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1. Leitbild

  2.    Vorwort

Leitbild Kommunale Kita St. Elisabeth
Außenstelle „Klein Panama“

Das Kind steht im Mittelpunkt unseres pädagogischen Auftrags. Wir 
nehmen jedes Kind in seiner Einzigartigkeit an.
Unser Handeln ist geprägt von Verantwortung, Toleranz, Offenheit 
und gegenseitiger Wertschätzung.
Wir sehen uns als Ort der Begegnung und der Gemeinschaft, in der 
Kinder Geborgenheit und Sicherheit erfahren. Wir unterstützen die 
Kinder in der Findung ihrer Identität. Dazu gehören: Wissen und 
Herzensbildung, Selbst- und Sachkompetenz, sowie die Fähigkeit, 
sich sozial zu verhalten.
Kinder brauchen Freiheit und Zuwendung, Grenzen und Regeln, um 
Sicherheit und Halt im Leben zu finden. Ausreichend Zeit zu haben 
für das einzelne Kind ist uns ein zentrales Anliegen.
Für uns ist jedes Kind einmalig. Wir sehen die Kinder als 
eigenständige, neugierige und aktive Persönlichkeiten an. Durch 
eigene Erfahrungen und im Zusammenleben mit anderen Kindern als 
auch Erwachsenen erforschen und gestalten sie ihre Umwelt und 
entwickeln sich weiter. Wir Erwachsene begleiten und unterstützen 
diesen Prozess.
In unserer Einrichtung treffen viele unterschiedliche Kulturen und 
Religionen zusammen. Die Zusammenarbeit in der 
Erziehungspartnerschaft mit den Eltern ist geprägt von 
Verantwortung, Respekt und Toleranz.
Wir feiern gemeinsam traditionelle Feste im Jahreskreis.
Christliche Erziehung und Wertevermittlung ist Bestandteil des 
täglichen Miteinanders.
Der /die Erzieher*innen sind qualifizierte Fachkräfte, die ihre 
persönlichen und fachlichen Kompetenzen einbringen und sich 
regelmäßig fortbilden.
Als soziale Einrichtung stehen wir im Austausch und in Kooperation 
mit anderen Institutionen und Vereinen.
Zwischen Träger und Kita besteht eine wertschätzende und 
vertrauensvolle Haltung. Der Träger ist sich seiner Verantwortung 
bewusst, Bedingungen zu schaffen, damit qualifizierte Arbeit möglich 
ist.
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Unsere Kindertagesstätte liegt zentral in der Ortsmitte von Dahn. Das 
Haus wurde 1928 von Geldmitteln der Mitglieder des Elisabethenvereins 
erbaut. 

Bewohnt war das Gebäude bis 1990 von Mallersdorfer Schwestern, die 
eine ambulante Krankenstation, eine Nähschule und eine 
„Kinderaufbewahrungstätte“ leiteten.

Im Zuge des neuen rheinlandpfälzischen Kindertagesstätten Gesetzes von 
1970 wurde die Spielhalle im Hof zu einem zweigruppigen Anbau für 
Kindergartenkinder umgebaut. Ab diesem Zeitpunkt war der Kindergarten 
4-gruppig.

Nach der Auflösung der Schwesternstation 1990 wurde im zweiten 
Stockwerk des Hauses eine Ganztagesbetreuung eingerichtet.

Nachdem auch im Jahr 2000 das dritte Stockwerk frei wurde und der 
Bedarf an Schulbetreuung da war, wurde ein Hort mit 20 Plätzen geplant, 
den wir im August 2001 einweihten.

Das Kindertagesstätten Gesetz wurde 2004 novelliert, und da der Bedarf 
an Hortplätzen weiter gestiegen war, wurden nochmals integrativ in eine 
Gruppe 5 neue Hortplätze geschaffen. Auch die Aufnahme von 2jährigen 
Kindern war nun möglich. 

Nach der ersten Flüchtlingswelle 2016 suchte man erneut Kita-Plätze für 
Kinder mit Migrationshintergrund.

Als uns die Statistik 2018 über die zu erwartenden Kinderzahlen in unserer
Stadt Dahn erreichte, waren alle in höchster Alarmbereitschaft, denn die 
Anzahl der zur Verfügung stehenden Kindergartenplätze reichte bei 
Weitem nicht aus. So wurden wir schon im Sommer 2018 aufgefordert 
eine neue Gruppe, in Form einer kleinen Altersmischung, in unserer Kita 
neu einzurichten. 

Am 1.1.2019 übernahm die Stadt Dahn die Trägerschaft.

Als unsere Kindertagesstätte/Haupthaus nicht mehr den gesetzlichen 
Erfordernissen als auch baulichen Vorschriften entsprach, wurde 2018 
entschieden, die Einrichtung aufzugeben und an anderer Stelle eine neue 
8-gruppige Einrichtung zu bauen. 

2019 sorgten erneut erhöhte Kinderzahlen zu steigendem Bedarf an 
Kindergartenplätzen. Unser Träger – die Stadt Dahn- war um eine Lösung 
bemüht. Auf der Suche nach unterschiedlichen Möglichkeiten, dem Bedarf 
gerecht zu werden, ist man schließlich fündig geworden. Im ehemaligen 
Mutter – Kind – Kurheim, dem jetzigen Conrad von Wendt Haus, standen 
Räume frei, die nun die Stadt Dahn bis zur Fertigstellung des Neubaus 
angemietet hat. Dort wurden im Herbst 2019 zwei kleine altersgemischte 
Gruppen eingerichtet.

3.   Rahmenbedingungen

Die Grundlagen und Rahmenbedingungen für unsere Arbeit in der 
Kindertagesstätte sind:
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 das Sozialgesetzbuch Achtes Buch SGB 8- Kinder- und 
Jugendhilfe, 

 das neue „Gute Kindertagesstätten Gesetz“ des Landes 
Rheinland- Pfalz, 

 die Landesverordnung zur Ausführung des Kindertagesstätte- 
Gesetzes,

 das Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von 
Infektionskrankheiten,

 die Verordnung über Anforderungen an die Hygiene, 
Behandeln und Inverkehrbringen von Lebensmitteln,

 die Elternausschussverordnung

Träger und Personal sind verpflichtet, die Kindertagesstätte so zu führen, 
dass dem Recht des Kindes auf Förderung seiner Entwicklung und auf 
Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit, Rechnung getragen wird.                                                      

Die inhaltliche Arbeit der Kindertagesstätte orientiert sich an den Bildungs-
und Erziehungsempfehlungen des Landes, sowie an den Empfehlungen zur
Qualität der Erziehung, Bildung und Betreuung in Kindertagesstätten in 
Rheinland-Pfalz.
Diese Gesetze geben den Kindertagesstätten des Landes einen 
Betreuungs- und Bildungsauftrag, der in unserer Einrichtung umgesetzt 
wird. Das Wohl des Kindes ist zu gewährleisten.

4. Die Kindertagesstätte stellt sich vor

 Der Sozialraum

Im Naturpark Pfälzerwald / Nordvogesen liegt Dahn. Im Mittelalter 
gegründet, umgeben von Burgen, ist der staatlich anerkannte Luftkurort 
heute kultureller und wirtschaftlicher Mittelpunkt des Dahner 
Felsenlandes. Die Stadt Dahn zählt derzeit ca 5000 Einwohner. 

Kleinbetriebe, Handel und Gewerbe und die Touristikbranche sichern das 
Einkommen der Einwohner. Viele sind auch Pendler in Großbetrieben z. B. 
Daimler, BASF oder arbeiten in größeren Städten wie Pirmasens, 
Kaiserslautern, Landau oder Karlsruhe. Weitere Arbeitsangebote für die 
Dahner Bevölkerung finden sich in sozialen Einrichtungen der Stadt, sowie 
in Altenheimen, Klinik, Jugendherberge, Supermärkte und Hotels.

Dahn hat eine Grundschule sowie ein Schulzentrum. Das Schulzentrum 
Dahn führt eine Realschule Plus sowie das Otfried von Weißenburg 
Gymnasium. Eine Sportanlage mit 2 großen Sporthallen, 2 Hartplätzen und
einem großen Sportplatz ergänzen das Schulzentrum. 

Als Freizeitangebot nennt die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland das 
Felsland Badeparadies, ein Freizeit- und Freibad ihr eigen. 
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Immer mehr junge Familien zieht es wieder zurück in die Heimat. So steigt
der Bedarf an Wohnungen und Bauland für Eigenheime. Die Stadt Dahn 
erschließt derzeit neues Bauland in der Nähe des Kitaneubaus. 

Nach der Flüchtlingswelle 2016 gehören auch Familien mit 
Migrationshintergrund zur Dahner Bevölkerung. Familien aus Somalia, 
Eritrea und anderen afrikanischen Staaten sowie aus Afghanistan und 
Syrien haben in Dahn eine neue Heimat gefunden.

 Anzahl der genehmigten Plätze 

Haupthaus: 100 Kinder

Nach neuer Bedarfsplanung 2021 sind davon:

 8 Std 3Plätze u2 / 9 Std 3Plätze u2
 8 Std 58 Plätze ü2 / 9 Std 11 Plätze ü2
 5 Std 25 Hortplätze

Panama: 30 Kinder

 8 Stunden 15 Plätze
 9 Stunden 15 Plätze

 Öffnungszeiten

07:00 – 15:00 Uhr 

07:00 – 16:00 Uhr

12:00 – 16:00 Uhr Hortbetreuung 

 Personalschlüssel im Haupthaus

 1 Hauswirtschaftsmeisterin                 35 Std (in Ausbildung)
 1 Hauswirtschafterin                           25 Std
 1 Küchenhilfe                                        8 Std
 1 Reinigungskraft                                19,5 Std
 1 Reinigungskraft                                15 Std
 8 Erzieherinnen                          mit je 39 Std
 1 Erzieherin / Leitung                           33 Std, davon 17 Std 

Freistellung
 1 Erzieherin                                          33 Std
 1 Erzieherin                                          20,8 Std 
 2 Erzieherinnen                                    19,5 Std
 1 Auszubildende in TZ                            19,5 Std (ab 8.2021 2. 

Ausbildungsjahr)
 1 Französische Sprachkraft                   19,5 Std (scheidet ab 

30.6.2021 aus)  
 1 FSJ Praktikant                                  39 Std (Endet im Juli 2021)
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Für das kommende Kitajahr 2021 /2022  

 1 FSJ Praktikant                                   39 Std
 1 Auszubildende in TZ                             19,5 Std (ab 8.2021 

2.Ausbildungsjahr)       

                                                       

 Personalschlüssel in „Klein Panama“/ Außenstelle:

 1 Reinigungskraft                                19,5 Std
 2 Erzieherinnen                                   39 Std
 1 Erzieherin                                         28,75 Std
 1 Erzieherin                                          30 Std
 1 Erzieherin                                          19,5 Std 
 1 Erzieherin                                           18 Std

Für das kommende Kitajahr 2021 /2022  

 1 Anerkennungspraktikantin                                   39 Std

 Schließ- und Ferientage:

 Weihnachtsferien: zwischen Weihnachten und Neujahr 
 Osterferien = 4 Tage 
 Sommerferien = 2 bis 3 Wochen 
 Die Weiteren restlichen tariflich festgelegten Urlaubstage 

nehmen die Kollegen*innen innerhalb des Jahres in Absprache mit
dem Träger und der Leitung. 

 Gemeinsame Schließ- und Fortbildungstage werden in Absprache 
mit dem Träger und dem Elternbeirat festgelegt.

 Räumlichkeiten:

Unsere Kita/Haupthaus liegt mitten im Zentrum von Dahn. Es ist ein 4- 
stöckiges Haus. Der Zugang erfolgt über die Schulstraße. Im EG sind die 
Kitagruppen zu finden. Im hinteren Bereich gibt es 2 Gruppen mit einem 
Kinder WC und Wickelmöglichkeiten, im vorderen Bereich weitere 2 
Gruppen ebenfalls mit einem Kinder WC mit Wickelmöglichkeiten. Zudem 
befindet sich in diesem Bereich ein kleines Büro sowie eine 
Personaltoilette.

Im Keller des Kitagebäudes befinden sich ein kleiner Turnraum, das 
Atelier, eine Toilette und 1 Abstellraum.

Im 1.OG befindet sich die Küche, 2 Essensräume, 3 Schlafräume und ein 
Kinder WC mit Wickelmöglichkeit.

