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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

 

mit unserer Konzeption erhalten Sie 

einen Eindruck über die pädagogische 

Arbeit und die inhaltlichen Schwer-

punkte unserer Einrichtung. 

 

Es handelt sich hierbei um den Leitfaden 
unserer täglichen Arbeit. 

Nach kontinuierlicher Erarbeitung in 
Teamsitzungen haben die Fachkräfte 
die pädagogischen Inhalte, Vereinba-
rungen und Grundsätze unserer Einrich-
tung dokumentiert. 

Wir möchten Ihnen mit unserer Konzep-
tion einen Einblick in unsere tägliche Ar-
beit ermöglichen und sie so für Sie trans-
parenter gestalten. 

Diese Konzeption ist nicht als abge-
schlossenes Werk gedacht, sondern sie 
„lebt“. Das heißt, sie bleibt offen für neue 
Impulse und Anregungen. Sie wird kon-
tinuierlich weiterentwickelt, neuen Grup-
pensituationen und Rahmenbedingun-
gen angepasst. 

Sie dient ebenfalls zur Umsetzung des 
gesetzlichen und gesellschaftlichen Bil-
dungsauftrages. Grundlage hierfür sind 
das KiBiz (Kinderbildungsgesetz in 
NRW) sowie „Grundsätze zur Bildungs-
förderung von Kinder von 0 bis 10 Jahre“ 

und die Bildungsvereinbarung NRW. 

 

 

 

 

 

Nehmen Sie sich also einige Minuten 
Zeit und „schnuppern“ Sie durch unsere 
Kindertageseinrichtung. Finden Sie Wis-
senswertes und Neues über den Ort, in 
dem „Groß“ und „Klein“ in einem Haus 
vereint sind. 

Wir hoffen, Sie ein wenig neugierig auf 
unser „Spatzennest“ gemacht zu haben. 

 

Viel Spaß beim Lesen 

Ihr Spatzennest – Team 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand Juni 2020



2.Inhaltsverzeichnis 

 
 

Konzeption „Groß und Klein in einem Haus vereint“ der Kindertageseinrichtung „Spatzennest“ Kreuzau     2 
 

 

1. Vorwort  

2. Inhaltsverzeichnis  

3. Unser Leitbild  

4. Unser Bild vom Kind – Erleben in 

der Rolle der ErzieherIn  

5. Unsere Einrichtung stellt sich vor  

� Unser Raumkonzept  

� Das sind wir  

� Ein Tag in unserer Kindertages-

einrichtung 

6. Pädagogische Arbeit  

� Groß und Klein in einem Haus 

vereint  

� Das Kind steht im Mittelpunkt 

unserer Arbeit  

� Inklusion 

� Kinderschutz  

� Partizipation in unserer Kinder-

tageseinrichtung  

� Erziehungspartnerschaft – 

Eltern gestalten mit, ja bitte!  

� Beschwerdemanagement  

� Bedeutung des Spiels für die 

kindliche Entwicklung 

7. Schwerpunkte unserer pädago-

gischen Arbeit gemäß Bildungs-

vereinbarung des Landes NRW 

� Bildungsbereich Sprache und 

Kommunikation  

� Interkulturelle Öffnung  

� Bildungsbereich Bewegung 

� Bildungsbereich naturwissen-

schaftlich – technische Bildung  

 

 

8. Bildungsdokumentation  

9. Unsere jüngeren Kinder  

� Gesundheit und Körperpflege 

� Sauberkeitserziehung 

� Ruhen und Schlafen  

10. Gestaltung von Übergängen  

� Die Eingewöhnung: „Anfang 

gut, (fast) alles gut“ 

� Übergang Kindergarten - 

Grundschule 

11. Unsere besonderen Angebote 

� Aktionsfrühstück 

� Bewegungstage 

� Geburtstagsfeiern  

� Feste 

� Fotograf 

� Kaffeetisch 

� Kleiderbörse 

� Obstkorb 

� Zweisprachige Vorlesenachmit-

tage 

12. Organisatorisches 

� Betreuungs- und Öffnungszei-

ten 

� Bring- und Abholzeiten 

� Ferien- und Schließzeiten 

� Unsere Aufnahmebedingungen 

13.  Gesundheitsvorsorge  

14.  Zusammenarbeit im Team 

15. Zusammenarbeit mit anderen In-

stitutionen 

16.  Das Qualitätsmanagement 

17.  Nachwort/ Impressum 

18.  Lebenserfahrungen, die ich im 

Spatzennest sammeln durfte  

 



3.Unser Leitbild 

 
 

Konzeption „Groß und Klein in einem Haus vereint“ der Kindertageseinrichtung „Spatzennest“ Kreuzau     3 
 

 
 
Unsere Kindertageseinrichtung unter-
stützt und ergänzt gemäß § 22 Abs.2 
Satz 1 Nr. 2 SGB VIII die Erziehung der 
Kinder in ihren Familien. Wir fördern das 
Kind und seine Entwicklung ganzheit-
lich. Jedes Kind soll eine individuelle und 
optimale Förderung erfahren. 
 
Für die meisten Kinder ist unsere Tages-
einrichtung der Ort, an den sie aus der 
Familie kommen und die ersten Schritte 
ohne Mama und Papa machen. 
 
Ein neuer wichtiger Lebensabschnitt be-
ginnt - nicht nur für die Kinder, sondern 
auch für die Eltern. Durch einen herzli-
chen und liebevollen Umgang möchten 
wir diesen Übergang für alle Beteiligten 
angenehm gestalten. 
 
Die ersten Lebensjahre sind entschei-
dend für den weiteren Verlauf der Ent-
wicklung. Durch Erziehung und Umwelt-
einflüsse werden Grundlagen und wich-
tige Voraussetzungen für das weitere 
Leben geschaffen. Wir sehen es als un-
sere Aufgabe, das Selbstvertrauen der 
Kinder zu stärken, sie in ihrer Selbst-
ständigkeit und Eigenverantwortung zu 
fördern, damit sie ihre eigene Meinung 
bilden können und diese vertreten ler-
nen. Wir möchten den Kindern helfen, 
ihre Gemeinschaftsfähigkeit und Hilfs-
bereitschaft zu entdecken, umso ein 
vollwertiges Mitglied in unserer Gesell-
schaft sein zu können. 
 
Wir geben den Kindern vielfältige Mög-
lichkeiten und Bedingungen, ihre Lust 
auf experimentelles Lernen und For-
schen auszuleben. Wir sehen das Kind 
als kreatives, phantasievolles Wesen, 
das jeden Tag aufs Neue seine Welt er-
obern, entdecken und begreifen möchte. 
Es lernt sich sprachlich auszudrücken, 
erfährt Freude an Bewegung und manu-
eller Fertig - und Geschicklichkeit.  
 
 
 
 

 
Kinder lernen ganzheitlich. Sie wollen 
Dinge nicht nur anschauen, sie wollen 
sie anfassen, daran riechen, schme-
cken, ihren Klang hören. Diese Sinnes-
wahrnehmungen sind die Grundlagen 
für ein differenziertes Denkvermögen. 
Vieles von dem, was unsere Kinder im 
Spatzennest lernen, tragen sie nicht vor-
zeigbar mit nach Hause.  
 
Vergleich §1 Abs.1 SGB VIII siehe auch 
§ 13 Abs. 1 KiBiz  
 
Trotzdem haben sie eine Menge erfah-
ren und gelernt – Qualität, die stark 
macht für`s Leben. 
 

„Kinder sind wie Vögel im Wind. 

Einige fliegen früher, höher, weiter als 

andere. 

Aber jeder ist etwas ganz  

Besonderes“. 

 

(Verfasser unbekannt)



Im täglichen Zusammenleben mit den Kindern bedeutet dies für 

uns: 
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Du bist mir wichtig: In der altersge-
mischten Gruppe erleben sich die Kin-
der mal groß, mal klein, mal helfend, mal 
Hilfe suchend…. deshalb; das Erleben 
einer gemeinsamen Gruppenzeit für alle 
Kinder, ebenso wie das Arbeiten in 
Kleingruppen in verschiedenen Alters-
klassen. Lesen Sie hierzu auch den 
Punkt: Groß und Klein vereint. 
 
Das will ich wissen: Der Motor des Ler-
nens für Kinder ist ihre Neugier. Und 
neugierige, wissbegierige Kinder sind 
wichtig. Dies ist in unserer Kindertages-
einrichtung erwünscht und wird von den 
Erzieher/innen durch gezielte Förderung 
von speziellen Interessen und Neigun-
gen der Kinder unterstützt. Lesen Sie 
hierzu auch den Punkt: Naturwissen-
schaftlich-technische Bildung. 
 
Ich kann etwas: Tische eindecken, 
Pflanzen gießen, das Aufräumglöck-
chen läuten - all diese Tätigkeiten tragen 
dazu bei, dass ein Kind Verantwortung 
übernimmt. Wir fördern dies, durch das 
Erleben von Gemeinschaft, zu der jeder 
seinen Beitrag leistet. 
 
Du bist nicht allein: Die Bedürfnisse 
und Ängste der Kinder sind uns wichtig, 
wir reagieren darauf, mitzuhören und ak-
tivem Handeln. 
Lesen Sie hierzu auch den Punkt: Kin-
derschutz. 
 
Ich habe Interesse: Kinderfragen wer-
den aufgegriffen. In der Kinderkonferenz 
machen wir uns zusammen auf die Su-
che nach Antworten. Werden Kinder in 
ihren Interessen ernst genommen, ent-
wickeln  
 
 
 
 
 
 
 

sie Aktivitäten und Angebote, die sie ge-
meinsam planen. Damit sind sie Mitge-
stalter ihres eigenen Alltags. Lesen Sie 
hierzu auch den Punkt: Partizipation in 
unserer Kindertageseinrichtung. 
 
