlich auch die weitere
Entwicklung dazu auf der Ebene des
Bistums einbeziehen
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Datenschutz-
bestimmung
Einleitung

Datenschutz?!

Kurz: Es geht um den Schutz von
Menschen und deren
Persönlichkeitsrechten!

Eine nicht neue Thematik beschäftigt uns
seit Inkrafttreten des KDG (Gesetz über
den Kirchlichen Datenschutz) und der
DSGVO (EU-
Datenschutzgrundverordnung) im Mai
2018 umso mehr – Datenschutz! Wir alle
haben dafür Sorge zu tragen, dass
insbesondere Daten schutzbedürftiger
Kinder konform des KDG verarbeitet
werden. Aber natürlich geht es auch um
den Schutz Ihrer Daten als
Sorgeberechtigte, die der Mitarbeitenden
in der KiTa und der weiteren Personen,
mit denen wir in unserem Alltag zu tun
haben. Gerne kontaktieren Sie bei
Unklarheiten oder Fragen Ihre Kita-
Leitung, oder kommen auf mich zu.

Christel Dierkes, Datenschutzbeauftragte
des Bistums Münster

Grundlagen

Datenschutz als Grundrecht

In erster Linie geht es darum, Menschen
zu schützen. Jeder Mensch hat das Recht
auf informationelle Selbstbestimmung.
Datenschutz ist Schutz für das Kind, die
Familie und den Träger der Einrichtung.
Gesetzliche Grundlage für den
Datenschutz in Kitas in Trägerschaft der
katholischen Kirchengemeinden im NRW-

Teil des Bistums Münster ist das KDG
(Gesetz über den Kirchlichen
Datenschutz).

Worum geht es eigentlich bei dem
Thema Datenschutz?

Kurz gesagt geht es darum, natürliche
Personen bei der Verarbeitung ihrer
personenbezogenen Daten zu schützen.

Das bedeutet, dass grundsätzlich jeder
Mensch nach dem Grundgesetz das
Recht hat, selbst zu bestimmen, wem
gegenüber die ihn betreffenden
personenbezogenen Daten offengelegt
werden und wie sie verwendet werden
dürfen.

In einer digitalen Welt, in der Notebooks,
Smartphones, Tablets und Co. nicht mehr
wegzudenken sind, ist es umso wichtiger,
dieses Grundrecht auf informationelle
Selbstbestimmung durch Gesetze zu
regeln und dadurch den Schutz jedes
Einzelnen sicherzustellen. Um die
bisherigen Gesetze der
voranschreitenden Digitalisierung
anzupassen und den Datenschutz in
Europa zu vereinheitlichen, hat die EU die
DSGVO (Datenschutzgrundverordnung)
verabschiedet.

Was sind personenbezogene Daten?

Personenbezogene Daten sind
Informationen, die sich auf eine
identifizierte oder identifizierbare
natürliche Person beziehen. Unter diese
Begrifflichkeit fallen nicht nur Stammdaten
wie Name, Anschrift, Geburtsdatum,
sondern auch Fotos, Krankheiten und
Dokumentationen über die Entwicklung
und eventuelle Auffälligkeiten.

Was ist eine Verarbeitung?



81

Bei einer Verarbeitung von
personenbezogenen Daten gehen die
Gedanken schnell in Richtung
Datenverarbeitung an einem PC.
Allerdings besagt dieser Begriff der
Verarbeitung viel mehr: zum Beispiel das
Erheben, Speichern, Löschen, Auslesen,
Verbreiten, Übermitteln, Vernichten,
Aufbewahren, Organisieren oder
Abgleichen. Da das KDG in Gänze alle
personenbezogenen Daten regelt, fallen
nicht nur die digitalisierten Daten hierunter
sondern auch Daten in Papierform.

Gilt das Datenschutzrecht auch für die
Kirche?

JA!

Allerdings bildet die datenschutzrechtliche
Grundlage für das Bistum Münster nicht
die DSGVO, sondern das KDG in der
jeweils geltenden Fassung. Die EU hat in
Art. 91 DSGVO den Kirchen die
Möglichkeit gegeben, weiterhin ihre
eigenen Regelungen zum Datenschutz
anzuwenden, solange diese mit den
Vorgaben der DSGVO in Einklang zu
bringen sind. Um das zu gewährleisten,
hat das Bistum Münster, wie alle (Erz-
)Bistümer in Deutschland, das KDG in
Kraft gesetzt (Kirchliches Amtsblatt 2018,
Nr. 3), das seit dem 24. Mai 2018
anzuwenden ist und die alte KDO
(Kirchliche Datenschutzordnung) ablöst.

Wofür benötigen wir Ihre
personenbezogenen Daten? Wie
verarbeiten wir diese?

Wir verarbeiten Ihre Daten zur Erfüllung
von vertraglichen und gesetzlichen
Vereinbarungen (zum Beispiel § 20 KiBiz),
zur Verwaltung und Organisation unserer
Tageseinrichtung für Kinder wie auch zur
Dokumentation der pädagogischen Arbeit

und der Bildungsangebote.
Rechtsgrundlage ist hier das KDG,
konkret § 6 (1) b, c, d, e, f. Nebenzweck
ist die Kontaktaufnahme.