Der Hort ist mit einem Essensraum mit einer Kleinküche, zwei 
Hausaufgabenräumen, einem Spielzimmer, einem Kuschelzimmer und 
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einer Toilettenanlage im 2. OG untergebracht. Zudem befindet sich hier 
das Büro der Leitung. 

Der naturnahe Spielplatz befindet sich auf der Rückseite des 
Kitagebäudes. Um ihn zu erreichen, müssen wir eine Spielstraße 
überqueren. Unser Außengelände erstreckt sich über 2 Terrassen und hat 
am Ende einen direkten Zugang zum Wald. 

Unsere Außenstelle befindet ca 2 km vom Haupthaus entfernt. „Klein 
Panama“ ist integriert in das Conrad von Wendt Haus, welches behinderte 
Menschen betreut. Der separate Eingang zu unseren Räumen erfolgt über 
die Pirminiusstrasse. „Klein Panama“ verfügt über 2 Gruppenräume, einem
Essraum, einem Turnraum und einer WC Anlage.

Direkt vor unserer Tür lädt der Kurpark Dahn zum Spazieren und Spielen 
ein. Auch der in der Nähe liegende Wald ermöglicht den Kindern eine 
unzählige Vielfalt an Naturerkundungen.

5.  Unsere pädagogischen Schwerpunkte und Ziele auf der Grundlage der 
BEE 

 Das Bild vom Kind

Jedes Kind ist herzlich willkommen und soll sich bei uns wohlfühlen. Wir 
nehmen Kinder jedes Geschlechts und jeder Nationalität und 
Glaubensrichtung an. In unserem Haus, geprägt durch eine 
vertrauensvolle und partnerschaftliche Atmosphäre, bauen wir zu jedem 
Kind eine persönliche Bindung auf, fordern und fördern es.

 Unsere Pädagogik und die damit verbundenen Ziele

Ein wichtiges Ziel unserer pädagogischen Arbeit ist es, das Kind dabei zu 
begleiten, selbstständig zu werden. Dabei steht am Anfang die 
Bewältigung der Aufgaben des täglichen Lebens wie z.B. Anziehen, Essen 
oder Toilettengang. Im Alltag achten wir darauf, Aufgaben und 
Herausforderungen verschiedenen Schwierigkeitsgrades anzubieten, um 
dem Kind die Möglichkeit zu geben, sich zunehmend mehr zuzutrauen und
somit immer selbstbewusster zu werden. Uns ist es wichtig, das Kind darin
zu unterstützen. Wir ermuntern es für sich selbst Verantwortung zu 
übernehmen und neue Wege zu gehen.

Ein weiteres Ziel ist es, dass das Kind sich als Teil der Gemeinschaft 
wahrnimmt und seinen Platz darin findet. Wir unterstützen es dabei, sein 
Zugehörigkeitsgefühl zu entwickeln. Dadurch lernt das Kind, dass 
Menschen, die in einer Gemeinschaft zusammenkommen, mit Spaß und 
Freude, Neues gestalten. 

In unserer Kita erlebt das Kind Geborgenheit und lernt so zunehmend 
mehr, ein Teil einer Gemeinschaft zu sein und sich in Gruppenstrukturen 
einzufügen. Um sich unserer Gemeinschaft zugehörig zu fühlen, ist es uns 
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wichtig, die Freude an der Kommunikation untereinander zu wecken. Mit 
zunehmendem Alter lernt das Kind, Sprache als Werkzeug zu gebrauchen 
und dadurch seine eigenen Bedürfnisse, eigene Grenzen und Wünsche 
ausdrücken zu können. Auch die Körper- und Bewegungserziehung sind für
uns wichtige Bausteine für die Persönlichkeitsentwicklung sowie die 
kognitive Entwicklung unserer Kinder. Durch tägliche Bewegung, 
angeleitete Turnstunden aber auch durch das Spielen in der Natur, geben 
wir der natürlichen Bewegungsfreude der Kinder Raum, um körperliche 
Geschicklichkeit zu fördern. 

Weiterhin ist die kognitive Erziehung ein wichtiger Bestandteil unserer 
Kita- Arbeit. Durch Experimentieren, Hören und Nacherzählen von 
Geschichten oder Bilderbüchern gelingt es uns, die Neugierde der Kinder 
zu wecken und Zusammenhänge zu entdecken.

Grundsätzlich sehen wir das Kind bei all unserer Zielsetzung im 
Mittelpunkt und holen es bei seinem individuellen Entwicklungsstand ab.

 Beschreibung des Verständnisses vom Lernen

In unserer Kita ist das Spiel der wichtigste Bestandteil des alltäglichen 
Ablaufs. Wenn Kinder miteinander spielen, lernen sie mit anderen 
Menschen zu leben, zu lachen, wütend zu werden, Kompromisse 
einzugehen, Sympathie und Antipathie zu empfinden. Im Spiel ist es 
notwendig, dass die Kinder lernen, soziale Regeln zu befolgen. Im 
spielerischen Tun agieren die Kinder spontan, frei, freudig, intensiv und 
ohne äußere Belohnung. Das Kind spielt ausdauernd und ideenreich, 
probiert Neues, ist lernbegierig, sucht verschiedene Wege zur Lösung von 
Aufgaben und strengt sich an, Aufgaben zu bewältigen.

 Selbstverständnis der Erzieherin

Der/die Erzieher*innen sind qualifizierte Fachkräfte, die ihre persönlichen 
und fachlichen Kompetenzen einbringen und sich regelmäßig fortbilden. In
unserer Kita steht das Kind im Mittelpunkt unseres pädagogischen 
Auftrags. Wir nehmen jedes Kind in seiner Einzigartigkeit an. Unser 
Handeln ist geprägt von Verantwortung, Toleranz, Offenheit und 
gegenseitiger Wertschätzung. Wir sehen uns als Ort der Begegnung und 
der Gemeinschaft, in der Kinder Geborgenheit und Sicherheit erfahren. Wir
unterstützen die Kinder in der Findung ihrer Identität. Dazu gehören: 
Wissen und Herzensbildung, Selbst- und Sachkompetenz sowie die 
Fähigkeit, sich sozial zu verhalten. Kinder brauchen Freiraum und 
Zuwendung, Grenzen und Regeln, um Sicherheit und Halt im Leben zu 
finden. Ausreichend Zeit zu haben für das einzelne Kind ist uns ein 
zentrales Anliegen.

 Beobachten und Dokumentieren
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Unser Beobachtungs- und Dokumentationskonzept beruht auf alltäglichen 
Beobachtungen, die in Form von kleineren Lerngeschichten als auch als 
persönlicher Entwicklungsbrief, bis hin zum detaillierten 
Entwicklungsbericht aufgeschrieben werden.

Beobachtungen und Dokumentationen sind für uns die Grundlage zur 
Unterstützung von Entwicklungsprozessen unserer Kinder. Das heißt, dass 
wir das Verhalten, die Entwicklung, die Lernbereitschaft und die sozialen 
Kompetenzen wahrnehmen, beobachten und beschreiben. Gegebenenfalls
können diese Berichte bei Auffälligkeiten in der Entwicklung der Kinder zur
Hilfe genommen werden, um das Kind frühzeitig und bestmöglich zu 
fördern.

Grundsätzlich finden Entwicklungsgespräche einmal pro Kindergartenjahr 
statt. Da wir uns in einer Erziehungspartnerschaft befinden, ist es für uns 
wichtig im ständigen Austausch mit den Eltern zu sein. Zusätzlich können 
bei Notwendigkeit und auf Wunsch der Eltern auch mehrmals im Jahr 
Anlassgespräche stattfinden.

Des Weiteren fertigen wir für jedes Kind ein individuelles Portfolio an. 
Anhand der unterschiedlichen Inhalte wie Fotos, Lerngeschichten, 
gesammelten „Kunstwerken“ und Berichte über Feste und Feiern in 
unserer Einrichtung kann sich das Kind an Erlebtes erinnern. Die Inhalte 
werden von den Kindern ergänzt. Die Portfolioordner sind für jedes Kind 
zugängig und dienen zudem der Unterstützung bei 
Entwicklungsgesprächen. 

 Besonderheiten in unserer Kita

Seit Sommer 2015 ist unsere Einrichtung „zertifizierter 
Bewegungskindergarten“. Das päd. Fachpersonal besitzt Fachkenntnisse 
über die Psychomotorik und lässt sich alle 4 Jahre in diesem Bereich 
weiterbilden. 

Vergleicht man die kindliche Lebenssituation heute und vor einigen Jahren,
so kann man eine Veränderung der Bewegungsräume feststellen. Spielten 
unsere Kinder vor Jahren noch „uff de Gass“, auf der Straße, im Wald oder 
kletterten auf die Felsen, sind die Kinder heute vor dem Fernseher und 
Computer im eigenen Kinderzimmer zu finden. Es fehlt ihnen an gewollt 
nutzbaren Spiel- und Bewegungsräumen. Somit werden die Kinder an 
Sinnesreizen und Informationen gesättigt, aber die eigene Bewegung in 
der Auseinandersetzung mit sich und der Umwelt bleibt auf der Strecke. 
Die Folgen mangelnder Bewegung liegen auf der Hand: 

 Motorische Störungen
 Konzentrationsstörungen
 Reizüberflutung
 Adipositas
 Mangelndes Selbstbewusstsein
 Mangelnde Herz- und Kreislauftätigkeit etc.

Deshalb nimmt die Bewegungserziehung in unserer Einrichtung neben 
vielen anderen wichtigen Bildungsbereichen einen hohen Stellenwert ein!
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Wir sind folgender Meinung: „Bewegung ist für die kindliche Entwicklung 
unverzichtbar!“

Ein wichtiger Bestandteil der Bewegungserziehung ist auch die Erkundung 
des Bewegungsraumes Wasser. Schon seit über 20 Jahren führen wir in 
unserer Einrichtung Wassergewöhnungskurse mit unseren Vorschülern 
durch. Unter Wassergewöhnung definieren wir das spielerische Erlebnis 
um, im und unter Wasser, bis hin zum angstfreien, sicheren Bewegen im 
Tiefwasser. Der Erlebnisraum Wasser bringt für die Kinder viele positive 
Aspekte mit sich. Diese nehmen auch gleichzeitig Einfluss auf die 
Entfaltung der kindlichen Persönlichkeit. Wir stärken die physische und 
psychische Belastbarkeit der Kinder. Durch das Miteinander im Wasser 
werden auch soziale Fähigkeiten entwickelt und gefestigt. Die neue 
Bewegungswelt fördert die Intelligenzentfaltung. Die 
Wassergewöhnungskurse bieten wir durch fachlich geprüfte Erzieherinnen 
als geschlossene Kurse an. 

 Unsere Bildungsbereiche

Körper und Sinne: „Ausgangspunkt für die kindliche Erfahrung von der 
Welt und von sich selbst, ist das was das Kind wahrnimmt“. Wir wollen den
Kindern die Möglichkeit geben, selbsttätig ihre Sinne in unterschiedlichen 
Situationen einzusetzen z.B. durch regelmäßige Waldtage, Spielen in 
verschiedenen Räumen und mit verschiedenen Materialien…

Sprache: Durch die Sprache können die Kinder soziale Kontakte knüpfen 
und ihre eigenen Wünsche und ihre Bedürfnisse altersentsprechend 
formulieren. Wir fördern Sprache durch eine alltagsintegrierte 
Sprachförderung, wie z. B. alle Handlungen sprachlich durchgehend 
begleiten und zusätzlich durch gezielte Sprachförderung mit einer 
ausgebildeten Sprachförderkraft. 

Denken: Die Kinder lernen handlungsorientiert mit Kopf, Herz und Hand 
und bilden so ihr eigenes, gedankliches Weltbild. Dazu stellen wir 
verschiedenes Material zur Verfügung wie z.B. Logico, 
Konstruktionsmaterialien u.v.a.m.

Gefühl und Mitgefühl: Für unsere Kinder soll unsere Einrichtung ein Ort der
Geborgenheit sein. Sie sollen lernen sich selbst, ihre Gefühle und andere 
wertzuschätzen. Zudem sollen die Kinder ein Bewusstsein für eigene 
Emotionen entwickeln. Wir unterstützen die Kinder beim Finden 
entwicklungsentsprechender Konfliktlösungen.

Sinn und Werte: wir möchten den Kindern christlich orientierte Grundwerte
vermitteln. Diese integrieren wir in den Alltag der Kinder.