Hier bin ich gerne: Die Räume unserer 
Kindertageseinrichtung orientieren sich 
an den Bedürfnissen der Kinder, ihrem 
Alter und ihrem Entwicklungsstand. 
Deshalb gibt es verschiedene Räume 
mit unterschiedlichen Aktionsmöglich-
keiten, die entsprechend ihrer Gestal-
tung für „Klein“ und „Groß“ Anreize bie-
ten. Lesen Sie hierzu auch den Punkt: 
Unser Raumkonzept.  
 
Das kann ich schon: Sich selbst anzie-
hen - die Schuhe selber binden - ge-
meinsam Kräfte messen - einen Purzel-
baum schlagen - neue Räume erkunden 
- sich selbst als Gruppenmitglied wahr-
nehmen - das alles sind kleine Schritte 
zur Bildung der eigenen Persönlichkeit. 
Basis hierfür ist eine sichere Bindung 
und das Vertrauen in die eigenen Stär-
ken und Schwächen. Lesen Sie hierzu 
auch den Punkt: Das Kind steht im Mit-
telpunkt unserer Arbeit. 
 
Du bist einzigartig: Jedes Kind hat 
ganz individuelle Voraussetzungen und 
Kompetenzen, die es mit ins Lernen ein-
bringt. Lesen Sie hierzu auch den Punkt: 
Inklusion. 
 
Du darfst dich jeden Tag neu erpro-
ben: Kinder sind aktive Lerner. Sie wol-
len selbst tätig sein. Diese Lernerfahrun-
gen müssen sie im Spiel jeden Tag aufs 
Neue machen dürfen. Also spielen, spie-
len, spielen, denn das macht schlau 
für`s Leben. Lesen Sie hierzu auch den 
Punkt: Bedeutung des Spiels für die 
kindliche Entwicklung.



4.Unser Bild vom Kind – Erleben in 
der Rolle der ErzieherIn 
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Jedes Kind ist für uns kein unbeschrie-
benes Blatt, sondern ein kleines Indivi-

duum, das… 

… Mitgestalter seiner eigenen 
Entwicklung ist. 

… intuitives Wissen und Vorwis-
sen mit einbringt in das Lernen. 

… seinen eigenen Alltag mitge-
staltet. 

… neugierig und wissbegierig 

auf das Leben ist. 

… nach neuen Herausforderun-
gen sucht. 

… seine eigene Vorstellung hat. 

… seine eigene Persönlichkeit 
hat. 

… seine Welt entdeckt. 

… entscheidungsfähig ist. 

… jeden Tag aufs Neue sucht 

und fordert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Rolle der ErzieherIn verstehen wir 

uns deshalb als: 
Fachpädagogen für kindliches 
Lernen. 

Netzwerker/in zwischen den Kin-
dern. 

Beobachter/in und Dokumenta-
torIn. 

Entwicklungsbegleiter/in der Kin-
der und für Sie als Ansprechpart-
nerIn in Erziehungsfragen. 

 

 



5. Unsere Einrichtung stellt sich vor 
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Unsere Postanschrift lautet: 
 
Kindertageseinrichtung  

„Spatzennest“ 

Heribertstraße 65 

52372 Kreuzau 

 
 
Unsere E–Mail – Adresse: 
 
kitakreuzau@kreuzau.de 

 
 
Unsere Telefonnummer: 
 
02422/507302  

 
 
Gerne können Sie uns auch auf der 
Homepage der Gemeinde Kreuzau be-
suchen unter: 
 
www.kreuzau.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leitung der Einrichtung: 
 
Elke Leisten–Hillemacher 

 

 

Bürozeiten:  
 
Mo. – Fr. 9:00 Uhr – 12:30 Uhr 

 

 
 
 
 
Die kommunale Kindertageseinrichtung 
steht unter der Trägerschaft der Ge-
meinde Kreuzau.  
Als Ansprechpartnerin steht Ihnen 
Sandra Graß unter der Telefonnummer 
02422/507111 zur Verfügung. 
 
 

 

 

 



Unser Raumkonzept 
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Im nun folgenden Teil möchten wir Sie 
zu einer kleinen Fotosafari durch unser 
Spatzennest einladen. 
 

 
Dabei ist uns wichtig zu erwähnen, dass 
die Gestaltung unserer Kindertagesein-
richtungsräume für uns heißt, den Kin-
dern eine anregungsreiche Bildungswelt 
zur Verfügung zu stellen. Ein einzelner 
Gruppenraum kann dies nicht alles bie-
ten. Deshalb haben wir ein raumüber-
greifendes Konzept entwickelt, das dem 
„Bildungshunger“ der Kinder gerecht 
wird. Sie finden in unserer Einrichtung 
Bereiche und Räumlichkeiten, die teilof-
fen von allen Kindern genutzt werden 
können, ohne dass die Gruppenraum-
struktur völlig aufgelöst ist. Die Kombi-
nation von fester Gruppenzugehörigkeit 
und dem Angebot, andere Räume der 
Kindertageseinrichtung nutzen zu kön-
nen, kommt den kindlichen Bedürfnis-
sen nach Geborgenheit, Sicherheit, Ori-
entierung sowie Freiheit, Bewegung und 
Entdeckerfreude sehr entgegen. Fühlen 
sich unsere Kinder in ihrer Gruppe auf-
gehoben und integriert, erobern sie wei-
tere Spielräume. Den Zeitpunkt dazu be-
stimmen sie selbst. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Garderobe / Flur    
 
Hier ist genügend Platz für Jacken, 
Matschhosen, Gummistiefel und Co. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nach 9.00 Uhr wird er zum Spielflur, 
der gerne von allen Kindern genutzt 
wird. 
 

 
 

Gruppenräume  
 
Davon gibt es 3 Stück.  
 

 
 



Unser Raumkonzept 
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Jeder ist individuell mit Spielecken, Bau-
teppich, Lese- und Kuschelecken und 
Puppenecken sowie Gesellschaftsspie-
len für alle Altersklassen ausgestattet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An jeden Gruppenraum schließt ein ge-
mütlicher Speisebereich an. 
 

 

 
 

Über einen angrenzenden Waschraum 
mit zwei Toilettenanlagen, Handwasch-
becken und Wickelbereich verfügt jeder 
Gruppenraum ebenfalls. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwischenflur  
Von den Kindern auch liebevoll „Begeg-
nungsflur“ genannt findet man diesen 
zwischen den zwei hinteren Gruppen-
räumen. Dieser ist mit Materialien zur 
Sinneswahrnehmung bestückt. 
 
 
 

 
 



Unser Raumkonzept 
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Traumraum 
 
mit Rollenspielbereich, Theaterbühne 
und Schlafmöglichkeiten für unsere 
Jüngsten. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pst! Bitte nicht stören! Hier wird ge-
schlafen! 
 
 
 
 
Bewegungsraum im 1. Stock  
 
mit Sprossenwand, Kästen in verschie-
denen Höhen, Weichbodenmatten, Ba-
lancierbrettern und vielen verschiede-
nen anderen Turnmaterialien. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Außengelände 
 
Kletterberg mit Erdrutsche, Entennetz, 
Wasserspielanlage, Kletterturm mit ver-
schiedenen Aufstiegen, Fußballtore, Vo-
gelnestschaukel, Sandkasten und Bob-
bycarweg ums Gelände. 
 
 

Ein Forscherlabor für naturwissen-
schaftliches - technisches Lernen befin-
det sich ebenfalls dort. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Das sind wir 
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Unsere Einrichtung umfasst 3 altersge-
mischte Gruppen für bis zu 66 Kinder im 
Alter von 2- Jahren bis zum Schulantritt. 
In jeder Gruppe stehen bis zu 6 Plätze 
für 2 – 3-jährige Kinder zur Verfügung  

 
Rabengruppe 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Katrin Ramm (Gruppenleitung) 
Jennifer Löwa 
Anke Janßen 
Ruth Granrath 
 
 
Kükengruppe 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brigitte Futter (Gruppenleitung) 
Sandra Lebkuchen 
Anjoscha Goschnick 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tigerentengruppe 

 
 

 
Melanie Wienands (Gruppenleitung) 
Eric Pfister 
Lydia Handkammer 
 

 
 
Elke Leisten - Hillemacher und Christina 
Godesberg unterstützen die pädagogi-
sche Arbeit im Vor- und Nachmittagsbe-
reich gruppenübergreifend. Des Weite-
ren ist Maria Decker als Hauswirt-
schaftskraft im Mittagsbereich einge-
setzt. 
 
Unser Kita-Team besteht aus acht Er-
zieherinnen, einem Erzieher, einer Kin-
derpflegerin, zwei Heilerziehungspflege-
rinnen und einer hauswirtschaftlichen 
Kraft. 
 

 

 



Ein Tag in unserer Kindertageseinrichtung 
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Von 7.30 – 9.00 Uhr Bringphase mit 
Begrüßung der Kinder und ihrer El-
tern 
 

Wir sind bestrebt, jedes Kind persönlich 
zu begrüßen und ihm so zu zeigen: 
„Schön, dass du da bist, wir freuen uns 
schon auf dich“. Jedes Kind soll sich bei 
uns wohl und angenommen fühlen und 
gerne in unsere Einrichtung kommen. 

 
Von 8.30 – 10.30 Uhr Freispiel 
 

Während dieser Phase haben die Kinder 
die Möglichkeit, ihr zweites Frühstück 
einzunehmen. Dazu haben wir Früh-
stückstische auf Gruppenebene, an de-
nen Kakao, Milch und Wasser bereitste-
hen. 
 