Woher bekommt die Kita Ihre Daten?

Haben Sie sich als Interessierte über ein
Anmeldetool der Kommune registriert,
erhalten wir Ihre Daten zum
Anmeldeverfahren über diesen Weg. Es
handelt sich demnach um eine mittelbare
Datenerhebung.

Einwilligungserklärung

Die Verarbeitung personenbezogener
Daten ist nur erlaubt, wenn eine
Rechtsvorschrift oder eine entsprechende
Einwilligung vorliegt. Eine
Einwilligungserklärung, zum Beispiel für
Fotos, muss schriftlich von Ihnen als
Sorgeberechtigte abgegeben werden und
möglichst konkret formuliert sein. Diese
Einwilligung kann jederzeit widerrufen
werden. Aus der Nichterteilung oder dem
Widerruf der Einwilligung dürfen Ihnen
keine Nachteile entstehen. Bei
Druckwerken ist die Einwilligung nicht
mehr widerruflich, wenn der Druckauftrag
erteilt wurde.

Wer ist Ansprechperson bei Fragen
rund um das Thema Datenschutz?

Bei Fragen im Bereich Datenschutz
wenden Sie sich bitte zunächst an die
Mitarbeitenden in der Kita
beziehungsweise an die Kita-Leitung.

Wer ist verantwortlich für den Schutz
personenbezogener Daten in der Kita?

Verantwortlicher im Sinne des KDG ist
derjenige, der die Zwecke und Mittel der
Verarbeitung festlegt. Für den Schutz aller
personenbezogenen Daten, die in Ihrer
Kita verarbeitet werden, ist daher der
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leitende Pfarrer der Kirchengemeinde als
Träger der Einrichtung verantwortlich.

Datenschutzbeauftragte

Nach § 36 KDG hat Ihre
Kirchengemeinde, als Träger Ihrer Kita,
Christel Dierkes als
Datenschutzbeauftragte bestellt.

Bischöfliches Generalvikariat
Fachstelle Datenschutz
Christel Dierkes
Domplatz
48143 Münster
Tel.: 0251 495-17056

Aufsichtsbehörde

Grundlagen; Betroffenenrechte;
Datenschutz im Kita Alltag

Die für die katholischen Einrichtungen im
Bistum Münster zuständige
Aufsichtsbehörde ist das

Katholisches Datenschutzzentrum –
Körperschaft des öffentlichen Rechts
Brackeler Hellweg 144
44309 Dortmund
Fon 0231 138985-0
info@kdsz.de

Datengeheimnis (§ 5 KDG)

Daten, die Mitarbeitende erlangen, dürfen
grundsätzlich nicht weitergegeben
werden, sondern müssen vertraulich
behandelt werden. Nach Beendigung der
Kindergartenzeit beziehungsweise der
Beschäftigung des Mitarbeitenden besteht
das Datengeheimnis weiterhin.

Betroffenenrechte

Informationen zur Datenverarbeitung
nach §§ 15, 16, 23 KDG

Sie haben als Sorgeberechtigte ein Recht
darauf, über die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten und der Daten
Ihres Kindes informiert zu werden.
Diesem Recht wird unter anderem mit
dieser Broschüre nachgekommen.

Auskunft

Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft
über Ihre gespeicherten
personenbezogenen Daten zu erhalten.

Löschung

Personenbezogene Daten müssen nach
Beendigung der Zweckbindung gelöscht
werden, es sei denn, eine gesetzliche
Grundlage besagt, dass diese vorgehalten
werden müssen.

Anstatt einer Löschung könnte jedoch
auch die Verpflichtung einer Archivierung
nach der Anordnung über die Sicherung
und Nutzung der Archive der katholischen
Kirche gemäß der KAO (Kirchliche
Archivanordnung) bestehen.

Das bedeutet, dass grundsätzlich Ihre
beziehungsweise die Daten Ihres Kindes
gelöscht werden, wenn der Zweck, für den
die Daten erhoben wurden, entfallen ist,
sofern keine gesetzlichen
Aufbewahrungspflichten einer Löschung
entgegenstehen. Ist eine Löschung der
Daten nicht möglich (zum Beispiel bei
Daten, die in einem elektronischen
Archivsystem gespeichert sind), werden
diese für eine weitere Verarbeitung
gesperrt. Die Aufbewahrungsdauer
beziehungsweise die Löschfristen von
Ihren Daten und denen Ihres Kindes



83

hängt von der Datenart ab. Eine genaue
Auflistung der von uns verarbeiteten
Datenkategorien und Datenarten führen
wir in einem Verzeichnis der
Verarbeitungstätigkeiten gemäß § 31
KDG.