 Verpflegung und Ernährung
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Derzeit werden in unseren Einrichtungen ca. 80 Kinder mit einer warmen 
Mahlzeit versorgt. Mit Inkrafttreten des Guten-Neuen-Kita-Gesetzes sollen 
zukünftig ca. 110 Kinder ein Mittagessen bekommen.

Gesunde Ernährung ist ein wichtiger Baustein in der pädagogischen Arbeit 
unseres Hauses. Dabei achten wir auf folgende Punkte:

- Verhaltensänderungen der Kinder (gesundes, aktives 
Erwachsenwerden)

- Förderung regelmäßiger Bewegung, die Spaß macht
- Gesundheitsfördernde Auswahl von Speisen & Getränken
- Handlungsorientiertes Erleben & Einüben eines gesunden 

Lebensstils.

Bereits beim Aufnahmegespräch mit einer pädagogischen Fachkraft 
werden Frühstücks- und Mittagessenrituale besprochen. Dabei erfragt 
der/die Erzieher*in auch die Essgewohnheiten und weitere Besonderheiten
der Kinder.

Sowohl beim Frühstück als auch beim Mittagessen legen wir Wert auf eine 
gesunde, ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung. Obst und 
Gemüse sind ebenfalls ein wichtiger Bestandteil des Frühstücks, welches 
der/die Erzieher*innen jeden Morgen den Kindern in mundgerechten 
Stücken anbieten. Wir nennen es den „magischen Teller“. Die Kinder 
sollen die Möglichkeit haben, sich den ganzen Tag daran zu bedienen. 
Obst und Gemüse bringt jeweils eine Familie der Gruppe für eine Woche 
mit. Dazu dürfen sie sich in einer Liste an der Gruppentür eintragen. Dabei
ist uns wichtig zu beachten, dass Gemüse und Obst saisonal und 
unbehandelt sein sollten. Des Weiteren nehmen wir am 
Schulobstprogramm des Landes Rheinland-Pfalz teil. Somit erhalten wir 
einmal wöchentlich eine Lieferung mit Bio-Kuhmilch, Obst und Gemüse, 
welches ebenso den Kindern angeboten wird. 

Zu einer gesunden Ernährung gehört auch ein ausreichendes 
Trinkverhalten. Kinder müssen jederzeit die Möglichkeit haben, etwas zu 
trinken. In jedem Gruppenraum befindet sich bei uns eine Trinkstation mit 
Wasser, an der sich jedes Kind selbst bedienen darf.

Wir sensibilisieren unsere Kinder für gesunde Ernährung und Lebensmittel.
Das Mittagessen wird täglich frisch zubereitet, wobei Vitamine (Obst und 
Gemüse), Kohlenhydrate (z.B. Kartoffeln), gesunde Fette (z.B. Rapsöl – 
ungesättigte Fettsäuren) und Eiweiß (z.B. Lachs) immer eine Rolle spielen. 
Unser Essen ist vielfältig, ausgewogen, kindgerecht und liebevoll 
zubereitet. Auf saisonale und regionale Produkte legen wir großen Wert.

Kinder, die an einer Lebensmittelunverträglichkeit leiden oder aufgrund 
eines religiösen Hintergrundes bestimmte Lebensmittel nicht essen, 
bekommen eine gesonderte Mahlzeit.

Mit dem Umzug in unseren Kita-Neubau im Frühjahr 2022 werden ca. 50 
Kinder mehr in unserer Einrichtung ein Mittagessen erhalten. Mit dem 
Neubau streben wir eine Zertifizierung nach FitKid der deutschen 
Gesellschaft für Ernährung an. Dabei werden wir uns an neuen 
Qualitätsstandards binden, um eine noch optimalere Ernährung der Kinder
zu gewährleisten. Viel mehr Platz im Außenbereich ermöglicht uns einen 
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Lehrgarten, indem wir unseren Kindern Obst, Gemüse und frische Kräuter 
näherbringen können. Besuche auf dem Bauernhof (z.B. Bärenbrunnerhof) 
und beim Obst- und Gartenbauverein Dahn werden den Kleinen die 
Herkunft bestimmter Lebensmittel noch näherbringen.

Zukünftig wird es kleine Kochnischen in unserer neuen Kita geben, in 
welchen wir in kleinen Gruppen mit den Kindern kochen und backen 
können. Es ist nie zu früh, damit rechtzeitig zu beginnen.

Die Küchen-Crew freut sich immer über neue Anregungen und 
Verbesserungsvorschläge. Rezeptideen sind jederzeit willkommen. 
Regelmäßig bilden wir uns bei Fortbildungen weiter, um dem 
Qualitätsstandard gerecht zu werden.

 Pädagogische Bausteine 

Sie gestaltet sich im Wechsel zwischen freiem und angeleitetem Spiel, 
Aktionen und Projekten.

Waldpädagogik – Waldtage: 
In unserer Kita legen wir sehr großen Wert auf die Waldpädagogik. 
Jede Gruppe führt regelmäßig Wandertage durch. Zu allen vier 
Jahreszeiten werden Waldwochen geplant. 
Mit seinem großen fast unbegrenzten Raum, seiner Ruhe und Stille und 
der harmonischen Vielfalt, bietet der Wald den Kindern die Natur als 
Erlebnisraum, Abenteuerraum, Raum zum Träumen, Klettern und zum 
Erobern an. 
Wir Erzieherinnen können den Wald als zentrale pädagogische Kraft wirken
lassen. Der Wald wird so als Lebensraum entdeckt. Das Beobachten, die 
direkten und unmittelbaren Wahrnehmungen, fördern die persönliche 
Beziehung zu Pflanzen, Tieren und natürlichen Elementen wie Luft, Erde 
und Wasser. So lernen die Kinder behutsam mit der Natur umzugehen. 
Denn nur was man kennt und liebt, kann man auch schützen und 
wertschätzen.

Kunst mit Kindern erleben / Theaterprojekte: 
Das kreative Gestalten und experimentieren mit verschiedenen Malmitteln
und Maltechniken hat einen hohen Stellenwert in unserer Einrichtung. 
Dabei ist es für uns wichtig, dass wir das kreative Gestalten als Prozess 
verstehen. Jedes Kind macht seine eigenen guten und schlechten 
Erfahrungen mit den Materialien und deren Verarbeitung, mit der 
Umsetzung von Vorstellungen und Ideen. Das Kind soll sich hineindenken 
in den Anderen und soll Neues annehmen. 
Schöne Objekte zu schaffen ist für uns nebensächlich, vielmehr soll Kunst 
für Kinder eine Methode sein, neu zu verstehen, die Welt zu durchdringen 
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und darin einen Platz zu finden. Um dies zu verstehen, müssen Kinder 
begreifen, anfassen und experimentieren können. 
Dadurch verinnerlichen sie die Wirklichkeit und lernen so, ihre Welt zu 
verstehen. Kinder zeichnen, malen und gestalten aber auch nach ihren 
inneren Bildern, Erfahrungen und Erlebnissen. Dadurch werden die Dinge 
aus persönlicher Sicht gedeutet, beurteilt und verarbeitet. Um unseren 
Kindern ihren kreativen Weg zu öffnen, ist uns die ganzheitliche Erfahrung 
mit allen Sinnen wichtig. Dies machen wir in Projekten erlebbar. Auch sind 
die Begegnung und das gemeinsame Arbeiten mit Künstlern in unserer 
Nähe für unsere Kinder eine wichtige Erfahrung.

Mit Kindern musizieren: 
Musische Erziehung wird jeden Tag in unserer Einrichtung gefördert, sei es
durch Gesang, Tanz, spielen von Instrumenten, Rhythmik, 
Klanggeschichten u.v.m. Musik und Gesang sind für uns wichtige 
Ausdrucksformen, die mehr bedeuten und anders sind als die Sprache. 
Durch sie wird ausgedrückt, was mit Worten allein nicht gesagt werden 
kann. Musik informiert über eine Wirklichkeit, die ohne sie verborgen 
bleibt. Sie überschreitet die Grenzen des Alltäglichen, des Normalen, des 
Beschreibbaren. In der Musik erfährt der Mensch die Sehnsucht nach einer
harmonischen Welt. 
Was ist für Kinder schöner, als mit dieser Welt in Berührung zu kommen. 
Im Gesang und in der Musik können sie ihre Gedanken und Gefühle 
wiederfinden und ausdrücken, für die sie vielleicht sonst keine 
Ausdrucksform finden. Musik und Gesang leisten somit einen wichtigen 
Beitrag zur Steigerung der Erlebnis- und Ausdrucksfähigkeit von Kindern. 
Gemeinsames Singen und Musizieren und sich dazu bewegen, fördert 
soziale Erfahrungen. Lieder können Rituale sein oder solche unterstützen, 
die den Kindern Sicherheit und Orientierung bieten. Beim Singen werden 
alle Kinder beteiligt. Sie übernehmen Rollen, vor denen sie sonst vielleicht 
zurückschrecken. So kann jedes Kind mal Dirigent, mal ein bestimmtes 
Instrument spielen, mal in der Mitte stehen und einen Teil alleine singen. 
Im Singspiel fassen sich die Kinder an der Hand und suchen den 
gemeinsamen Rhythmus. In all dem lernen sie in spielerischer Form, sich 
sozial zu verhalten. Musik und Gesang helfen den Kindern in ihrer 
Lebensentwicklung.

 Eingewöhnung:

Die Eingewöhnung in der Kindertagesstätte ist ein wichtiger Schritt für 
Kind und Eltern. Deshalb findet im Vorfeld der Eingewöhnung ein 
Informationsgespräch mit den Eltern statt. Hierbei besteht die Möglichkeit,
Eltern und Kind kennenzulernen, Besonderheiten in der Entwicklung zu 
erfragen und Unsicherheiten auszuräumen. Während des Gesprächs sind 
verschiedenste Punkte zu berücksichtigen, wie z.B. Beginn der 
Eingewöhnung, benötigte Betreuungszeit, Berufstätigkeit der Eltern usw.
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Im weiteren Verlauf wird das Berliner Eingewöhnungsmodell erläutert, an 
dem wir uns orientieren. Die Eltern erhalten einen begleitenden 
Handzettel mit den wichtigsten Informationen. Dieser Erstkontakt ist uns 
sehr wichtig, damit die Zeit der Eingewöhnung für alle Beteiligten gut 
verlaufen kann.  

Während einer Eingewöhnung nimmt sich ein/e Erzieher*in bewusst Zeit 
für das neue Kind, um den Aufbau einer Beziehung zu ermöglichen. Diese 
Bindungsarbeit ist entscheidend für den Verlauf der Eingewöhnung und wir
legen deshalb großen Wert darauf, dies für Eltern und Kind möglichst ohne
zeitlichen Druck zu gestalten. Ein steter Austausch zwischen Eltern und 
Erzieher/in ist dabei sehr wertvoll. Die Eingewöhnung erfolgt schrittweise 
und stets im individuellen Tempo der Kinder. 

 Beziehungsvolle Pflege:

In vielen alltäglichen Situationen findet beziehungsvolle Pflege statt. Dies 
beinhaltet nicht nur die Wickelsituation, sondern darüber hinaus viele 
weitere Punkte, wie Hände waschen, Frühstücken, Nase putzen, Anziehen, 
Mittagessen, Trösten, Schlafen gehen usw. Es ist wichtig, sich hierfür Zeit 
zu nehmen, denn hier ergeben sich für das Kind viele Lernerfahrungen. 
Unser Respekt und die Wertschätzung begleiten dieses Lernen der Kinder. 
Dass die Kinder und ihre Bedürfnisse wahrgenommen werden, ist ebenso 
wichtig, wie die Möglichkeit, dass Kinder selbst Einfluss nehmen können. 
Der Kommunikation zwischen Kind und Erzieher/in kommt dabei große 
Bedeutung zu. Indem wir abwarten, die kindliche Reaktion beobachten und
körperliche Bedürfnisse erkennen und einschätzen, ermöglichen wir es 
dem Kind, Selbstwirksamkeit zu erfahren. In einer sicheren Umgebung, in 
der das Kind sich wohlfühlt, kann es sich der Welt interessiert zuwenden 
und sich selbst immer mehr zutrauen. Dadurch wird das Kind ermutigt, mit
Freude selbständig zu sein. 