In der Freispielphase können die Kinder, 
selber auswählen, was sie wann, mit 
wem und wo spielen möchten. Dadurch 
lernen die Kinder selbst über ihre Tätig-
keiten zu entscheiden. In unser Freispiel 
lassen wir gezielte Förderangebote aus 
den Bildungsbereichen Sprache, Bewe-
gung, Naturwissenschaft, Mathematik, 
Spielen und Gestalten für alle Alters-
gruppen einfließen. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ca. 10.30 Uhr gemeinsames Aufräu-
men 
 

Wir möchten den Kindern vermitteln, 
achtsam mit den gemeinsamen Spielsa-
chen und Materialien umzugehen, damit 
auch das nächste Kind wieder Freude 
am Spielzeug hat. Alles hat bei uns sei-
nen festen Platz im Gruppenraum, damit 
jeder es gut finden kann. Dies vermittelt 
gerade unseren jüngeren Kindern die Si-
cherheit, vertraute Spielsachen wieder-
zufinden.  
Abschlusskreis: 
Nach dem Aufräumen setzen wir uns 
alle noch einmal zusammen und bespre-
chen den weiteren Verlauf des Tages, 
machen gemeinsame Kreisspiele, feiern 
Kindergeburtstage, singen Lieder oder 
schauen uns ein Bilderbuch an. Das 
Wetterfühlen der Kinder ist ein lieb ge-
wonnenes Ritual zum Ende der Kreis-
zeit. Im Anschluss gehen wir bei gutem 
Wetter auf das Außengelände. 

 
Ab ca. 11.30 Uhr gehen unsere ersten 
Essensgruppen, bestehend aus den jün-
geren Kindern, gemeinsam mit ihren Er-
zieherInnen zum Mittagessen in ihre je-
weiligen Speisebereiche.  
 
 
Von 12.00 – 12.30 Uhr Abholphase 
 

Jetzt werden alle Kinder abgeholt, die 
kein Mittagessen benötigen.  

 
 
 
 



Ein Tag in unserer Kindertageseinrichtung 
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Ab ca. 12.30 Uhr gehen unsere zweiten 
Essensgruppen, bestehend aus den äl-
teren Kindern, gemeinsam mit einer Er-
zieherIn zum Mittagessen in ihre jeweili-
gen Speisebereiche. 
 
Während der Einnahme des Mittages-
sens in allen Essensgruppen ist uns 
wichtig, dass die Esstische so stehen, 
dass die Kinder immer in kleinen Grup-
pen zusammen mit einer Erzieherin sit-
zen können. Während des Mittagessens 
gibt es kleine Tischdienste. So darf zum 
Beispiel ein Kind den Essenswürfel wür-
feln, um so den Mittagsspruch zu ermit-
teln. Nachdem wir diesen gemeinsam 
aufgesagt haben wünschen wir uns ei-
nen „Guten Appetit“ und die Kinder kön-
nen ihr Mittagessen selbstständig auf ih-
ren Teller geben. So lernen sie ihr eige-
nes Hungergefühl richtig einzuschätzen 
und entwickeln ein Gespür dafür, welche 
Essensmenge sie benötigen. Anschlie-
ßend nehmen wir den Nachtisch ge-
meinsam zu uns. Das Herausfahren des 
Servierwagens leitet symbolisch das 
Ende des Mittagessens ein. 
 
Für die jüngeren Kinder beginnt jetzt die 
„Traumzeit“. Damit die Kinder zur Ruhe 
kommen, werden sie liebevoll während 
dieser Phase umsorgt, um so ausgeruht 
in den Nachmittag starten zu können. 
Wer nicht eingeschlafen ist und lieber 
nur ausruhen möchte, verlässt mit der 
Erzieherin den Traumraum oder den 
Schlafbereich auf der zweiten Ebene, 
wer selber wach wird, kommt alleine und 
leise ins Freispiel zurück, wer noch 
schläft, wird ab 14.00 Uhr geweckt. 
 

 
14.00 - 14.30 Uhr Abholphase für unse-
re 35 Stunden – Blockkinder. 
 
Unsere Kindergartenkinder haben jetzt 
die Möglichkeit bis 16.00 Uhr wiederzu-
kommen. 

 
 
 
 

Um 15.15 Uhr 
gibt es eine kleine „Kaffeetischrunde“ für 
die Kinder. Obst, Rohkost und Knäcke-
brot werden abwechselnd von den El-
tern mitgebracht. 
 

 

Zusätzlich zu den vielen offenen Ange-
boten (Malen, Basteln…) findet am 
Nachmittag Projektgruppenarbeit statt 

wie zum Beispiel der Maxi - Treff.  

Die Projekte sind in der Regel zeitlich 
begrenzt. Die Eltern können ihre Kinder 

dazu anmelden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Um 16.30 Uhr schließt dann unser Spat-
zennest.



6. Pädagogische Arbeit 

Groß und Klein in einem Haus vereint 
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Für uns eine Bereicherung durch die 
erweiterte Altersmischung 
 
Kinder brauchen für ihre Entwicklung so-
wohl gleichaltrige als auch andersaltrige 
Kinder. In unseren altersgemischten 
Gruppen erleben wir täglich aufs Neue, 
dass ältere Kinder rücksichtsvoll und 
hilfsbereit gegenüber jüngeren Kindern 
sind. Sie bieten ihnen Trost und emotio-
nale Unterstützung. Sie lernen Empathie 
und erfahren darüber Selbstbestätigung. 
Sie lernen durch Lehren und selbststän-
diges Handeln, sie sichern sich ihr Wis-
sen durch Wiedergabe und Wiederho-
lung. Im Umkehrschluss erfahren die 
jüngeren Kinder von den Älteren mehr 
Anregungen und Entwicklungsanreize, 
sie haben mehr sprachliche Vorbilder. 
 
So profitiert die ganze Gruppe vom Zu-
sammenleben. Jedes Kind erfährt sich 
während seiner Kindergartenzeit in ver-
schiedenen Rollen, mal ist es eines der 
Jüngsten, dann der Mittleren und 
schließlich eines der Älteren. Keine an-
dere Gruppenform kann diese Band-
breite an Perspektiven besser vermit-
teln. 
Die Altersmischung kommt auch Kin-
dern mit kleinen Handicaps oder beson-
derem Unterstützungsbedarf zu Gute. 
Z.B.: werden entwicklungsverzögerte 
Kinder nicht zu Außenseitern, sie kön-
nen im Spiel mit Jüngeren Entwicklungs-
rückstände aufholen und Selbstbe-
wusstsein entwickeln. 
Altersgemischte Gruppen bieten vielfäl-
tige Möglichkeiten für soziale  
Erfahrungen. Insbesondere Einzelkinder 
können in der Gruppe „Ersatzgeschwis-
ter“ finden. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Kinder können sowohl zu den 
Fachkräften als auch zu den anderen 
Kindern kontinuierliche, langanhaltende 
Beziehungen aufbauen, die nicht durch 
Übergänge von einer Gruppenform in 
eine andere unterbrochen werden. 
Unsere Konzeption ist auf die verschie-
denen Bedürfnisse aller Altersstufen 
ausgerichtet. Die Betreuung durch be-
kannte Bezugspersonen aus den 
Stammgruppen gewährleistet die Be-
treuungskontinuität. Altersspezifische 
Angebote werden durch enge Koopera-
tionen miteinander umgesetzt. 
Zusammenfassend kann festgehalten 
werden, dass durch Altersmischung die 
pädagogischen Probleme zwar nicht 
einfach gelöst werden, sie aber eventu-
ell anders, für das Kind unauffälliger 

lösbar gemacht werden.



Das Kind steht im Mittelpunkt unserer Arbeit 
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Bindung 
 
Die Qualität von Bildungsprozessen in 
unserer Kindertageseinrichtung ist 
maßgeblich abhängig von der 
Beziehung zwischen den Kindern und 
den ErzieherInnen sowie zwischen den 
Kindern untereinander. Kinder können 
sich besser in einem Umfeld entwickeln, 
dort lernen und sich bilden, in dem sie 
sich sicher und geborgen fühlen. Diese 
Sicherheit basiert für die Kinder vor 
allem auf einer verlässlichen Bindung zu 
den ErzieherInnen. Auf der Basis einer 
positiven Bindung kann das Kind seine 
Welt erkunden. Denn auch in 
beängstigenden und unsicheren 
Situationen erfährt es so immer wieder 
Rückhalt, Orientierung und Sicherheit. 
 
 
Sozial - emotionale Kompetenzen 
Gemäß § 22 Abs.2 Satz 1 SGBVIII 
 
Damit Kinder fröhlich, optimistisch und 
verantwortungsvoll im Leben stehen, 
müssen sie die Chance haben, bereits in 
frühen Kinderjahren soziale und 
emotionale Fähigkeiten zu erwerben. Es 
liegt uns am Herzen, die Gefühle Ihrer 
Kinder wertzuschätzen. 
 