Berichtigung, Sperrung, Widerspruch

Nach dem KDG haben Sie ein Recht auf
die Berichtigung Ihrer Daten, in gewissen
Fällen auf Sperrung der Daten und auf
Widerspruch gegen die Verarbeitung,
wenn diese aufgrund des kirchlichen
Interesses des Verantwortlichen erfolgt.

Beschwerde- und Beratungsrecht bei
der Datenschutzbeauftragten

Sie haben das Recht, sich bei der
Datenschutzbeauftragten (Kontaktdaten
siehe oben) zu beschweren und/oder sich
beraten zu lassen. Die
Datenschutzbeauftragte ist dabei zur
Vertraulichkeit und Geheimhaltung
verpflichtet.

Beschwerderecht bei der
Aufsichtsbehörde

Sie haben das Recht, die
Datenschutzaufsichtsbehörde
(Kontaktdaten siehe oben) anzurufen und
dort Informationen über Ihre Rechte zu
erfahren. Darüber hinaus ist die
Aufsichtsbehörde Anlaufstelle für
Beschwerden bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten.

Datenschutz in KITA
Alltag
Geburtstagskalender

In einigen Kitas sind Geburtstagskalender
vorzufinden. Viele Kinder finden es
spannend, wie alt jemand ist und erfragen
im Alltag häufig das Alter anderer
Personen. Geburtstagskalender dienen
auch dazu, den Gruppenraum zu
gestalten, sodass sich die Kinder
wohlfühlen und wissen, wo ihr Platz ist.
Für den Aushang ist Ihre Einwilligung als
Sorgeberechtigte notwendig.

Fotos

Sowohl die Aufnahme und Speicherung
als auch die Veröffentlichung von Fotos
von Kindern erfordern Ihre schriftliche
Einwilligung als Sorgeberechtigte. Die
Mitarbeitenden haben dafür Sorge zu
tragen, dass nur Kinder, deren
Sorgeberechtigte eine entsprechende
Einwilligung abgegeben haben,
fotografiert werden.

Fotografieren als Elternteil

Für die Fotos, die Eltern, Freunde oder
Verwandte zu privaten Zwecken
anfertigen, ist die fotografierende Person
selbst nach DSGVO verantwortlich. Aber
auch hier gilt: Wenn andere Kinder als
das Eigene auf dem Foto abgebildet sind,
darf es nur mit Zustimmung der
Sorgeberechtigten in sozialen Netzwerken
(Facebook, Instagram, WhatsApp …)
eingestellt werden. Ansonsten könnte dies
zu privatrechtlichen Konsequenzen
führen.
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Fotografinnen und Fotografen

Selbständige Fotografinnen und
Fotografen, die kommerzielle Porträtfotos
sowie Gruppenfotos von den Kindern
anfertigen, sind im Rahmen ihrer
Gewerbetätigkeit eigenverantwortlich für
die Einhaltung des Datenschutzes.

Homepage

Datenschutz im Kita Alltag

Für die Veröffentlichung von Fotos oder
anderen personenbezogenen Daten auf
einer Homepage ist eine
zweckgebundene Einwilligungserklärung
von Ihnen als Sorgeberechtigte nötig.

Telefon- und Adresslisten

Oftmals besteht seitens der Eltern der
Wunsch, mit den anderen Eltern aus der
Gruppe Ihres Kindes Kontakt
aufzunehmen. Die Weitergabe von
Kontaktdaten durch Kita-Mitarbeitende ist
nur mit Ihrer Einwilligung als
Sorgeberechtigte zulässig. Tauschen Sie
untereinander Kontaktdaten aus, dient
dies privaten Zwecken und geschieht auf
eigene Verantwortung.

Weitergabe Ihrer Daten an Dritte

Die Weitergabe personenbezogener
Daten an Dritte, zum Beispiel andere
Kindergärten oder Grundschulen, ist nur
mit einer entsprechenden
Einwilligungserklärung von Ihnen zulässig.
Daten werden ohne gesonderte
Einwilligung ausschließlich von Ihnen,
aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder
zur Vertragserfüllung weitergegeben. In
den beiden letzteren Fällen werden Sie
darüber informiert, sofern Sie nicht bereits
Kenntnis darüber haben.
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Abschlussgedanken
An dieser Stelle bedanken wir uns bei
allen Lesern und Leserinnen für die Zeit
und das Interesse an unserer Arbeit.

Wir hoffen, dass deutlich geworden ist,
wie Kinder sich in unserem Haus
entfalten, wie sie bei uns wachsen und
gedeihen können.
Dieser wundervollen Aufgabe stellen wir
uns tagtäglich sehr gerne, immer mit der
Bereitschaft, unsere Arbeit zu überdenken
und kreativ zu gestalten.

Unser Ziel ist es, dass Sie stets

eine familienorientierte
und Kind zentrierte
Einrichtung

mit einem
aufgeschlossenen,
bedürfnisorientierten Team
vorfinden,

ein Haus, in dem Sie
Offenheit, Geborgenheit,
Wärme, Erziehung und
Bildung

erleben und sich
wohlfühlen.

Über Rückmeldungen oder Fragen freuen
wir uns!
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