 Unsere Aussagen zum Thema Inklusion, Vielfalt und 
geschlechtersensible Pädagogik 

Inklusion:  
Wir sehen uns in der Verpflichtung Inklusion zu leisten und allen Kindern 
die Möglichkeit zu geben, aktiv am Kindergartenalltag mit ihren 
Bedürfnissen teilzunehmen. Dabei berücksichtigen wir die Prinzipien der 
Partizipation, wenn es die Rahmenbedingungen der Situation zulassen.

Beschreibung der geschlechtersensiblen Pädagogik:

Bei der geschlechtersensiblen Erziehung, auch Gender-Pädagogik genannt,
unterstützen wir die Kinder in der Entwicklung ihrer Geschlechtsidentität, 
in der sie sich wohlfühlen. Die Kinder erkennen die Unterschiede, aber 
auch die Gemeinsamkeiten beider Geschlechter, dabei ist uns aber die 
Gleichberechtigung wichtig. Wir gehen auf die individuellen Bedürfnisse 
und Interessen der Kinder ein. 
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Umgang mit Fremden, Diversity-Management; Gender, Interkulturalität:

Wir wollen den Kindern schon im jungen Alter zeigen, dass es normal ist, 
dass jeder Mensch anders ist. Die Kinder erfahren, dass jeder ein 
Individuum ist, aber auf seine eigene Art zur Gruppe gehört und ein 
selbstverständliches Mitglied des Ganzen ist. So leben wir täglich die 
Inklusion. Dazu gehört bei uns das selbstverständliche und 
gleichberechtigte Miteinander der verschiedenen Kulturen. Wir als Team 
sehen die Vielfalt und Unterschiedlichkeit unserer Kinder als Bereicherung 
an.

6. Unsere Gruppen:

 Die Zwerge:

In unserer Zwergengruppe betreuen wir Kinder ab dem 1. Lebensjahr. 
Kinder dieser Altersstufe erschließen sich ihr gesamtes Weltbild im Spiel. 

Bei der Gestaltung unseres Gruppenraumes haben wir Wert daraufgelegt, 
dass dieser auch aus Kindersicht komplett überblickt werden kann. Die 
Materialien sind frei zugänglich. Sie können von den Kindern ins Spiel 
integriert und auch umfunktioniert werden. Spielpodeste und Bodenkissen 
können die Kinder in ihr Spiel einbauen. Auf diese Weise wird es möglich, 
Selbstwirksamkeit zu erleben und Spuren im Raum zu hinterlassen. Dies 
ist ein wesentlicher Punkt im Entwicklungsprozess von Kindern dieser 
Altersstufe. 

Wir beobachten in dieser Freispielphase stetig wechselnde 
Spielsituationen. Herrscht bei neuen Kindern oft Ich-bezogenes Spiel vor, 
gelangen die Kinder später immer häufiger zum Co-Konstruktiven Spiel, 
was in diesem Alter bereits eine reife Leistung darstellt. Schließlich 
erleben sie sich erstmals als Teil einer Gruppe. Verschiedene „Wünsche“ 
prallen aufeinander. Begehrtes Spielzeug muss auch mal geteilt werden. 
Somit haben die Kinder unserer Gruppe auch stets die Möglichkeit, in ihrer
Sozialkompetenz gestärkt zu werden. Dies stellt eine enorme 
Entwicklungsarbeit dar. 

Von den Kindern werden wir immer wieder ins Spiel mit einbezogen. 
Spielsachen werden gebracht, Bücher geholt, Sprachanlässe finden sich 
auch und besonders beim Betrachten von Bilderbüchern und Ausschau 
halten aus unseren Fenstern. Der belebte Eingangsbereich der KiTa bietet 
immer wieder neue Sprachanlässe und die Kinder zeigen große Ausdauer 
beim Beobachten. 

Passend dazu, kommen auch immer wieder Lieder und Fingerspiele zum 
Tragen, die den Kindern bereits bekannt sind und begeistert 
mitgesprochen werden. Diese Rituale sind uns wichtig. Sie vermitteln 
Sicherheit und geben Orientierung. 

So läutet unser Frühstückslied „Alle Kinder sind schon da“ die 
gemeinsame Frühstückszeit ein. An unserem Esstisch finden wir uns als 
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Gruppe zusammen. Von der Raupe, unserem Taschenhalter werden die 
Rucksäcke geholt und das Frühstück ausgepackt. Im Laufe ihrer 
Kindergartenzeit gelingt das den Kleinen zunehmend selbständig. „Mein 
Frühstück – Dein Frühstück“ diese Unterscheidung muss oft erst 
verinnerlicht werden. Genau wie das Sitzenbleiben beim Essen und 
Trinken. Durch Vorbild und stete Wiederholung führen wir die Kinder an 
die Gruppenregeln heran. Darüber hinaus bedarf es einer kontinuierlichen 
Reflexion unserer Erziehungsarbeit, um flexibel auf die Bedürfnisse 
reagieren zu können.

Um sich bei uns wohlfühlen zu können, müssen auch die körperlichen 
Grundbedürfnisse eingehend Berücksichtigung finden. Die beziehungsvolle
Pflege ist uns dabei sehr wichtig. Beispielsweise beim Wickeln handelt es 
sich um eine intime Situation, die im separaten Waschraum stattfindet. 
Die Kinder haben ihre individuellen Pflegeprodukte von zu Hause 
mitgebracht. In dieser Situation nehmen wir uns bewusst Zeit für die 1:1 
Betreuung, da hier wertvolle Beziehungsarbeit geleistet wird. Die Kinder 
entscheiden, welche Erzieherin sie dabei begleitet. 

Bewegung hat eine enorme Bedeutung für die gesunde Entwicklung von 
Kindern aller Altersstufen. Bei der Raumgestaltung haben wir darauf 
geachtet, dass wir dem Bewegungsbedürfnis der Kinder jederzeit gerecht 
werden. Das Mobiliar ist flexibel nutz- und umfunktionierbar. Im freien 
Bewegen bieten wir immer wieder neues Material zum Experimentieren 
und Entdecken an (Bälle, Reifen, Tunnel, Matten etc.). Darüber hinaus 
werden wir diesem Grundbedürfnis auch im Freien gerecht. Natürliche 
Bewegungsanlässe finden sich überall, auf dem Weg in den Wald, beim 
Erklimmen von Treppenstufen, auf unebenen Waldwegen, an „steilen 
Hängen“ und beim bergab Laufen. 

Wenn es die Witterung zulässt, unternehmen wir Spaziergänge in die 
nähere Umgebung oder gehen auf unseren Spielplatz. Diese Zeit im Freien
ist uns sehr wichtig. Wir erkunden den Wald, entdecken kleine Tiere, oder 
besuchen die Hühner. Somit machen die Kinder direkt vor Ort Erfahrungen
mit ihrer Umwelt, dabei haben sie die Möglichkeit, alles in ihrem eigenen 
Tempo zu erleben.

Situationsorientiert und flexibel gestalten wir unseren Morgenkreis. Mit 
unserem Leise-Spruch beginnen wir. Der Ablauf ist für die Kinder 
überschaubar und zeitlich kurzgehalten. „Wir sitzen im Kreis“ und schauen
uns dabei um, wer heute da ist. Dieses Angebot wird von den Kindern mit 
Begeisterung angenommen und aktiv mitgestaltet. Thematisch orientieren
wir uns am direkten Erleben der Kinder. Dies ist die Grundlage für 
vielfältige Projekte, die wir altersentsprechend ganzheitlich und 
partizipierend umsetzen. Dadurch ergeben sich vielfältige Angebote in 
unterschiedlichen Bildungsbereichen. 

Zwischen 11.15 Uhr und 11.30 Uhr werden die ersten Kinder der Gruppe 
abgeholt. Alle, die zum Mittagessen in der Einrichtung bleiben, finden sich 
an unserem Esstisch ein. Wir wünschen uns einen guten Appetit.  Die klein
geschnittenen Speisen essen die Kinder nach Möglichkeit selbständig mit 
Gabel und Löffel. Wenn es nötig ist, unterstützen wir dabei helfend. Nach 
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einem leckeren Nachtisch, machen wir uns im Bad bereit für die 
Mittagsruhe. 

Dazu gehört bei Bedarf ebenso eine neue Windel, eine bequeme 
Schlafhose genau wie individuell verschieden ein Schnuller oder 
Kuscheltuch. Für ihr Bett bringen die Kinder von zu Hause Kuscheltiere 
oder andere vertraute Dinge mit. Bei der Gestaltung des separaten 
Schlafraumes ist es uns wichtig, eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen, 
in der die Kinder sich während dieser sensiblen Tagesphase wohl und 
geborgen fühlen können. Eine Erzieherin begleitet die Kinder dabei. Die 
Schlafenszeit der Kinder ist individuell sehr unterschiedlich. Oft schließt 
sich nochmals ein Spiel im Gruppenraum an, bis die Eltern zum Abholen 
eintreffen. 

Sowohl in der Bring- als auch in der Abholzeit besteht die Möglichkeit für 
kurze Tür- und Angelgespräche. Der direkte Austausch mit den Eltern ist 
ein wesentlicher Punkt unserer Arbeit mit den U-3 Kindern. Bereits vor der 
Eingewöhnung laden wir zu einem Gespräch ein, bei dem wesentliche 
Abläufe erläutert werden und ausreichend Raum für Fragen bleibt. So 
können Unsicherheiten ausgeräumt und die Eingewöhnung gut vorbereitet
werden. Während einer Eingewöhnung (Berliner Eingewöhnungsmodell) 
nimmt sich eine Erzieherin bewusst Zeit für das neue Kind, um den Aufbau
einer Beziehung zu ermöglichen. Diese Bindungsarbeit ist entscheidend 
für den Verlauf der Eingewöhnung und wir legen deshalb großen Wert 
darauf, dies für Mutter und Kind möglichst ohne zeitlichen Druck zu 
gestalten. Die Eingewöhnung erfolgt schrittweise und stets im 
individuellen Tempo der Kinder. Erfahrungsgemäß hilft die übersichtliche 
Gruppengröße den Kindern dabei, sich unglaublich schnell 
zurechtzufinden. Sie fassen Vertrauen zu den Erzieherinnen und wagen 
sich schon nach kurzer Zeit auf Erkundungstour. Das erstaunt auch uns 
immer wieder. 

Den Eltern auch nach der Eingewöhnungszeit Einblicke in unsere Arbeit zu 
geben, gewährleisten wir durch Aushänge im Flur, „sprechende 
Fotowände“ und letztlich auch 

die Dokumentation im Ordner eines jeden Kindes. Bevor die 
Kinder „zu den Großen“ wechseln, findet ein abschließendes 
Entwicklungsgespräch statt, welches für die Kinder in ihrem 

Ordner dokumentiert wird. 

Die Umgewöhnung erfolgt unter Einbeziehung der Gruppenerzieherin in 
Absprache der Gruppen untereinander. Durch gegenseitige Besuche, 
erstes Kennen lernen gewöhnen sich die Kinder nach und nach an die 
neuen Erzieherinnen und die andere Umgebung. Ein Abschiedskreis 
beschließt die Phase der Umgewöhnung. 
Wir verabschieden das Kind aus der Gemeinschaft und ein neuer Abschnitt
kann beginnen. 

Die Igel: 
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In der Igelgruppe betreuen wir Kinder von 2-6 Jahren in unterschiedlichen 
Settings.

Die frühkindlichen Bildungsbereiche bilden die Grundlage unserer 
täglichen Arbeit und unserer Tagesstruktur:

Wir möchten in unserer Gruppe eine vertrauensvolle und angenehme 
Atmosphäre schaffen, in der jedes Kind mit seiner einzigartigen 
Persönlichkeit auf- und angenommen wird.
Partizipation ist uns sehr wichtig. Die Kinder sollen sich gehört und 
respektiert fühlen, ihre Selbstwirksamkeit und die Interaktion mit 
Anderen in einer Gemeinschaft erproben.
Sie lernen im täglichen Miteinander, dass man in einer Gruppe eigene 
Ideen einbringen kann, aber auch manchmal zurückstecken muss. 
Dazu gehört ebenfalls, dass es Regeln gibt und dass diese gemeinsam 
ausgehandelt und festgelegt werden können. Kinder brauchen für ihre 
Entwicklung Regeln und eine feste Tagesstruktur, die ihnen 
Orientierung geben. So entsteht automatisch eine Basis von Sicherheit 
und Vertrautheit im Gruppenalltag. 
Darüber hinaus ist uns aber auch das Freispiel sehr wichtig, dort 
erproben die Kinder das Miteinander, stärken ihre soziale Kompetenz 
und leben eigene Ideen aus. Wir arbeiten in diesem Rahmen mit der 
gegenüber liegenden Zwergengruppe im offenen Tandem, um den 
Kindern mehr Interaktionen mit anderen Kindern und mehr 
Spielgelegenheiten zu ermöglichen. Es finden darüber hinaus 
gemeinsame Aktivitäten und Projekte zwischen den zwei Gruppen statt.
Wir legen Wert darauf, dass die Kinder Freude im Gruppenalltag 
erfahren und ein positives Gruppengefühl entsteht, in dem sich jedes 
Kind ungehemmt bewegen kann.
Wir Erzieher nehmen uns viel Zeit für gezieltes und strukturiertes 
Beobachten und Dokumentieren, um so die Themen der Kinder zu 
erkennen, um daraus Aktivitäten und Projekte zu entwickeln. Die 
Beobachtung der Kinder ist auch ein wichtiges Werkzeug, um 
eventuellen Förderbedarf frühzeitig zu erkennen.