Positive Emotionen und feste 
BezugserzieherInnen geben Ihrem Kind 
die Sicherheit, neue Erfahrungen zu 
sammeln, neue Wege eigenständig zu 
gehen und Lösungsprozesse zu 
erarbeiten. Wir bieten unseren Kindern 
die Rahmenbedingungen, die sie 
brauchen, um soziale und emotionale 
Kompetenzen zu erwerben. Durch 
Wertschätzung, Motivation und 
Anerkennung kann ein Kind Kontakte  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
knüpfen und tragfähige Beziehungen 
gestalten. In unserem täglichen 
Zusammenleben erfahren die Kinder 
ihre eigenen Stärken und Schwächen 
und die ihrer Spielkameraden. In 
verschiedenen Alltagssituationen wird 
das Sozialverhalten erlernt. Im 
Einzelnen werden im Umgang mit 
Konflikten in unserer 
Kindertageseinrichtung z.B. das 
Erlernen von Konfliktlösungsstrategien, 
die Ausbildung der Frustrationstoleranz, 
das Vertreten der eigenen Meinung 
sowie die Akzeptanz anderer Ansichten, 
Rücksichtnahme und die Fähigkeit, sich 
in andere hinein zu versetzen, erprobt. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Das Kind steht im Mittelpunkt unserer Arbeit 
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Persönlichkeitsentwicklung 
 
Unser Ziel ist es, die Kinder zu 
selbstständigen und selbstbewussten 
Persönlichkeiten zu erziehen. Für uns 
bedeutet dies, ihnen Spielraum für 
eigene Entscheidungen zu geben die 
sogenannte Selbstkompetenz. Für die 
Kinder heißt das, Verantwortung zu 
übernehmen, Regeln zu beachten und 
Eigeninitiative zu ergreifen. Kinder 
müssen lernen sich als Teil einer Gruppe 
wahrzunehmen und auch einmal eigene 
Wünsche und Bedürfnisse zu Gunsten 
anderer zurückzuziehen dies bezeichnet 
man auch als Sozialkompetenz. 
Gleichwohl sollte sich jedes Kind auch 
einmal als Mittelpunkt der Gruppe 
erleben, z.B. bei Geburtstagsfeiern. 
Im Miteinander versuchen wir, das 
Selbstwertgefühl jedes einzelnen 
Kindes zu stärken, ihnen persönlichen 
Raum zu geben, um ihre eigenen 
Bedürfnisse zu artikulieren, sich 
abgrenzen zu lernen, Bedürfnisse 
anderer zu erkennen und zu akzeptieren 
sowie Toleranz im Miteinander zu üben 
und die persönlichen Möglichkeiten und 
Grenzen der anderen anzunehmen. 
Unter Sach- und Methodenkompetenz 
verstehen wir, jedes Kind zu befähigen, 
sachbezogen zu urteilen und seine 
erworbenen Erkenntnisse auf 
unterschiedliche Situationen übertragen 
zu können. Hierbei unterstützen wir 
jedes Kind seinen eigenen Lernweg zu 
gehen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Basiskompetenzen; Selbstkompe-
tenz – Sozialkompetenz – Sach– und 
Methodenkompetenz umrahmen das 
Bild vom Kind. Sie stellen übergreifende 
Entwicklungsziele dar und sind zentral 
für alle Bildungsbereiche. 

 

 



Inklusion 

 
 

Konzeption „Groß und Klein in einem Haus vereint“ der Kindertageseinrichtung „Spatzennest“ Kreuzau     16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jedes Kind unterscheidet sich von Ge-
burt an von allen anderen durch beson-
dere Merkmale, Eigenschaften und Nei-
gungen. Jedes Kind ist einzigartig. 
 
Unser Anliegen ist es, jedem Kind zu er-
möglichen, sich unabhängig von seinen 
Lebenszusammenhängen zu einem 
gleichberechtigt teilhabenden Mitglied 
unserer Gesellschaft zu entwickeln. Um 
dies zu erreichen, muss die Umwelt so 
gestaltet sein, dass jedes Kind seine in-
dividuellen Kompetenzen mobilisieren 
kann. Ausgangspunkt hierzu ist das ge-
meinsame Leben und Lernen aller Kin-
der mit ihren Stärken und Schwächen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dazu gehört die Möglichkeit der Inklu-
sion einzelner Kinder mit erhöhtem Un-
terstützungsbedarf oder von Kindern mit 
Behinderung bzw. Kindern, die von Be-
hinderung bedroht sind. Diese Kinder 
und ihre besonderen Bedürfnisse sind 
nach § 22a Abs. 4 SGB VIII und § 8 KiBiz 
in unserer pädagogischen Arbeit zu be-
rücksichtigen. 
 
Unsere Einrichtung ist in Kooperation 
mit der Frühförderstelle der Lebenshilfe 
Düren. Im Bedarfsfalle erhalten wir Hilfe 
und Unterstützung für Kinder, Eltern und 
Mitarbeiter. 
 
Bei Aufnahme Ihres Kindes mit erhöh-
tem Unterstützungsbedarf in unserer 
Einrichtung sind die aktuelle Gruppen-
zusammensetzung, die personellen Ge-
gebenheiten und die räumlichen Anfor-
derungen abzuklären. Nach Antrag auf 
integrative Förderung beim Land-
schaftsverband Rheinland und beim 
Kreisjugendamt Düren werden die finan-
ziellen Leistungen übernommen und die 
nötigen Ressourcen zur Verfügung ge-
stellt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Kinderschutz 
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Unsere Kindertageseinrichtung ist ein 
Ort, an dem uns das Wohlergehen der 
uns anvertrauten Kinder sehr wichtig ist. 
 
In VIII § 8a Sozialgesetzbuch VII (Kin-
der- und Jugendhilfegesetz) hat der Ge-
setzgeber den Schutzauftrag bei Kin-
deswohlgefährdung definiert. Auf der 
Grundlage dieses Gesetzes hat die je-
weils zuständige Behörde der öffentli-
chen Jugendhilfe (Jugendamt) mit je-
dem ihrer Kindertageseinrichtungsträ-
gern eine schriftliche Vereinbarung zur 
Sicherstellung des Schutzauftrages 
nach § 8a SGB VIII abgeschlossen. 
Demzufolge wurde ein spezielles Kin-
derschutzkonzept für alle Kindertages-
einrichtungen der Gemeinde Kreuzau 
entwickelt sowie Kinderschutzfachkräfte 
ausgebildet und ernannt.  
 
 
 
 
 
 
 
 

In unserer Einrichtung arbeitet eine Kin-
derschutzfachkraft, die im Bereich des 
Kinderschutzes besonders zusatzgebil-
det und geschult ist. Ihre Aufgabe be-
steht in der kollegialen  
Beratung. Bei Verdachtsfällen soll sie, 
die fallverantwortliche Fachkraft bei der 
Einschätzung einer möglichen Kindes-
wohlgefährdung unterstützen (§ 8b SGB 
VIII, § 4 Abs.4). Bei dieser Beratung geht 
es um fachliche Fragen, um Methoden 
der Risikoeinschätzung, um Techniken 
der Gesprächsführung mit Eltern und 
Kindern sowie um mögliche Hilfen. 
 
Ziel ist, dass unsere Fachkräfte Familien 
in besonderen Lebenssituationen unter-
stützen, ihnen Hilfen anbieten und auf 
geeignete Hilfssysteme, Fachämter, Be-
ratungsstellen hinweisen. Wenn diese 
Hilfen nicht in Anspruch genommen wer-
den und - oder eine akute Gefährdung 
besteht, ist die Fachkraft zu einer sofor-
tigen Benachrichtigung des Jugendam-
tes bzw. des Allgemeinen Sozialen 
Dienstes verpflichtet. 
 
 
Natürlich geschieht dies nur in enger Zu-
sammenarbeit sowie Einbeziehung aller 
betroffenen Personensorgeberechtigten 
des Kindes. Durch die enge Kooperation 
mit dem ASD (Allgemeiner Sozialer 
Dienst) des Jugendamtes Düren sowie 
einer vertrauensvollen Gesprächskultur 
können wir auch in einer solchen Situa-
tion eine gemeinsame und für das be-
troffene Kind sichere Lösung finden. 
 
 



Partizipation in unserer Kindertageseinrichtung 
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Welche Voraussetzungen benötigt 
Partizipation 
 
Partnerschaft – Akzeptanz – Raum – 
Teilhabe – Interesse – Zutrauen – Initia-
tive – Prozess – Aktiv – Tun – Informa-
tion – Optimismus – Nein sagen dürfen 

 
Das bedeutet Partizipation für uns als 
Einrichtung 
Grundlage für die Beteiligung und Mit-
wirkung von Kindern in der Kita ist die 
UN – Kinderrechtskonvention von 1989, 
Artikel 12 „Berücksichtigung des Kinder-
willens“. 
 
Für uns als Team geht es in erster Linie 
darum, die Kinder aktiv an der Gestal-
tung ihres täglichen Lebens im Spatzen-
nest mit einzubeziehen. Das bedeutet 
für uns, unseren Kindern Mitsprache 
und Entscheidungsbefugnisse in Dingen 
die sie betreffen zu geben, z.B. bei der 
Entwicklung von Gruppenregeln, bei der 
Gestaltung von Spielbereichen oder ih-
rem Tagesablauf, Verteilung von kleine-
ren Helferdiensten oder das  
Fühlen des Wetters. Regeln wie: „Ki-
ckern darf nur der, der in den Kicker 
schauen kann“, oder das gemeinsame 
Überlegen wie die „Draußenkleidung“ 
heute aussehen sollte sind das Ergebnis 
dieses Mitspracherechtes.  
Ein wichtiger Punkt für die Mitsprache 
von Kindern ist unsere wöchentliche 
Kinderkonferenz. In ihr besprechen wir 
unsere nächste Woche. Damit die Kin-
der den Ablauf der Woche auch selber 
verfolgen und nachvollziehen können, 
gibt es den sogenannten  
Wochenplan in der Gruppe. Die bespro-
chenen Ereignisse werden in Form von 
Bildkarten an ihn gehängt, damit die Kin-
der ihn auch „lesen“ können. Jede Sym-
bolkarte steht für einen anderen Anlass 
z. B. der Geburtstagsstuhl für die Ge-
burtstagsfeier.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für uns bedeutet Partizipation auch ei-
nen nicht abgeschlossenen Prozess. 
Wir sollten offen sein für die Wünsche 
und Bedürfnisse unserer Kinder, sie 
nach Alter und ihren sozial-emotionalen 
Fähigkeiten mit einbeziehen, um sie so 
aktiv in ihren Bildungsprozessen beglei-
ten und unterstützen zu können. 
 
Kinder, die durch Partizipation gelernt 
haben ihre Meinung zu vertreten, gehen 
gestärkter durchs Leben und haben so 
gutes Rüstzeug im Umgang mit negati-
ven Erlebnissen. 
 