Wochen- und Tagesstruktur
Die Kinder kommen morgens in die Kita, ziehen sich nach Möglichkeit 
alleine um und gehen sich ihre Hände waschen. 
Im Gruppenraum haben sie die freie Wahl entweder direkt zu 
frühstücken oder spielen zu gehen. Wir achten darauf, dass jedes Kind 
in Ruhe gemeinsam mit seinen Freunden frühstücken kann. Dabei 
legen wir viel Wert auf ein gesundes Frühstück, zum Trinken schenken 
sich die Kinder nach Möglichkeit selbst Wasser ein.
Danach werden unsere verschiedenen Spielbereiche für das Freispiel 
geöffnet, dazu gehört auch der Flur und der Hof. Dabei ist es uns 
wichtig, dass die Kinder selbständig zu uns kommen und uns fragen, 
bevor sie in einen Spielbereich gehen. Es gibt auch die Möglichkeit zur 
Zwergengruppe zu wechseln, oder sich mit Kindern aus anderen 
Gruppen im Flur oder Hof zu treffen. 
Parallel dazu gibt es verschiedene wechselnde Angebote wie zum 
Beispiel Basteln, Sprachförderung, Vorschule, Projekte etc.
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Wenn das Wetter es zulässt, ziehen wir uns in der Mitte des Vormittags 
an und gehen nach draußen, entweder auf den Spielplatz oder zu 
einem Spaziergang in den nahen Wald. Auch dort treffen wir auf Kinder
der anderen Gruppen und es ergeben sich Spiel- und 
Interaktionsmöglichkeiten für die Kinder.
Rechtzeitig zum Mittagessen kehren wir in die Kita zurück. Die Kinder, 
die nicht mitessen, werden von Ihren Eltern abgeholt. Wir essen 
zusammen, danach gehen die Kinder mit Bedarf schlafen, der Rest 
beschäftigt sich still im Gruppenraum (CD hören, Vorlesen, ein 
Brettspiel spielen, etc.).
Nach der Ruhephase haben die Kinder erneut die Möglichkeit zum 
freien Spielen in unseren Funktionsbereichen, bis sie abgeholt werden. 

 Die Füchse:

In unserer Fuchsengruppe werden zurzeit Kinder im Alter zwischen 2 und 6
Jahren in unterschiedlichen Settings betreut.

Im Hinblick auf unsere neue Einrichtung, in der die “offene Arbeit” eine 
große Rolle spielen soll, haben wir bereits mit unserer Nachbargruppe 
(Mäusegruppe) ein sog. “Tandem” gebildet. In unserer praktischen Arbeit 
bedeutet dies, dass die Zwischentür ab 8.30Uhr geöffnet ist und die Kinder
beider Gruppen nun selbst wählen können, wo und mit wem sie spielen 
möchten. Somit bilden sich neue Freundschaften und die Kinder können 
selbstbestimmter agieren. 

Grundsätzlich ist es uns wichtig, dass die Kinder ihren Vormittag möglichst
eigenständig und selbstbestimmt gestalten können. Dennoch sind wenige 
zielgerichtete Regeln unerlässlich, damit eine Atmosphäre zum 
Wohlbefinden aller gegeben ist. 

Aus unserer aktuellen Situation ergeben sich folgende Regeln:

Aus Gründen der Aufsichtspflicht und um den Gesamtüberblick zu 
wahren, vermitteln wir den Kindern die Notwendigkeit von 
Absprachen beim Verlassen des Gruppenraumes (z.B. Toilettengang,
Garderobebesuch)
Unser Spiel/Themenecken sind aufgrund der räumlichen 
Gegebenheiten auf eine bestimmte Kinderzahl begrenzt. Dies wird 
verdeutlicht durch ein Symbolschild, auf dem die Anzahl der Kinder 
abgebildet ist.
Wir legen Wert darauf, dass angefangene Spiele zu Ende gespielt 
werden und benutztes Spielmaterial wieder zurück geräumt wird, 
sowie auf einen sorgsamen Umgang mit Materialien und 
Alltagsgegenständen.

- Entsprechend der momentanen Hygieneregeln achten wir auf 
häufiges Händewaschen, die richtige “Nies- und Hustenetikette”, 
Achtsamkeit im Umgang mit Hygieneartikeln wie 
Papiertaschentücher, Toilettenpapier, usw.
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Diese Regeln sind wichtig für das soziale Miteinander. Sie bieten 
Orientierung und Sicherheit und tragen auf diese Weise dazu bei, dass die 
Kinder ein Verständnis von Strukturen und Ordnungen erwerben.

Durch unser Vorbild und das Verhalten der älteren Kinder fällt es den 
jüngeren Kindern oft leichter, diese Regeln zu akzeptieren. Hierbei ist uns 
bewusst, dass all diese Regeln dem Alters- und Entwicklungsstand des 
jeweiligen Kindes angepasst sein müssen.

Ein wichtiger Bestandteil in unserem Tagesablauf ist unser gemeinsames 
Frühstück um 9.30 Uhr. Dieses von uns allen liebgewonnene Ritual bietet 
den Kindern eine zeitliche Orientierung und gliedert unseren Vormittag.

Ein weiterer feststehender Punkt in unserem Tagesablauf ist das 
Mittagessen. Alle Kinder haben bei uns die Möglichkeit, eine warme, 
frischgekochte Mahlzeit zu sich zu nehmen. Hierfür sind die Kinder 
altersentsprechend in Gruppen eingeteilt und gehen zusammen mit ihren 
Erzieherinnen in den Essraum. Die Zwei- und Dreijährigen essen um 
11.30Uhr und haben im Anschluss daran die Möglichkeit sich im 
Schlafraum auszuruhen. Hier hat jedes Kind seinen festen Schlafplatz. Mit 
Kuscheltier, Schnuller und einer KinderCD sorgen wir für eine entspannte 
Atmosphäre. Einige schlafen ein, andere entspannen nur und gehen 
gemeinsam mit ihrer Erzieherin um 13Uhr wieder in ihren Gruppenraum. 
Die älteren Kinder gehen um etwa 12.15Uhr zum Mittagessen. Im 
Anschluss daran ist Möglichkeit zum Freispiel im Gruppenraum, Turnraum 
oder bei trockenem Wetter auf dem Spielplatz.

Neben unseren beiden Gruppenräumen stehen unseren Kindern auch 
weitere Funktionsräume zur Verfügung. Aktuell nutzen wir täglich den 
Turnraum, das Atelier und den Spielflur für freie und angeleitete Angebote.

Bei entsprechender Wetterlage gehen wir mit den Kindern regelmäßig ins 
Freie. Hierbei nutzen wir nicht nur unseren angrenzenden Spielplatz, 
sondern erkunden die örtliche Umgebung sowie unsere schöne Natur im 
naheliegenden Wald.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit ist die 
zielgruppenorientierte Projektarbeit. Hierbei werden Themen, die aus den 
Bedürfnissen der Kinder entstehen und jahreszeitspezifische Anlässe 
aufgegriffen und erlebbar gemacht. 

Unser Anliegen ist es, den Bedürfnissen aller Altersstufen gerecht zu 
werden, dabei ist es uns sehr wichtig, die Individualität jedes Kindes zu 
erkennen und anzunehmen. Für uns bedeutet dies, jedes Kind in seiner 
Eigenart und seiner Persönlichkeit zu akzeptieren.

 Die Mäuse:

In der Mäusegruppe werden Kinder im Alter zwischen 2 und 6 Jahren in 
unterschiedlichen Settings betreut. 

Wir wollen den Bedürfnissen aller Altersstufen gerecht werden, dabei ist es
uns sehr wichtig, die Individualität jedes Kindes zu erkennen und zu 
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wahren. Für uns bedeutet dies, jedes Kind in seiner Eigenart, mit seinen 
Gefühlen und Bedürfnissen zu akzeptieren.

So respektieren wir beispielsweise die verstärkten Bedürfnisse der 
zweijährigen Kinder nach Nähe und Zärtlichkeit. Wir nehmen uns Zeit für 
pflegerische Tätigkeiten (Essen, Windeln etc.) und stellen so sicher, dass 
die körperlichen Grundbedürfnisse unserer Kleinsten genügend Beachtung
finden. Während der Eingewöhnungsphase (Berliner 
Eingewöhnungsmodell) ist eine Erzieherin feste Bezugsperson des 2-
jährigen Kindes. Nach und nach werden auch die anderen Erzieherinnen 
der Gruppe in die Betreuung des 2-jährigen integriert.

Durch eine Schiebetür sind die Mäuse- und Fuchsengruppe nun eine 
Tandemgruppe. Während der Freispielzeit haben die Kinder beider 
Gruppen die Möglichkeit, beide Gruppenräume zum Spiel zu nutzen. 
Dadurch können die Kinder von der großen Altersmischung in unserer 
Gruppe auf vielfältige Weise profitieren.

Die wichtige Auseinandersetzung mit gleichaltrigen ist ebenso möglich, 
wie der Kontakt zu jüngeren oder älteren Kindern. Während ältere Kinder 
im Umgang mit den jüngeren lernen, Verantwortung zu übernehmen und 
Rücksicht zu zeigen, erhalten die jüngeren wichtige Entwicklungsanreize, 
und zwar sowohl in der sozialen, als auch in der sprachlichen und geistigen
Entwicklung. Die jüngeren Kinder erfahren durch das Vorbild der älteren 
Kinder bei der Teilnahme an deren Spielen -beobachtend oder aktiv- auf 
natürliche Weise eine Fülle von Anregungen, die durch nachahmendes 
Lernen aufgenommen werden. Die älteren Kinder bauen ihre schon 
erlernten Fähigkeiten aus.

Die fortgeschrittene Fähigkeit der älteren Kinder auf jüngere einzugehen, 
hilft den kleinen, sich von der alleinigen Fixierung auf Erwachsene zu lösen
und sich stärker – auch in der Aufnahme von Anregungen – auf die älteren 
Kinder zu orientieren. Die Gruppe ist anregungsintensiv.

Unsere Vorschulkinder werden durch besondere Aktivitäten in- und 
außerhalb der Gruppe gefördert. Die Kinder haben bei uns in ihrer 
Vorschulzeit die Möglichkeit sich frei zu entfalten und dabei die für die 
Schule so wichtigen sozialen, motorischen und kognitiven Fähigkeiten 
spielerisch mit Unterstützung der Eltern und Erzieherinnen zu üben.

Die altersentsprechenden Angebote und Projekte (z.B. 
gruppenübergreifender Wassergewöhnungskurs, Kunstangebote in 
unserem Malatelier, das Würzburger Trainingsprogramm, Zauberkurs, 
Puppennähen, Stickbilder, Webrahmen...) sind uns besonders wichtig.

Bei all unseren Planungen werden die Wünsche und Äußerungen der 
Kinder nicht übergangen, sondern in den täglichen Ablauf mit einbezogen 
(z.B. Stuhlkreis, Spielplatz...). Auch Bastelideen werden aufgegriffen und 
gemeinsam mit den Kindern verwirklicht.

Pädagogische Angebote wie Bilderbuchbetrachtungen, Geschichten, 
Puppentheater, Bewegungsbaustelle, angeleitete Turnstunden, 
Bastelangebote etc., werden von den Erzieherinnen beider Gruppen für 
alle Kinder, die es wahrnehmen möchten, angeboten.

2



Bei uns in der Mäusegruppe hat jedes Kind die Möglichkeit die 
Frühstückssituation zwischen 7.30 Uhr und 10.00 Uhr individuell zu 
gestalten. Es ist ihnen freigestellt, ob sie alleine oder mit ihren Freunden 
ihr mitgebrachtes Essen am Frühstückstisch einzunehmen. Wir bieten 
Getränke und aufgeschnittene Rohkost (Obst und Gemüse) an, jedoch 
können die Kinder auch Getränke von zu Hause mitbringen.

Bewegung an der frischen Luft ist uns sehr wichtig. Deshalb nutzen wir oft 
unseren Spielplatz oder unternehmen kleinere Ausflüge in den nahen 
gelegenen Wald. Hier lernen die Kinder sich mit der Natur und ihren 
Begebenheiten auseinanderzusetzen, Jahreszeiten zu erleben und sich in 
der jeweiligen Umgebung (Waldboden, Sand, Wurzeln, Wasser...) 
zurechtzufinden.

Gegen 11.20 Uhr gehen die 3- und 4-jährigen Ganztagskinder unserer 
Tandemgruppe zum Hände waschen, um anschließend mit 2 Erzieherinnen
im Essraum des 2. Stockes,um ihr Mittagessen einnehmen. Hier hat jedes 
Kind seinen festen Platz am Esstisch, der im Laufe des Vormittags von 
einer Erzieherin und einem Ganztagskind liebevoll gedeckt wurde (siehe 
Anhang Mittagessen).

Nach dem Mittagessen gibt es die Möglichkeit bis 13.00 Uhr im Ruheraum 
eine CD im eigenen Bett zu hören und dabei zu ruhen oder zu schlafen.

Nach den Kleinen gehen die 5- und 6-jährigen der Tandemgruppe zum 
Mittagessen. Sie haben danach die Möglichkeit sich zwischen 
Gruppenraum, Turnraum oder Spielplatz zu entscheiden

Um 14.00 Uhr beginnt die Abholzeit und die Kinder werden von ihren 
Eltern oder abholberechtigten Personen aus den verschiedenen 
Spielbereichen abgeholt.

 Der Hort

Im Hort stehen maximal 25 Plätze für Kinder im Alter von 6 – 10 Jahren (1. 
- 4. Klasse) zur Verfügung. Die Kinder werden in separaten Räumen im 3. 
Stockwerk der Einrichtung betreut. Dort befinden sich zwei 
Hausaufgabenzimmer, eine Toilettenanlage, ein großes Esszimmer mit 
Teeküche, ein Kuschelzimmer und ein Spielzimmer. Auch haben sie die 
Möglichkeit, weitere Räume, wie Turnraum und Malatelier im unteren 
Bereich des Hauses, sowie den Spielplatz nach Absprache mit den 
Erzieherinnen zu nutzen.

Unser Hort ist geöffnet von 12.00 Uhr – 16.00 Uhr, an schulfreien Tagen 
sowie in den Schulferien von 7.00 Uhr – 16.00 Uhr. Nach Schulschluss 
kommen die Kinder der 1. und 2. Klassen um 12.00 Uhr zum Mittagessen, 
die Kinder der 3. und 4. Klassen um 13.00 Uhr.

Den Weg von der Schule zu unserem Kinderhort wird anfänglich von uns 
begleitet. Dadurch lernen die Schulkinder der 1. Und 2. Klasse den zu 
gehenden, festgelegten Weg. Sie werden auf Gefahrenstellen 
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hingewiesen, so dass sie nach einer gewissen Zeit den Schulweg 
eigenständig und verantwortungsbewusst bewältigen können.

Vor dem Essen waschen wir alle unsere Hände.

Nach dem Mittagessen machen die Kinder in ruhiger Atmosphäre im 
Hausaufgabenzimmer ihre Hausaufgaben. Haben die Schulkinder früher 
schulfrei (z. B. Hitzefrei, Schnee...) können sie selbstverständlich früher in 
die Einrichtung kommen. Nach den Hausaufgaben haben die Kinder viele 
Möglichkeiten ihre Freizeit zu gestalten z. B. Musik hören, basteln, 
Kickerkasten spielen, auf den Spielplatz gehen oder an verschiedenen 
Aktionen, die wir ihnen anbieten,  teilzunehmen z. B. Ausgestaltung der 
Horträume, basteln für verschiedene Festtage.... Einmal wöchentlich findet
eine Kinderkonferenz statt. Die Kinder können sich dabei austauschen, 
Wünsche, Vorstellungen und Interessen äußern oder auch Probleme 
ansprechen, für die wir gemeinsam Lösungen suchen.

Um 16.00 Uhr endet die Schulkindbetreuung im Hort. Die Kinder können 
ab 13.30 Uhr flexibel abgeholt werden oder auch nach schriftlicher 
Vereinbarung mit den Eltern alleine nach Hause gehen.

In den Sommerferien bieten wir den Kindern ein 2- wöchiges 
Ferienprogramm unter einem bestimmten Thema an. In die Planung 
werden die Kinder miteinbezogen und ihre Interessen werden 
berücksichtigt. So wurden z. B. Natur-, Wasser-, Kunstprojekte u. v. m. 
durchgeführt. 

 Klein Panama/ Außenstelle

Der Name „Klein Panama“ orientiert sich am bekannten Bilderbuch „OH 
WIE SCHÖN IST PANAMA“ des Autors JANOSCH. Die Gruppennamen 
„kleiner Bär und Kleiner Tiger“ sind die Hauptpersonen in dieser 
Geschichte. Panama steht für Träume und Sehnsucht und doch finden der 
kleine Bär und der kleine Tiger nach ihrem Abenteuer und Begegnungen 
mit unterschiedlichen Persönlichkeiten zurück zu ihren Wurzeln.

„Klein Panama“ ist integriert in das Conrad von Wendt Haus, welches 
behinderte Menschen betreut. Der separate Eingang zu unseren Räumen 
erfolgt über die Pirminiusstrasse. 

Unsere Räumlichkeiten für die Kinder befinden sich alle auf einer Etage. Im
vorderen Bereich gibt es zwei Gruppenräume, im Mittelbereich liegt der 
Eingangsbereich mit Garderobe für Kinder und Personal, sowie der 
Bürobereich. Gegenüber liegt die Küche, die von uns individuell genutzt 
wird. Im hinteren Bereich befindet sich das Bewegungszimmer, welches 
auch zum Ruheraum umfunktioniert werden kann. Im Flur ist eine 
Kreativecke und dahinter ist das Kinder-WC und die Wickelmöglichkeit.

Über drei Stufen gelangen die Erzieher zum Personal-WC. Von dort aus 
kommen wir in den Keller. Dort steht uns ein Materialraum zur Verfügung.

Direkt vor unserer Haustür befindet sich ein kleiner Außenspielbereich mit 
einem Sandkasten, verschiedenen Fahrzeugen, einer kleinen Hütte, einer 
Matschküche und ganz viel Grünfläche zum Toben. 
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Direkt neben unserer Einrichtung lädt der Kurpark Dahn zum Spazieren 
und Spielen ein. Auch der in der Nähe liegende Wald ermöglicht den 
Kindern eine unzählige Vielfalt an Naturerkundungen.

Während des Kita- Alltages werden die Kinder mit vielen 
Herausforderungen konfrontiert. Wir Erzieher*innen sind dabei 
aufmerksame Beobachter, Helfer und Unterstützer. Als vertraute und 
zuverlässige Bezugspersonen geben wir unseren Kindern emotionale 
Zuwendung, Schutz, Geborgenheit und Trost. Durch konstante und 
regelmäßige Abläufe, z. B. Rituale beim Ankommen, beim Essen etc., 
schaffen wir den Kindern feste Strukturen, in denen sie sich wohl- und 
sicher fühlen. Wir ermutigen die Kinder, sich in Gemeinschaften zu 
integrieren, Freundschaften aufzubauen und zu pflegen und sich dabei 
selbstwirksam zu erleben. Die Individualität jedes einzelnen Kindes steht 
dabei im Vordergrund. Die Kinder mit all ihren Stärken und Schwächen zu 
akzeptieren und sie zu fördern und zu fordern hat bei uns oberste Priorität.
In Projektarbeiten und im Morgenkreis bringen wir, auf spielerische Art und
Weise, den Kindern Themen nahe, die vielen Bildungsbereichen 
entsprechen. Durch das freie Spiel ermöglichen wir den Kindern viel Raum 
und Zeit für ihr eigenes Handeln, für Lern- und Selbstbildungsprozesse.

Wir Erzieher*innen sind uns unserer Vorbildwirkung bewusst. Das soziale 
Miteinander wird geprägt durch Höflichkeit und gegenseitiger 
Wertschätzung. 

Dies ist uns auch in unserer Teamarbeit sehr wichtig. Neben dem 
regelmäßig stattfindenden Gesamtteams, sind auch Gruppenteams zur 
Planung, Durchführung und Reflexion wichtige Bestandteile unserer 
Teamarbeit. Durch unterschiedliche Standorte finden die Teamgespräche 
abwechselnd im Haupthaus als auch in der Außenstelle statt. 

 Unsere Gruppen/ Tagesablauf

In „Klein Panama“ werden derzeit 30 Kinder im Alter von 2- 6 Jahren in 
unterschiedlichen Settings betreut.

Zwischen 7.00 Uhr und 9.00 Uhr kommen die Kinder in ihren 
Stammgruppen zusammen. Von dort aus entscheiden sie sich, mit was 
und mit wem sie spielen wollen, wählen einen Raum aus und durch ihr Bild
teilen sie uns mit wo sie sich im Moment befinden. Da wir uns an dem 
Profil der Bewegungskita RLP orientieren, versuchen wir den Kindern 
vielfältige Bewegungsmöglichkeiten anzubieten, wie zum Beispiel der 
Schlafraum wird zum Bewegungszimmer und auch der Flur kann zum 
Bobby-Car fahren genutzt werden. Zudem nutzen wir die nahegelegene 
Grundschulturnhalle, um angeleitete Bewegungsangebote anzubieten.

In unserem kleinen, eingezäunten Außengelände können sich die Kinder 
austoben. Ein Sandkasten und Fahrzeuge ermöglichen weitere 
Bewegungserfahrungen mit unterschiedlichen Materialien.

Da beide Gruppen (Tigergruppe und Bärengruppe) offen arbeiten, ist der 
Tagesablauf identisch. 
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Wir streben an unsere Projekte gemeinsam zu planen, durchzuführen und 
zu reflektieren. Diese offene Arbeit ist für uns alle eine neue Erfahrung und
muss in ständiger Reflexion betrachtet werden.

 TAGESABLAUF von „Klein Panama“

In unseren kleinen altersgemischten Gruppen werden jeweils 15 Kinder im 
Alter von 1,8-6 Jahren betreut. Den Kindern steht ein eigener 
Gruppenraum zur Verfügung, unterteilt in „kleiner Bär“ und „kleiner 
Tiger“.

Unsere Einrichtung öffnet um 7.00 Uhr. Die Kinder werden von der 
Erzieherin im Frühdienst in Empfang genommen. Bis ca. 9.00 Uhr kommen
alle Kinder der Gruppen gleitend in unsere Außenstelle. Wir begrüßen die 
Kinder mit einem freundlichen „Guten Morgen“. Dadurch nehmen wir 
Erzieher*innen den ersten persönlichen Kontakt zu den Kindern auf. Es 
folgt ein kleiner Wortwechsel, wobei die Eltern gerne miteinbezogen 
werden. Nach der Begrüßung beginnt das Freispiel. Wir sehen das Spiel als
„erste Form der Forschung“ (so Einstein) an, und legen deshalb viel Wert 
auf diese Phase. Hier können soziale Kontakte geknüpft werden, mit 
Materialien gebaut und gespielt werden, Rollenspiele ausgeübt und sehr 
viel Eigenerfahrung gemacht werden. Wir sehen uns dabei als Beobachter,
Begleiter und Unterstützer.

Gegen 9.30 Uhr treffen wir uns zum gemeinsamen Frühstück. Die Kinder 
aus der Gruppe „Kleiner Bär“ frühstücken zusammen in unserer Küche und
die Gruppe „Kleiner Tiger“ frühstückt in ihrem Gruppenraum. Dabei achten
wir auf das Mitbringen eines gesunden Frühstücks. Außerdem schneiden 
wir täglich frisches Obst und Gemüse auf, das wir den Kindern zusätzlich 
zu ihrem Frühstück anbieten. Dies wird im wöchentlichen Wechsel von den
Eltern mit in die Einrichtung gebracht. Als Getränke stehen Wasser und 
Tee bereit.