Oberstes Ziel in der Partizipation mit 
Ihnen als Eltern ist es, das das Eltern-
haus und unsere Einrichtung sich in Hin-
blick auf das Wohl des Kindes wechsel-
seitig unterstützt, ergänzt und die jewei-
ligen Verantwortlichkeiten respektiert. 
Grundlage für eine effektive gute Zu-
sammenarbeit ist gegenseitiges Ver-
trauen. Nur auf Basis von gegenseitiger 
Akzeptanz, Toleranz und regelmäßigem 
Informationsaustausch können wir ge-
meinsam die Entwicklung der Kinder in-
dividuell und ganzheitlich fördern und ih-
ren Wünschen gerecht werden. 
Aus diesem Verständnis heraus, ist un-
ser nächster Punkt: Die Erziehungspart-
nerschaft entstanden. 
 



Erziehungspartnerschaft – Eltern gestalten mit, ja bitte!  
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Die Zusammenarbeit mit unseren Eltern 
ist uns ein wichtiges Anliegen, denn wir 
sehen Sie als Partner in der pädagogi-
schen Arbeit für die Kinder. Von Anfang 
an versuchen wir, ein vertrauensvolles 
und offenes Verhältnis zu Ihnen aufzu-
bauen, um stets in engem Kontakt und 
Austausch zu bleiben. Deshalb ist es 
notwendig, dass Sie uns bei Adressän-
derungen, Änderungen der Telefonnum-
mer etc. informieren. 
 
Möglichkeiten des Austausches: 
 

• Tür- und Angelgespräche – je-
derzeit für Kurzinfos möglich 

• Gespräche nach Bedarf – mit 
Termin nach Absprache 

• Entwicklungsgespräche -min-
destens einmal im Jahr, nach 
dem Geburtstag Ihres Kindes mit 
gemeinsam festgelegten Erzie-
hungszielen 

• Begleitete Gespräche mit ande-
ren Kooperationspartnern. 

• Elternabende 
• Eingewöhnung unserer jüngsten 

Kinder nach Berliner Modell 
• Elternhospitationen – nach Ab-

sprache 
• Elternmitsprache – bei Festen 

und Feiern, bei Aktionen, Ausflü-
gen und besonderen Angeboten 

• Elternbefragungen 
• Pinnwand im Eingangsbereich – 

aktuelle Informationen, die die 
Gruppen und die Einrichtung be-
treffen 

• Spatzenpost – Unsere Kita - Zei-
tung 

 
Mitwirkung in gewählten Elterngremien: 
 
In jeder Kindertageseinrichtung werden 
zur Förderung der Zusammenarbeit von 
Eltern, Personal und Trägern die Eltern-
versammlung, der Elternbeirat und der 
Rat der Kindertageseinrichtung gebildet. 
Gemäß KiBiz § 9 a.  

Elternversammlung – Die Eltern deren 
Kinder die Einrichtung besuchen bilden 
die Elternversammlung.  
In der Elternversammlung informiert der 
Träger über personelle Veränderungen 
sowie pädagogische und konzeptionelle 
Angelegenheiten sowie die angebote-
nen Öffnungs- und Betreuungszeiten. 
Zu den Aufgaben der Elternversamm-
lung gehört die Wahl der Mitglieder des 
Elternbeirates. 
Gemäß KiBiz §9a 
 
Elternbeirat -Er dient als Bindeglied 
zwischen Ihnen, der Leitung und dem 
Träger.  
Folgende Aufgaben und Möglichkeiten 
hat der Elternbeirat: 

• Mitorganisation von Festen und 
Feiern. 

• Durchführung von Sitzungen mit 
der Leitung und ggf. dem Träger. 
Er ist rechtzeitig über wesentli-
che Entscheidungen in Bezug 
auf die Einrichtung zu informie-
ren, z.B. das pädagogische Kon-
zept, personelle Entscheidun-
gen, die räumliche und sachliche 
Ausstattung, die Öffnungszeiten 
sowie die Aufnahmekriterien und 
ist hierzu anzuhören. Entschei-
dungen, die die Eltern in finanzi-
eller Hinsicht berühren, bedürfen 
seiner Zustimmung. 

• Regelmäßiger Informationsaus-
tausch mit den pädagogischen 
Fachkräften. 

• Rat der Tageseinrichtung - Der 
Rat der Kindertageseinrichtung 
besteht aus Vertreterinnen und 
Vertretern des Trägers, politi-
schen Vertretern, Vertretern des 
Personals und des Elternbeira-
tes. Aufgaben sind insbesondere 
die Beratung der Grundsätze der 
Erziehungs- und Bildungsarbeit, 
die räumliche, sachliche und per-
sonelle Ausstattung sowie die 
Vereinbarung von Kriterien für 
die Aufnahme von Kindern in die 
Einrichtung.



Beschwerdemanagement 
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§ 45 Abs.2 Satz 2 Nr. 3 SGB VIII siehe 

auch §13 Abs.4 KiBiz 

 

„Ein gut funktionierendes Beschwer-

demanagement als Teil der Partizipa-

tion sensibilisiert und ermutigt Kinder 

und Eltern Bedürfnisse zu äußern, 

Missstände zu erkennen, aufzudecken 

und damit ihr Recht auf Beschwerde 

wahrzunehmen.“ 

- Verfasser unbekannt - 

 

Immer und jederzeit können die Kinder 
sich an ErzieherInnen ihres Vertrauens 
wenden, um Situationen die ihnen miss-
fallen zu klären. Da gerade Kinder nur 
dann ihr Recht auf Beschwerde nutzen 
können, wenn sie um dieses Recht auch 
wissen, bieten wir zum Beginn der Kin-
derkonferenz eine „Beschwerdezeit“ an. 

Uns als ErzieherInnen ist es wichtig, den 
Kindern 

�Raum und Zeit zu geben,  

�Ihre Beschwerden ernst zu nehmen, 

�den Kindern die Kultur des sich Be-
schwerens zu vermitteln und dabei als 
Erzieher authentisch zu sein. 

Wir sehen unsere Rolle bei Beschwer-
den der Kinder übereinander als Mode-
ratoren, die den Kindern Rüstzeug ge-
ben, um selbstständig Lösungen zu fin-
den. Ebenfalls verstehen wir uns als Er-
möglicher für Beschwerden der Kinder 
an die nächste Institution, wie zum Bei-
spiel: Vermittlungen an unseren Träger, 
welcher die Wünsche der Kinder sehr 
ernst nimmt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sollte eine Situation mal nicht zu klären 
sein, nehmen die ErzieherInnen die Kin-
deranliegen mit ins Team zur kollegialen 
Beratung, um Abläufe so zu gestalten, 
dass den Bedürfnissen der Kinder ent-
sprochen werden kann. Natürlich kön-
nen hier Grenzen auftreten, die eine 
Veränderung der Situation nicht zulas-
sen wie Selbstbestimmung der Kinder 
vs. Aufsichtspflicht. Dies wird den Kin-
dern dann in der nächsten Kinderkonfe-
renz für sie nachvollziehbar erklärt. 

Häufig besprechen Kinder ihre Sorgen 
zunächst mit ihren Eltern, oder den El-
tern selber liegt etwas am Herzen. Auch 
hier gibt es vielfältige Möglichkeiten der 
Beschwerde. 

Familien können sich mit ihren Anliegen 
an den Elternrat wenden. Ebenso bietet 
der Elternbriefkasten im Flur der Einrich-
tung eine Möglichkeit, Anmerkungen 
und Wünsche kundzutun, ggf. auch ano-
nym.  

 

 

 

 

 

 



Beschwerdemanagement 
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Im Gespräch mit dem einzelnen Mitar-
beiterInnen haben Eltern die Möglichkeit 
ihre Anliegen und Meinungen zu äußern 
wie auch bei einem Termin mit der Ki-
taleitung oder dem Träger. Ihrem Anlie-
gen entsprechend können Eltern sich 
bei pädagogischen Fragen oder Kritik ihr 
eigenes Kind betreffend, vertrauensvoll 
an die entsprechende Gruppenmitarbei-
terIn wenden. Beschwerden über kon-
zeptionelle Angelegenheiten oder ein-
zelne MitarbeiterInnen betreffend, müs-
sen mit der Einrichtungsleitung erörtert 
werden. Eine Problemlösung wird je 
nach Sachlage intern (Eltern und Grup-
penerzieher) oder im großen Ge-
sprächskreis (Eltern/ MitarbeiterInnen, 
Leitung und Träger oder Jugendamt) an-
gestrebt. 

Mit einer Beschwerde äußern Eltern ihre 
Unzufriedenheit, die aus der Differenz 
zwischen der erwarteten und der von der 
Tageseinrichtung für Kinder erbrachten 
Leistung resultieren. Unser Anliegen ist 
es, diese Belange ernst zu nehmen, den 
Beschwerden nachzugehen und diese, 
wenn möglich abzustellen. Die Be-
schwerdeursache wird zur Weiterent-
wicklung unserer Einrichtung genutzt 
und ist somit Teil des Qulitätsmanage-
mentes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus diesem Grund verfügt unsere Kita 
über ein standardisiertes Verfahren im 
Umgang mit Beschwerden.  

Der Ablauf der Beschwerdebearbeitung 
ist geregelt durch: 

• Beschwerdeformular, 
• Verfahrensablauf, 
• Lösungsmöglichkeiten 

 
Die Überprüfung des Verfahrens findet 
regelmäßig statt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bedeutung des Spiels für die kindliche Entwicklung 
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Die Kinder müssen spielen lernen, da-

mit sie spielend lernen können. 