In der Freispielzeit werden kreative Projekte, Vorschulangebote und 
motorische Bewegungsförderung angeboten. Außerdem treffen sich die 
Kinder, je nach aktuellem Projekt, zu einer Kinderkonferenz. Hierbei 
werden verschiedene Themen angesprochen und mit den Kindern 
gemeinsam geplant. Auch zum gemeinsamen Singen und für Kreisspiele 
kommen wir regelmäßig zusammen.

Den Vormittag beenden wir, wenn es das Wetter zulässt, in unserem 
Spielhof, auf dem Spielplatz, im Kurpark oder im Wald. 

Die Kinder, die nicht in der Einrichtung essen, werden bis 11.30 Uhr 
abgeholt.

Um 11.30 wird in zwei Gruppen zu Mittag gegessen. Da ist es wie beim 
Frühstück, die Kinder der Gruppe „Kleiner Tiger“ essen in ihrem 
Gruppenraum und die Kinder der Gruppe „Kleiner Bär“ essen in der Küche.
Unser Essen wird täglich frisch im Haupthaus zubereitet und dann in die 
Außenstelle gebracht. An einem kleinen Buffet dürfen sich die Kinder 
eigenständig bedienen. Als Getränk zum Mittagessen bieten wir den 
Kindern eine Fruchtsaftschorle an.
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Nach dem Essen folgt die Ruhezeit für die jüngeren Kinder. Dafür 
verwandeln wir unseren Bewegungsraum in einen Ruheraum mit kleinen 
Bettchen und Matratzen. Bei einer schönen CD ruhen sich die Kinder aus. 
Die älteren Kinder dürfen ebenfalls bei einer Geschichte zuhören oder 
gehen ins Freie. 

Am Nachmittag nimmt das freie Spiel die meiste Zeit ein. Ab 13.30 können
die Kinder gleitend abgeholt werden. 

 

7. Gestaltung von Übergängen

 Übergänge u2 /ü2:

Um den  3.  Geburtstag  wechseln  die  Kinder  der  Zwergengruppe  in  die
Regelgruppen. Der Wechsel ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren:
Platzkapazität  in  der  Zwergengruppe  und  den  Regelgruppen,  soziales
Gefüge in den Gruppen, Entwicklungsstand des Kindes usw.
Die  Umgewöhnung  erfolgt  schrittweise  unter  Einbeziehung  der  neuen
Bezugserzieherin  in  Absprache  der  Gruppen  untereinander.  Zu  Beginn
stellt sich die neue Bezugserzieherin bei dem betreffenden Kind vor und
nimmt ersten Kontakt  auf.  Durch  diese  täglichen  Besuche können sich
Kind und Erzieher/in kennenlernen. Wenn das Kind Vertrauen gefasst hat,
lernt es seinen neuen Gruppenraum kennen. Schrittweise lernt das Kind
seine neue Umgebung, die Kinder und anderen Erzieher/innen kennen. Der
Aufenthalt in der neuen Gruppe verlängert sich täglich und das Kind wird
nach und nach in das Gruppengeschehen integriert. 
Ein  Abschiedskreis  beschließt  die  Phase  der  Umgewöhnung.  Wir
verabschieden das Kind aus der Gemeinschaft  und ein neuer Abschnitt
kann beginnen. 

Während  der  gesamten  Umgewöhnungsphase  stehen  wir  in  regem
Austausch  mit  den  Eltern.  Begleitend  dazu  findet  ein
Entwicklungsgespräch  statt.  Hierbei  werden  die  dokumentierten
Entwicklungsschritte des Kindes besprochen. 

 Übergang zum Mittagessen:

Im täglichen Verlauf finden mehrere Übergänge statt. Der erste prägnante 
Übergang ist die Abholzeit einiger Kinder am Ende des Vormittags. 
Zwischen 11.15 Uhr und 11.30 Uhr werden diese abgeholt.  

Die Essenssituation ist in den verschiedenen Gruppen unterschiedlich 
geregelt. Vor dem Essen gehen alle Kinder in ihrem jeweiligen Waschraum
die Hände waschen. Während die Igelkinder ihr Mittagessen in ihrem 
Gruppenraum einnehmen, gehen die Kinder der Zwergengruppe in ihr 
Esszimmer im zweiten Stock. Die 2-4-jährigen der Fuchsen- und 
Mäusegruppe bilden auch hier ein Tandem und essen gemeinsam im 
großen Esszimmer im 2. Stock. Feste Bezugserzieher*innen begleiten die 
Kinder. Jedes Kind hat seinen festen Platz, gemeinsam wünschen sich alle 
einen guten Appetit. Die klein geschnittenen Speisen essen die Kinder 
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nach Möglichkeit selbständig mit Gabel und Löffel. Wenn es nötig ist, 
unterstützen wir dabei helfend.

Um 12.15 Uhr gehen die 5/6 jährigen Kinder der Fuchsen- und 
Mäusegruppe mit ihrem/ihrer Erzieher*innen zum Mittagessen in die 
zweite Etage, dies geschieht zeitversetzt, da auch hier der große Essraum 
benutzt wird. Die feste Struktur bietet den Kindern Orientierung und 
Sicherheit.

 Übergang vom Mittagessen zur Ruhephase:

Während die größeren Kinder noch essen, haben die jüngeren Kinder die
Möglichkeit sich auszuruhen. Zuvor werden Mund und Hände gewaschen,
ebenso nach Bedarf gewickelt oder zur Toilette gegangen, Schlafsack oder
Schlafhose angezogen. In unseren abgedunkelten Schlafräumen, in denen
wir eine gemütliche Atmosphäre geschaffen haben, hat jedes Kind sein
Bettchen. Hier liegen individuell  verschieden von zu Hause mitgebracht,
Schnuller, Kuscheltiere oder –tücher, eventuell Kissen oder Decken bereit.
Die Erzieher*innen haben ihren Platz in der Mitte des Raumes, so dass sie
von allen Kindern gesehen werden können. Individuell verschieden werden
Schlaflieder gesungen und/oder Geschichten oder CDs gehört. So kommen
die meisten Kinder zur Ruhe und schlafen ein. 

Die  älteren  Kinder  verbringen  die  Zeit  nach  dem Mittagessen  in  ihren
Gruppenräumen  oder  auf  dem  Spielplatz.  Auch  hier  bietet  sich  die
Möglichkeit  sich  zurückzuziehen  und  ganz  individuell  Entspannung  zu
finden.

8. Unser Schutzkonzept

 Altersgemäße Aufklärung der Kinder
Wir stärken das Selbstbewusstsein der Kinder.
Wir schulen das Körperbewusstsein der Kinder und sprechen mit den 
Kindern über Gefühle.
Wir führen Projekte und Aktivitäten durch, bezüglich Wahrnehmung und 
Benennung des eigenen Körpers bzw. der Körperteile.
Wir üben mit den Kindern „Nein“ zu sagen.

 Nähe und Distanz
Die Kinder entscheiden eigenständig über ihre Bedürfnisse nach 
körperlicher Nähe (z.B. auf dem Schoß sitzen). Wir Erzieher/innen pflegen 
ein professionelles Nähe-Distanz-Verhältnis, gehen auf die Bedürfnisse der
Kinder ein, ohne uns aufzudrängen.

 Allgemeine Gefahrensprävention
Die Eingangstür ist verschlossen und lässt sich nur von Erwachsenen 
öffnen. Das Außengelände ist eingezäunt und ebenfalls verschlossen. Wir 
lassen nicht einsehbare Spielräume zu, kontrollieren sie aber in 
regelmäßigen Abständen. Auf die Zusammensetzung der Kinder wird 
geachtet. Die Eltern führen eine Abholliste der abholberechtigten 
Personen, unbekannte Abholer müssen vorher bekannt gegeben werden 
und sich ausweisen.
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 Schutz der Intimsphäre der Kinder / Wickelsituation
Soweit personell möglich, gehen wir auf die Wünsche der Kinder ein, wer 
wickeln soll. Die Privatsphäre der Kinder wird geachtet, das Wickeln findet 
in einem gesonderten Raum statt, hierbei wird aber die Tür nie ganz 
geschlossen.
 

 Toilettengang
Auch hier achten wir die Intimsphäre, die Kinder können die Türen 
während des Toilettengangs geschlossen halten, allerdings nicht 
abschließen.
Wir tolerieren aber auch gemeinsame Toilettengänge in benachbarten 
Kabinen. Soweit personell möglich, gehen wir auf die Wünsche der Kinder 
ein, wer ihnen beim Toilettengang helfen soll.

 Eincremen mit Sonnenmilch
Die Kinder sollen morgens schon eingecremt in die Kita kommen. 
Ganztagskinder können bei Bedarf am Nachmittag selbst mit ihrer 
eigenen, mit Namen beschrifteten Sonnenmilch nachcremen, dabei helfen 
wir gegebenenfalls.

 Nacktheit/Doktorspiele
Unser pädagogisches Personal ist geschult und weiß über altersgerechtes 
sexuelles Verhalten Bescheid. Wir gehen sensibel und aufmerksam mit 
diesem Thema um und reagieren situationsgerecht.

9. Partizipation/Beschwerdemanagement

 Partizipation/Beteiligung
Wir respektieren die gesetzlich festgelegten Rechte der Kinder (vgl. 
Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit 
LKindSchuG, 7. März 2008). Damit Kinder selbstbewusst an ihrem Alltag 
beteiligt sein können, müssen sie sich dieser Rechte bewusst sein. Das 
pädagogische Team integriert deshalb Kinderrechte in die tägliche 
pädagogische Arbeit, folgende Rechte spielen dabei eine herausragende 
Rolle:
 Kinder haben das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung, wir Erzieher/-

innen üben unsere Position als Erwachsene sehr sensibel, aufmerksam,
zugewandt und auf Augenhöhe aus.

 Kinder haben das Recht, ihrem Alter und ihrer Reife entsprechend an 
allen sie betreffenden Entscheidungen beteiligt zu sein (Beispiele: 
gemeinsames Entscheiden über Projektthemen im Stuhlkreis, 
gruppenübergreifende Kinderkonferenzen etc.).

 Kinder haben das Recht auf Gleichheit, d.h. wir respektieren die 
Individualität der Kinder, aber jedem Kind wird gleichermaßen 
Wertschätzung und Toleranz entgegengebracht. Aufgestellte Regeln 
gelten für alle Kinder und deren Eltern.

 Kinder haben das Recht auf Freizeit, Spiel und Erholung, dem Freispiel 
wird deshalb genügend Zeit eingeräumt.

 Beschwerdemanagement
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In unserer Einrichtung stehen wir Rückmeldungen aus der Elternschaft 
offen gegenüber, jede positive und negative Kritik wird von uns ernst 
genommen und im Team besprochen. Das Kita-Team erkennt konstruktive
Kritik und Anregungen als hilfreich an für die Weiterentwicklung der 
pädagogischen Arbeit und der Konzeption. 
Wir sehen aber auch die Übermittlung von Bedürfnissen und Beschwerden 
der Kinder als wertvoll an, setzen uns konstruktiv damit auseinander und 
bearbeiten die Thematik in den verschiedenen Gremien (Gesamtteam, 
Stuhlkreis, Kinderkonferenz etc.). Falls Eltern Hemmungen haben, das 
Kita-Personal direkt anzusprechen, besteht jederzeit die Möglichkeit sich 
der Hilfe des Elternbeirates zu versichern.
Ansonsten ist uns der kontinuierliche Informationsaustausch sehr wichtig, 
durch Elternbriefe, Aushänge, Elternabende, Tür-und Angelgespräche, 
gemeinsame Veranstaltungen und vieles mehr.