Das Spielen fördert die kindliche Ent-
wicklung so ganzheitlich wie kaum et-
was anderes. Besonders die Selbststän-
digkeit der Kinder wird gefördert und ge-
fordert. Die Kinder müssen entscheiden, 
wo, mit wem und was sie spielen wollen. 
Sie bestimmen, wie lange und wie inten-
siv dieses Spiel wird. In ihrer fiktiven 
Spielwelt erleben sie sich eigenständig. 
Sie bestimmen. Es gibt keine Erwachse-
nen, die Regeln aufstellen und sanktio-
nieren. Sie müssen sich mit ihren Spiel-
partnern auseinandersetzen, sich durch-
setzen oder nachgeben. Dadurch ma-
chen sie Erfahrungen im emotionalen 
Bereich, wie Freude über den Gewinn, 
Trauer über Niederlage oder Wut und 
Enttäuschung. Sie müssen lernen, alle 
diese Emotionen zu verarbeiten und auf 
sie zu reagieren. Dabei müssen sie da-
rauf achten, gültige Regeln (nicht knei-
fen, treten, schlagen) einzuhalten und 
Wut oder Enttäuschung anderweitig zu 
verarbeiten. Spiel fördert: das Sozialver-
halten, die Selbständigkeit, die Konzent-
rationsfähigkeit, die Motorik, die Kreati-
vität, die Sprache, die Phantasie und 
das Denkvermögen. Im gemeinsamen 
Spiel treten die Kinder miteinander in 
Kontakt, sie kommunizieren untereinan-
der, was wiederum zur Förderung und 
oft zum Erwerb der Sprache führt. Das 
gemeinsame Spielen erleichtert es, 
neue Kontakte zu knüpfen, Kinder ken-
nen zu lernen und sich einen neuen 
Freundeskreis aufzubauen, es bedeutet 
aber auch Rücksicht auf andere zu neh-
men, die Wünsche des Spielpartners zu 
akzeptieren und dennoch die eigenen 
Bedürfnisse nicht völlig aufzugeben. 
Kinder erproben hierbei die nötige Ba-
lance zwischen Unterordnung und 
Selbstbestimmung. Sie prägen ihr 

Selbstbildnis, welches für ihre Zukunft 
maßgebend ist. Für Kinder steht dabei 
an erster Stelle, dass das Spielen Spaß 
macht. Sie haben Freude dabei, sich 
auszuprobieren, neue Spiele kennen zu 
lernen und in ihrer eigenen Spielwelt zu 
versinken. Bei kaum einer anderen Ge-
legenheit macht ihnen das Lernen so 
viel Spaß wie beim Spielen. Ein weiterer 
großer Bereich, der angesprochen wird, 
ist die Motorik. Beim Bauen, Basteln, 
Malen, Kneten, Schneiden, ja eigentlich 
bei allen Spielen wird die Motorik gefor-
dert und gefördert. Durch ständiges 
Wiederholen prägen sich Handgriffe 
besser ein und Dinge, die vor einem hal-
ben Jahr noch nicht geklappt haben, 
stellen auf einmal kein Problem mehr 
dar. Ebenso erfordert es Konzentrati-
onsfähigkeit, sich in seiner selbstge-
schaffenen Spielwelt zu bewegen und 
darin zu bleiben, Dingen neue Bedeu-
tungen, Spielpartnern andere Namen zu 
geben oder einen Bauplan zu „lesen“ um 
z.B. ein Fahrzeug nachzubauen. Da das 
Lernen beim Spielen eher „unsichtbar“ 
geschieht, es also für Außenstehende 
nicht unmittelbar erkennbar ist, fällt es 
vielen schwer, das Freispiel als Phase 
des Lernens anzuerkennen. Oft genug 
fällt der Satz: „Die spielen ja nur!“, im Zu-
sammenhang mit der Freispielphase im 
Kindergarten. Aber gerade diese Phase 
ist eine der Wichtigsten in unserem Kin-
dergartenalltag. Kein gezieltes Förder-
angebot kann die kindliche Entwicklung 
in ihrer Ganzheit so fördern wie das 
Spiel. Deshalb dürfen unsere Kinder 
spielen, spielen, spielen. 



7. Schwerpunkte unserer pädagogi-
schen Arbeit  
gemäß der Bildungsvereinbarung des Landes NRW 
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Die Arbeit der Kindertageseinrichtung 
Spatzennest richtet sich nach den Rah-
meninhalten der Bildungsvereinbarung 
und der Grundsätze der Bildungsförde-
rung für Kinder von 0 – 10 Jahren NRW 
mit den Bildungsbereichen: 
 

• Bewegung  
• Körper, Gesundheit und Ernäh-

rung  
• Sprache und Kommunikation  
• soziale, kulturelle und interkultu-

relle Bildung  
• musisch–ästhetische Bildung  
• Religion und Ethik  
• mathematische Bildung  
• naturwissenschaftlich–techni-

sche Bildung  
• ökologische Bildung  
• Medien   

 
Alle hier aufgeführten Bildungsbereiche 
fließen in unsere tägliche Arbeit mit den 
Kindern ein. 
Unsere Einrichtung hat die Schwer-
punkte Sprache, Bewegung und natur-
wissenschaftlich – technische Bildung 
auf die wir im nun folgenden Teil näher 
eingehen möchten. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bedeutung der Sprache 
 
Sprache beschränkt sich nicht nur auf 
das gesprochene Wort, sondern ist ein 
Mittel zur Verständigung, ein Miteinan-
der. Dies geschieht mit allen Sinnen. 
 
Sprache besteht aus: Bewegung, Füh-
len, Motorik und Begreifen. Grundvo-
raussetzung zur akustischen Wahrneh-
mung der Sprache ist ein gesundes Ge-
hör. Sprache enthält visuelle Aspekte. 
Durch Gestik und Mimik des Gegen-
übers erkennt man dessen Gedanken 
und versteht häufig mehr als durch das 
bloße gesprochene Wort. Sprache ist 
ein Schlüssel zwischenmenschlicher 
Kommunikation, sozusagen der Schlüs-
sel zur Welt. Über Sie lernen Kinder die 
Umwelt
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Kennen und treten mit ihr in Interaktion. 
Sprache ermöglicht den Kindern, sich 
mitzuteilen, ihre Ideen und Wünsche zu 
äußern. Sie entdecken, dass sie in der 
Lage sind etwas zu bewirken. 
 
Sprache: 
 

• ist unabhängig von Zeit und 
Raum  

• lenkt die Aufmerksamkeit 
• erklärt die Welt 
• strukturiert das Denken 

 
Menschen kommunizieren immer, in je-
der Situation, in irgendeiner Art und 
Weise miteinander. Selbst das „gar 
nichts tun“ ist eine Form des Ausdrucks 
und teilt dem Gegenüber eine bestimm-
te Haltung mit. Daraus folgt, man kann 
nicht miteinander kommunizieren. Spra-
che und Kommunikation stellen die 
Grundlage für soziales, menschliches 
Miteinander dar. Ohne Sprache kann 
keine gesunde körperliche und geistige 
Entwicklung stattfinden. 
 
 
Alltagsintegrierte Sprachförderung / 
Sprache im Alltag 

 
Sprachförderung ist ein allgegenwärti-
ger Aspekt in unserer täglichen Arbeit 
mit Ihren Kindern. Sie findet alltagsinte-
griert beim Spielen, Singen, Basteln, Ex-
perimentieren, Bewegen, Erzählen oder 
Betrachten von Bilderbüchern statt, 
überall ist Sprache die Basis unseres 
Miteinanders. Wir bieten den Kindern in 
unserer Einrichtung ein vielfältiges 
Sprachangebot. Über den gesamten 
Tag hinweg haben die Kinder die Gele-
genheit, sich selber sprachlich zu erpro-
ben und von sprachlichen Vorbildern zu 
profitieren. Sehr wichtig ist es uns, jegli-
ches Handeln sprachlich durch Gestik, 
Mimik und Gefühlsausdrücke zu unter-
stützen und  
 
 

 
 
damit zu verstärken. Dies ermöglicht es 
jedem Kind auf seiner spezifischen Ent-
wicklungsstufe mit uns in Interaktion zu 
treten. 
Wir unterstützen unsere Kinder in ihrer 
frühkindlichen Sprachentwicklung und 
geben ihnen die Chance: 
 

• ihre Aufmerksamkeit zu wecken 
• sich von ihrer angeborenen Neu-

gier antreiben zu lassen 
• ihre Beobachtungsgabe zu för-

dern 
• mit Händen und Füßen zu erzäh-

len 
• mit allen Facetten ihre Gefühls-

welt zu erleben 
• durch Nutzen ihres Geistes kind-

liches Denken anzuregen 
 
und unterstützen dies durch natürliche 
Menschlichkeit in unseren fachlich fun-
dierten Handlungen. 
 
 
Sprachliche Bildung in unserer Kita: 

 
Sie beginnt beim Betreten der Einrich-
tung 
 

• Bei der Begrüßung lernen die 
Kinder verschiedene Begrü-
ßungsformen und Ausdrücke 
kennen und nutzen. 

• Am Frühstücks- und Mittagstisch 
haben sie Gelegenheit, Gesprä-
che über Erlebnisse, Wünsche, 
Bedürfnisse etc. zu führen. Sie 
lernen mit allen Sinnen verschie-
dene Lebensmittel kennen und 
benennen. 

• Im Freispiel finden sie Spielpart-
ner, treffen Absprachen, üben 
sich in Streitkultur, lernen zu ar-
gumentieren und befinden sich 
im ständigen Dialog untereinan-
der. 
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• Im Kreativbereich wird das ge-
stalterische Tun sprachlich be-
gleitet und auch dadurch spezifi-
sches Sachwissen sowie Wort-
schatzerweiterung vermittelt. 

• In Kleingruppenarbeit und ge-
führten Tätigkeiten setzen wir 
unseren sprachlichen Schwer-
punkt - je nach Entwicklungs-
stand der Kinder - auf Sprachme-
lodie, Sprachrhythmus, Artikula-
tion und bewussten Sprachein-
satz mit Hilfe von Fingerspielen, 
Liedern, Bilderbüchern, Ge-
schichten, Experimenten, Ge-
sprächen, Raterunden, Rollen-
spielen, Bewegungsangeboten, 
Exkursionen ……. 

 
In all diesen Bereichen arbeiten wir 
ganzheitlich. So wird die Sprache für die 
Kinder mit allen Sinnen erlebbar. Ge-
mäß §13c Abs. 1 u. 3 KiBiz 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprachförderprogramm in unserer 
Kita 
 
Hören, lauschen, lernen 
 
Kinder im Vorschulalter haben in der Re-
gel eine gut verständliche Umgangs-
sprache, verfügen über einen ausrei-
chenden Wortschatz und verwenden 
eine weitgehend korrekte Grammatik. 
 
Die Kinder können meist problemlos mit 
ihrer Umgebung kommunizieren, kon-
zentrieren sich aber fast ausschließlich 
auf die Bedeutung und den Inhalt des 
Gesagten. Vielen Vorschulkindern fällt 
es teilweise noch schwer, das, was sie 
sagen, in einzelne Wörter, Silben und 
Laute aufzuteilen. Später in der Schule 
sollen sie dann aber recht schnell ler-
nen, dass diese Laute von bestimmten 
Zeichen - den Buchstaben - repräsen-
tiert werden. “Hören, lauschen, lernen“ 
zielt dementsprechend genau auf die 
Förderung der sprachlichen Bewusstheit 
während der Vorschul- und Einschu-
lungsphase ab. Es wird hierbei z. B. auf 
Geräusche gelauscht, Abzählreime wer-
den gesprochen, Silben geklatscht oder 
Wörter lautiert.   
 
Ergebnisse zahlreicher psychologischer 
und pädagogischer Studien belegen, 
dass sprachliche Bewusstheit eine sehr 
wichtige Voraussetzung zum problemlo-
sen Lesen- und Schreiben lernen ist und 
dass entsprechend geförderte Kinder im 
Vergleich zu nicht geförderten bis weit in 
die Grundschulzeit hinein von einem 
Trainingsprogramm profitieren.   
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§45 Abs 2 Satz 2 Nr. 2 SGBVIII 
 

 
Unsere Kinder kommen aus unter-
schiedlichen Kulturen, unterschiedlichen 
gesellschaftlichen Verhältnissen, haben 
unterschiedliche soziale Erfahrungen 
gemacht und unterscheiden sich hin-
sichtlich ihres Geschlechtes, ihres Ver-
haltens und ihrer Bedürfnisse. 
 
Immer mehr Familien mit Migrationshin-
tergrund besuchen unsere Tagesein-
richtung für Kinder. Wir erachten es als 
sehr wichtig, dass alle Familien in ihrer 
gesamten Situation angenommen und 
akzeptiert werden. Ein wertschätzender 
und respektvoller Umgang mit den ver-
schiedenen Sprachen und Kulturen ist 
daher für uns selbstverständlich. Wir 
stärken die kulturelle Identität der Kinder 
und geben ihnen die Gelegenheit sie in 
unseren Alltag einzubringen. 
 
Um Kinder z. B. beim Erwerb der deut-
schen Sprache zu unterstützen, arbeiten 
wir teilweise mit „Gebärdenunterstützen-
der Kommunikation“, und setzen Gesten 
ein, die ein Wort unterstützen und bitten 
die Familien, diese Gesten auch in ihren 
Alltag zu integrieren. 
 
 
 

Um Eltern und Kinder zu ermutigen, in 
ihrer Muttersprache zu kommunizieren 
sowie Interesse für andere Sprachen zu 
wecken bieten wir in unserer Kita–Bü-
cherei mehrsprachige Bilderbücher zum 
Ausleihen an oder führen in regelmäßi-
gen Abständen zweisprachige Bilder-
buchbetrachtungen durch. Auch ermög-
lichen wir den Kindern bei verschiede-
nen Spielen Begriffe ihrer Muttersprache 
einzubringen. Durch das Bereitstellen 
von interkulturellem Spielmaterial zum 
Beispiel Puppen mit verschiedenen 
Haut und Haarfarben, landestypischen 
Alltagsgegenständen und Weltkarten 
veranschaulichen wir das jeweilige Her-
kunftsland. Ebenso bemühen wir uns im 
Begrüßungslied um möglichst vielspra-
chige Begrüßungsworte und singen das 
Geburtstagslied, wenn möglich, in der 
Muttersprache des Geburtstagskindes. 
Ein sensibler Umgang mit glaubensge-
rechten Nahrungsmitteln ist für uns ein 
Selbstverständnis. 
 
Wir arbeiten eng mit dem Kommunalen 
Integrationszentrum des Kreises Düren 
zusammen, wodurch wir die Möglichkeit 
haben im Bedarfsfall Elterngespräche 
durch einen Dolmetscher begleiten zu 
lassen. Unsere Mitarbeiter nehmen re-
gelmäßig an Fort– und Weiterbildungs-
maßnahmen zu den Themen Integra-
tion, Interkulturalität und Sprache teil. 
Durch unser tägliches Handeln zeigen 
wir, dass jede Form von Rassismus 
menschenverachtend ist. 
 
2019 hat unsere Tageseinrichtung das 
interkulturelle Gütesiegel als eine der 
ersten Einrichtungen im Kreis Düren er-
langt. Dieses Siegel wurde speziell an 
Institutionen verliehen, welche ein inter-
kulturelles Leitbild haben und dieses 
auch Leben.
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Bedeutung der Bewegung 
 
Bewegung hat für eine ganzheitliche 
Entwicklung eines Kindes, für seine indi-
viduelle, harmonische Persönlichkeits-
entfaltung eine ganz fundamentale Be-
deutung. 

In, mit und durch Bewegung entwickeln, 
erhalten und sammeln Kinder bedeut-
same Lebenskompetenzen und -erfah-
rungen. Kinder haben ein unmittelbares 
Bedürfnis nach Bewegung und äußern 
dies in ihrem Lebensalltag auch unmiss-
verständlich.  

 
Kinder müssen sich bewegen, 
 

• um sich gesund entwickeln zu 
können 

• um sich körperlich und seelisch 
wohl zu fühlen 

• um die eigenen körperlichen Fä-
higkeiten kennen zu lernen und 
weiterentwickeln zu können 

• um mit anderen Kindern Kontakt 
aufnehmen zu können 

• um sich die Gegenstände und 
Spielobjekte, mit denen sie um-
gehen, aneignen zu können 

• um ihre Umwelt sinnlich wahr-
nehmen und begreifen zu kön-
nen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• um zukünftig auch Lern- und 
Leistungssituationen bewältigen 
zu können 

 
Mit diesem Grundverständnis wird deut-
lich, dass Bewegung ein dauerhafter 
Entwicklungsprozess im Leben der Kin-
der ist. 
 
Bewegung im Alltag 
 
Wir sind von der Notwendigkeit ausrei-
chender und vielfältiger Bewegungs-
möglichkeiten als Voraussetzung für 
eine gesunde harmonische Gesamtent-
wicklung von Kindern überzeugt. 
Kinder haben bei uns täglich Gelegen-
heit ihren Körper zu erfahren, zu erpro-
ben, im Spiel einzusetzen und damit 
auch ihre motorischen Fähigkeiten zu 
verbessern. Dies erreichen wir durch: 

 
• Bewegung im Freispiel 

 
Wir geben den Kindern hier die Gele-
genheit situative Bewegungsideen zu 
entwickeln und umzusetzen, so kann es 
beispielsweise passieren, dass unser 
Gruppenraum zur Zirkusmanege wird. 
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• Angeleitete Bewegungsangebo-

te 

Täglich finden in unserer Einrichtung 
bewegte Spiel-und Singkreise statt.  

• Bewegungstage 

• Bewegungsräume 

 
Bewegung ist bei uns nicht auf einen 
Raum begrenzt, sondern wir möchten 
das ganze Haus für Bewegung, Spiel 
und Sport öffnen. Wir achten bei der 
Raumgestaltung darauf, dass die Kinder 
sich vielseitig und bewegungsreich ent-
falten können. 
 

• Bewegte Feste 
 
Zum Beispiel das Feiern von Kinderge-
burtstagen mit vielfältigen Bewegungs-
spielen, Familienfeste mit bewegten 
Spielstationen für Klein und Groß und 
Kinderpartys mit flotter Musik und Bewe-
gungspacouren finden statt. 
 

• Bewegungsprojekte und The-
men 

 
In regelmäßigen Abständen finden in 
unserer Einrichtung Bewegungsprojekte 
statt. Das kann z.B. eine Kinderolympi-
ade, eine Fußball-WM oder ein Körper-
projekt sein.  
  
 

• Bewegungsfreudiges Außenge-
lände 

 
Unser Außengelände mit Fußballtoren, 
Vogelnestschaukel, Bobbycarweg, 
Wasserspielanlage, Kletterturm, Erd-
berg, Rutsche und Sinneselementen 
bieten den Kindern ausreichend Mög-
lichkeiten, ihrem Bewegungsdrang 
nachzukommen. 
 
 
 

Zertifizierung zum Bewegungskinder-
garten 
 
Der Bewegungskindergarten Spatzen-
nest erfüllt die Richtlinien im „Hand-
lungsrahmen für einen bewegungsfreu-
digen Kindergarten“. Einige Erzieherin-
nen unserer Einrichtung sind auf dem 
Gebiet der „Bewegungserziehung“ be-
sonders geschult. Die Ausstattung der 
Gruppenräume sowie die Gestaltung 
der Bewegungsräume und des Außen-
geländes sind kindgerecht und beson-
ders bewegungsfreundlich. Im Sommer 
2014 erhielt unsere Kita daher das Zer-
tifikat „anerkannter Bewegungskinder-
garten“ verliehen durch den Kreissport-
bundes Düren. 
Wir kooperieren mit dem TurnClub 1889 
Kreuzau e.V. und der Spielgemeinschaft 
Heideland. 
 