10. Kindeswohlgefährdung

Der Begriff „Kindeswohl“ ist ein unbestimmter Rechtsbegriff und gesetzlich
an keiner Stelle klar definiert. Allerdings kann gesagt werden, dass sich ein
am Wohl des Kindes ausgerichtetes Handeln an den Grundbedürfnissen 
und Grundrechten der Kinder orientiert und dabei der, für das jeweilige 
Kind, günstigsten Handlungsalternativen folgt. (vgl.: Maywald, Jörg (2011):
Kinderschutz in Kindertageseinrichtungen. verfügbar unter 
https:/www.kita-fachtexte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/FT-
maywald_2011.pdf. [25.05.2021]
Kindeswohlgefährdungen sind vielfältig in ihrer Ausprägung, sie können 
sich von aktiver Vernachlässigung, psychischer & physischer 
Misshandlung, über häusliche Gewalt, bis hin zum sexuellen Missbrauch 
erstrecken.
Der seit Oktober 2005 etablierte §8a Absatz 2 SGB VIII erweitert die 
Pflichten der Kindertagesstätten und legt die Klärung eines möglichen 
Gefährdungspotentials im Verdachtsfall der Kindeswohlgefährdung in die 
Hände der Kindertagesstätten. Unser Team ist sich der Verantwortung im 
Hinblick auf unseren Schutzauftrag sehr bewusst und geht sensibel und 
aufmerksam mit dem Thema um. Alle Verdachtsfälle werden je nach 
Ausprägung im Gruppen- oder Gesamtteam mit der der Leitung 
besprochen und dokumentiert. Verfestigt sich der Anfangsverdacht wird 
das Verfahren bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung unter Einbeziehung
einer insoweit erfahrenen Fachkraft in Gang gesetzt.

11. Unsere Kooperation mit den Eltern, Eltern- und Kitabeirat

Wir sehen uns als familienergänzende und unterstützende Institution. 
Durch Elternpartnerschaften haben wir den gesetzlichen Auftrag, die 
Eltern mit in die pädagogische Arbeit zum Wohl ihrer Kinder 
miteinzubeziehen. Ein guter Informationsaustausch ist die Voraussetzung 
für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Im Sinne einer guten 
Zusammenarbeit laden wir die Eltern ein, ihre Anregungen oder Kritik an 
uns heranzutragen.
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Die Eltern haben die Möglichkeit sich im Elternbeirat zu engagieren. Durch 
unsere Außenstellen erweitert sich nun der Elternbeirat um weitere 4 
Mitglieder. Dies ermöglicht uns eine größere Unterstützung bei der 
Planung und Durchführung von Projekten bzw. Veranstaltungen. 
Unser Elternbeirat hat 14 Mitglieder und wird jährlich im Herbst eines 
neuen Kitajahres gewählt.
Am 01.07.2021 tritt das rheinland-pfälzische Landesgesetz über die 
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und 
in Kindertagespflege (KiTaG) vollständig in Kraft. Dieses sieht vor, einen 
Kitabeirat einzurichten. Mitglieder des Kitabeirats sind der Träger der 
Tageseinrichtung, die Leitung der Tageseinrichtung, pädagogische 
Fachkräfte und Mitglieder des Elternbeirats. Dazu kommt noch eine 
pädagogische Fachkraft, die die gewonnene Perspektive der Kinder 
vertritt. Der Beirat handelt nach den rechtlich, verankerten Vorgaben. 

12. Einfluss des Sozialraums im Alltag unserer Kita

Das Ministerium für Integration, Familien, Kinder, Jugend und Frauen 
unterstützt seit 2012 mit dem Landesprogramm “Kita!Plus - Kita im 
Sozialraum” Kindertagesstätten in Wohngebieten mit besonderem 
Entwicklungsbedarf.

 Dies bedeutet u.a.  unzureichende soziale Infrastruktur, sowie fehlende 
Vernetzungs-und Beratungs-Infrastruktur für Kinder und Eltern 
(Erreichbarkeit von Beratungs- und Familienangeboten). 

Diese Landesfördermittel sollen Kindern und Familien in materiell oder 
sozial benachteiligten Lebensräumen den Zugang zu Beratungs- und 
Förderangeboten erleichtern. Somit fördert das Programm die Stärkung 
und Weiterentwicklung der Erziehungspartnerschaft von Familie und 
Kindertagesstätte.

Der Träger hat die Möglichkeit zusätzliche finanzielle Mittel als Budget 
beim Land zu beantragen. Liegen die entsprechenden Voraussetzungen 
vor, können die Kindertagesstätten jährlich mit bis zu 20 000 Euro 
gefördert werden. 

Die Förderung kann sich beziehen auf Maßnahmen, die Familien bei der 
Entwicklungsförderung der Kinder unterstützen, wie z.B. die Einrichtung 
und Ausstattung von Eltern-/Familientreffpunkten (Elterncafe), 
Räumlichkeiten für Elterngespräche in der Kindertagesstätte und 
beispielsweise Eltern-Kind-Aktionen im Bereich der Gesundheitsförderung.

13. Unsere Kita als Ausbildungsstätte

Wir sehen uns als Ausbildungsstätte für Erzieher*innen in Vollzeit und 
Teilzeit Ausbildung.                                                                                        
8 Kolleginnen besitzen derzeit den Anleiterschein, so dass eine gut 
fundierte Praxisanleitung für jeden Praktikant*in gelingen kann.                  
Willkommen in unsrer Einrichtung sind auch Zwischenpraktikanten aus 
den umliegenden Fachschulen.                                                                     
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Für jeden/jede Praktikant*in steht eine Praxismappe zur Verfügung. Darin 
enthalten ist die Konzeption und weiteres Wissenswertes über die 
Einrichtung, sowie über ein Verfahrens- und Ablaufplan für ein Praktikum.

14. Öffentlichkeitsarbeit und Kooperationen:

Unsere Kitaarbeit dokumentieren wir in den örtlichen Organen und in der 
lokalen Presse. Seit der Corona Pandemie im vergangenen Jahr haben wir 
eine YouTube Kanal eingerichtet. Hier werden die Eltern in Bild und Ton 
über Projekte informiert. Dort bieten wir Kochrezepte zum Nachkochen 
und Bastelangebote zum selber basteln an. Wir lesen Bilderbücher vor, 
tanzen, singen und bewegen uns mit den Kindern.

Unsere Kita versteht sich als Begegnungsstätte für Groß und Klein. Auch 
Vernetzungen mit unterschiedlichen Institutionen, wie beispielsweise die 
Senioreneinrichtungen der Stadt, und Vereinen sind entstanden. 

Wir pflegen außerdem auch Kontakte zu lokalen Geschäften und 
unterstützen in vielen unterschiedlichen Bereichen.

15. Übergang Kita und Schule

Unsere Kinder wachsen heute in einer Gesellschaft auf, die ständigen 
Veränderungen unterworfen ist. Sie müssen sich auf ein Leben einstellen, 
das vom Einzelnen ein hohes Maß an Selbstvertrauen, Selbstsicherheit, 
Selbstständigkeit, Entscheidungsfreude und Flexibilität verlangt. Dabei gilt
es, zunehmend komplexer werdende Übergänge von einer Lebenssituation
in eine andere, von einer Bildungsinstitution in die nächste, erfolgreich zu 
bewältigen.
Nach dem Übergang von der Familie in die Kindertagesstätte kommt dem 
Übergang von der Kita in die Grundschule eine besondere Bedeutung zu. 
Gelungene, positiv erlebte Übergänge stärken das Kind in besonderer 
Weise, wodurch gute Voraussetzungen für weiter folgende Übergänge im 
individuellen Lebensweg geschaffen werden.
Der Gesetzgeber hat deshalb die Bedeutung der positiven Gestaltung 
dieser Phase an vielen Stellen klar benannt und verankert. So wurde in 
Rheinland-Pfalz sowohl im Kindertagesstätten Gesetz als auch 
im Schulgesetz festgelegt, dass sich die beiden Institutionen 
Kindertagesstätte und Grundschule im Rahmen ihrer Zusammenarbeit 
über die jeweiligen Bildungskonzepte im Hinblick auf den Übergang 
abstimmen.                                  Für uns als Kita ist es von großer 
Bedeutung einen Kooperationsvertrag mit unserer ortsansässigen Schule 
eingegangen zu sein. Somit stehen wir in engem Kontakt mit der 
Schulleitung sowie den Lehrern*innen.                                                         
Ein Schulbesuch für unsere Vorschulkinder ist ein wichtiger Bestandteil des
Übergangsprozesses Kita und Schule. Ein gegenseitiges Kennenlernen 
„ihrer“ Lehrerin/ „ihres“ Lehrers noch vor der Einschulung, nimmt den 
Kindern die Angst vor ihrem neuen Lebensabschnitt. 

16. Qualitätsentwicklung
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Im Hinblick auf unsere neue Kita im Jahr 2022 mit neuer pädagogischer 
Ausrichtung, ist es wichtig eine Qualitätsentwicklung anzustreben. 
Beginnend mit einer nochmals überarbeitenden Konzeption wird dieser 
Prozess ins Rollen kommen.                                                      Allen 
Kollegen*innen wird die Teilnahme an einer ausgewählten Fortbildung 
angeboten. Des Weiteren finden im Rahmen der Konzeptionsentwicklung 
gemeinsame Team-Fortbildungen statt.                                                        
Aufgrund des Zertifikats „Bewegungskita RLP“ müssen die Kolleginnen 
ihre Lizenz der Psychomotorik alle 4 Jahre durch eine Weiterbildung 
erneuern.                                                                       Das Gleiche gilt für 
die Kolleginnen mit der KKS Lizenz. Auch hier ist eine Auffrischung durch 
eine Fortbildung notwendig.

17. Aufsichtspflicht

Die Aufsichtspflicht obliegt den Eltern, welche diese per Vertrag dem 
Kindergartenträger übertragen. Dieser wiederum überträgt die Aufsicht 
der Kindergartenleitung, dem pädagogischen Personal und weitere 
Personen z.B. Praktikanten, Eltern..., vorausgesetzt sie sind geeignet, 
entsprechend angeleitet und werden überwacht. Die Aufsichtspflicht über 
die Kinder beginnt grundsätzlich zu Beginn der Öffnungszeit bei dem 
Betreten des Kita- Geländes und endet mit dem Verlassen der Einrichtung.

Aufsicht bedeutet nicht, dass die Kinder vom pädagogischen Personal 
ständig überwacht und kontrolliert werden müssen. Im Laufe ihrer 
Entwicklung haben Kinder ein wachsendes Verlangen nach 
selbstständigem, eigenverantwortlichem Handeln und ist es ein Ziel der 
Einrichtung im Sinne von §§ 1 Abs. 1, 22 Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII, die 
Autonomie der Kinder zu fördern. Kinder brauchen Freiräume, bei denen 
ein sofortiges Eingreifen eines Aufsichtspflichtigen nur eingeschränkt 
möglich ist.

Die Pflicht zur Aufsicht soll pädagogisch sinnvolle und erforderliche 
Handlungsfreiräume nicht einschränken und zu keinem schematischen 
Handeln führen. In der täglichen Arbeit mit den Kindern bestimmen 
eigenes pädagogisches Wissen und Situationskenntnis das Maß der 
notwendigen Aufsicht.

18. Datenschutz

Die mit dem Aufnahmevertrag erhobenen Daten der Kinder und der 
Personensorgeberechtigten werden soweit erforderlich in den 
Betreuungsvertrag übernommen, um zusätzliche Angaben ergänzt und 
unter Beachtung der Bestimmungen der EU- Datenschutz- 
Grundverordnung (DSGVO) und der für den Datenschutz in der Kita 
maßgeblichen Rechtsvorschriften verarbeitet.

Personenbezogene Daten können an die

 Gemeindeverwaltung
 Gesundheitsamt / Infektionsschutzgesetz
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 Unfallkasse / Unfälle
 Jugendamt / Kindeswohlgefährdung

weitergegeben werden.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt, solange sie für die 
Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist.

Nach der DSGVO stehen den Betroffenen folgende Rechte zu:

 Das Recht auf Auskunft über die Ihrer Person gespeicherten 
Daten (Art.15 DSGVO)

 Das Recht auf Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten
(Art.16 DSGVO)

 Das Recht auf Vergessenwerden und Löschung der Verarbeitung 
unrechtsmäßig gespeicherter oder der Löschungspflicht 
unterliegender Daten (Art.17 Abs. 2 DSGVO)

 Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Sperrung), wenn 
und solange die Rechtsmäßigkeit der Datenverarbeitung 
ungeklärt ist.

Die Eltern erhalten mit dem Betreuungsvertrag ein gesondertes Blatt zur 
Datenschutzerklärung. Ihre Einwilligung in die Verarbeitung 
personenbezogener Daten kann von Ihnen jederzeit widerrufen werden. 
Der Widerruf der Einwilligung ist schriftlich oder per Mail an den Träger 
oder den Datenschutzbeauftragten zu richten.

Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben, unsere Konzeption zu
lesen.

Ihr Team der Kommunalen Kita St. Elisabeth /“Klein Panama“ 
Außenstelle
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