 
 
 
 

 
 



Bildungsbereich naturwissenschaftlich – technische Bildung 

 
 

Konzeption „Groß und Klein in einem Haus vereint“ der Kindertageseinrichtung „Spatzennest“ Kreuzau     29 
 

 

Bedeutung der naturwissenschaftlich 

- technischen Bildung 

Jeden Tag und zu fast jeder Minute un-
seres Lebens sind wir von naturwissen-
schaftlichen und technischen Phänome-
nen umgeben. Sie begleiten unseren 
Alltag so selbstverständlich, dass sie 
schon fast als dazugehörig angesehen 
und kaum noch von Erwachsenen hin-
terfragt werden. Anders ist dies bei Kin-
dern. Das „Warum?“ und „Wieso?“ ist für 
sie von existentieller Bedeutung. 

Wie fliegen Vögel? Woher kommt der 
Regenbogen? Wieso sprudelt Brause? 
Ein Kind kann in wenigen Minuten mehr 
solcher Fragen stellen als ein Nobel-
preisträger in seinem ganzen Leben be-
antworten kann. Ständig versuchen Kin-
der durch Fragen und Experimente sich 
ihre Umwelt zu erschließen. Die natürli-
che Neugier der Kinder möchten wir in 
der naturwissenschaftlichen - techni-
schen Bildung aufgreifen. Von aus-
schlaggebender Bedeutung ist  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hierbei die Haltung und Kompetenz der 
die Kinder begleitenden Fachkraft.  

Die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ 
engagiert sich als größte deutsche Bil-
dungsinitiative im frühkindlichen Bereich 
in Einrichtungen des Elementarbe-
reichs, also Kindergärten und Kinderta-
geseinrichtungen. Partner der Stiftung 
sind die Helmholtz - Gemeinschaft, die 
Siemens - Stiftung, die Dietmar – Hopp 
- Stiftung, die Deutsche Telekom - Stif-
tung und die Autostadt GmbH. Gefördert 
wird die Initiative vom Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung. 

Sie hat es sich zum Auftrag gemacht pä-
dagogische Fachkräfte in ihrem Bil-
dungsauftrag zu unterstützen, sowie 
ihnen Fortbildungsangebote und Materi-
alien für diesen Bildungsbereich zur Ver-

fügung zu stellen. 
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Naturwissenschaftlich - technische 

Bildung im Alltag 

Ziele unserer pädagogischen Arbeit im 
naturwissenschaftlichen - technischen 
Bereich sind vor allem: 

• die Begeisterung, Neugier und 
das Interesse der Kinder am For-
schen zu entwickeln 

• den Kindern die Möglichkeit zu 
eröffnen forschendes Vorgehen 
zu üben und Problemlösekom-

petenzen auszubauen 

• ihnen zu ermöglichen grundle-
gende naturwissenschaftliche, 
mathematische und technische 
Konzepte zu begreifen. 

• die Kinder sollen Selbstwirksam-
keit und personale Kompetenz 
erfahren und erleben: „Ich kann 
das!“ 

Diese Ziele werden in den einzelnen 
Workshops in einem sogenannten „For-
scher- Kreislauf“ dokumentiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturwissenschaftlich - technische 

Bildung in unserer Kita 

Wir sind zertifiziertes Haus der klei-

nen Forscher 

Seit der Zertifizierung zum Haus der klei-
nen Forscher im Jahr 2016 finden regel-
mäßige Workshops und Projekte in allen 
Gruppen statt. Die Workshops werden 
zu den Schwerpunkten Wasser, Luft, 
Strom / Magnetismus, Mathematik, 
Sprudelgase, Informatik, Zeit und Kör-
per durchgeführt. Ihre Inhalte orientieren 
sich am Alter, Entwicklungsstand und In-
teresse der teilnehmenden Kinder. Sie 
werden auf die einzelnen Kindergruppen 

abgestimmt.  

Unsere Einrichtung beteiligt sich an bun-
desweit stattfindenden Forschertagen. 
Ebenso nehmen die ErzieherInnen re-
gelmäßig an Schulungen und Fortbil-
dungen teil. 

Alle zwei Jahre wird unsere Einrichtung 
neu zertifiziert. 
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Für die Planung, Durchführung und 
Gestaltung individueller Lern- und 
Bildungsprozesse ist das Erfassen der 
Voraussetzungen, das Beobachten und 
Beurteilen der Fähigkeiten jedes 
einzelnen Kindes, eine wichtige 
Grundlage für unser pädagogisches 
Arbeiten.  
Das Kinderbildungsgesetz NRW (Kibiz) 
beschreibt in § 13. Abs.5 die gesetzliche 
Verpflichtung, dass 
Kindertageseinrichtungen die 
Entwicklungsprozesse der Kinder 
regelmäßig systematisch 
dokumentieren. 
 
Wir beobachten Ihr Kind bei den 
vielfältigen Spielanlässen mit anderen 
oder im Einzelspiel, aber auch bei 
angeleiteten Angeboten und Aktionen in 
der Gruppe oder auf dem 
Außengelände. Daraus ergibt sich für 
jedes Kind ein individuelles 
Handlungskonzept mit entsprechenden 
Lernzielen. Wir halten unsere 
Beobachtungen in Entwicklungsbögen 
fest. Diese werden ergänzt durch 
Kinderzeichnungen und Fotos aus dem 
Gruppenalltag. Alle Beobachtungen 
werden im Entwicklungsordner Ihres 
Kindes abgeheftet. 
Damit die Sprachkompetenzen aller 
Kinder ebenfalls angemessen 
dokumentiert werden kann, hat sich 
unsere Einrichtung für das BaSik- 
Verfahren, einem alltagsintegrierten 
Sprachentwicklungsbeobachtungsverfa
hren für Kinder von 2-6 Jahren 
entschieden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Einmal jährlich erhalten Sie als Eltern in 
Form eines Entwicklungsgespräches 
Einblick in diesen Ordner, um Ihnen so 
die Entwicklung Ihres Kindes 
transparent zu machen. Es wird 
gemeinsam überlegt, welche 
Kompetenzen Ihres Kindes noch 
ausgebaut werden können und wie 
vorhandenem Förderbedarf gemeinsam 
gefördert werden kann. 
 
Die Bildungsdokumentation gehört den 
Kindern und Ihnen als Eltern. Es geht 
nicht um ein pädagogisch korrektes 
Vorzeigemodell, sondern um eine 
authentische Sammlung der 
Entwicklung des Kindes. Sie soll 
verstanden werden als demografisches 
Gedächtnis der Kindergartenzeit.  
 
Aus Gründen des Datenschutzes 
verbleiben die Unterlagen in unserer 
Einrichtung und dürfen nur mit Ihrer 
Zustimmung an Dritte weitergegeben 
werden. Sie als Eltern können jedoch 
jederzeit Einblick in die schriftlichen 
Dokumentationen ihrer Kinder nehmen.  
 
Die Bildungsdokumentation wird Ihnen 
ausgehändigt, wenn Ihr Kind unsere 
Einrichtung verlässt oder eingeschult 
wird. 
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Gesundheit und Körperpflege 

 
An- und ausziehen, wickeln sowie füt-
tern haben oft einen großen Anteil im 
Umgang mit Kleinkindern. Das Wickeln 
wird von uns nicht als lästige Pflichterfül-
lung angesehen. Es bietet uns Gelegen-
heit, für ein intensives Zusammensein, 
indem Ihr Kind Aufmerksamkeit und 
Wertschätzung erfährt. 
 
Gewickelt wird Ihr Kind nach Absprache 
mit Ihnen, z.B. zu bestimmten Zeiten o-
der nach Bedarf. 
 
Was lernt ein Kind bei der beziehungs-
vollen Pflege? 
 

• Es erfährt Wertschätzung. 
• Es wird wahrgenommen und 

kann Einfluss nehmen. 
• Es macht eine Vielzahl 

sensorischer Erfahrungen. 
• Es hat Gelegenheit, soziale und 

physische Fähigkeiten zu 
erlernen. 

• Die Kommunikation und das 
Abwarten der kindlichen 
Reaktion ermöglicht es dem 
Kind, seine körperlichen 
Bedürfnisse erkennen und 
einschätzen zu lernen, sie 
differenzieren und zu zeigen. 

• Es lernt auszudrücken, was es 
braucht, um sich wohl zu fühlen. 
So kann es sich der Welt 
interessiert zuwenden. 

• Als aktiver Partner im Prozess 
der Pflege wird das Kind 
ermutigt, mit Freude 
selbstständig zu sein. 

• Es erfährt Freude am 
Miteinander und an der Zeit mit 
dem/der ErzieherIn. 

 
 
 

 
 

Sauberkeitserziehung 

 
Beim „Sauber werden“ unterstützen wir 
Ihr Kind in seinem eigenen Tempo. 
 
Besonders wichtig ist es uns hierbei, bei 
jedem Kind die individuellen Signale der 
Bereitschaft zum „Sauber werden“ zu er-
kennen und aufzufangen. 
 
Auch wenn einige Kinder im gleichen Al-
ter bereits selbstständig auf die Toilette 
gehen können: Lassen Sie Ihrem Kind 
Zeit. Es muss lernen, einen Vorgang, der 
zunächst unwillkürlich abläuft, willentlich 
zu steuern. 
 
In Absprache und Zusammenarbeit mit 
Ihnen begleiten wir Ihr Kind beim „Toilet-
tentraining“. 
 
Funktionelle Kleidung wie (Trainer–Win-
deln, Unterhemd, Unterhose und schnell 
herunterziehbare Hosen ist genauso 
wichtig, wie keinen Druck auszuüben, 
sondern ausschließlich mit positiver Ver-
stärkung zu arbeiten und jedem Kind die 
Zeit zu lassen, die es zum Sauber wer-
den braucht. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Unsere jüngsten Kinder 
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Ruhen und Schlafen 

 
Kinder haben einen individuellen Schlaf-
rhythmus. Das Schlafbedürfnis ist unter-
schiedlich, es hängt nicht nur vom Alter 
ab, sondern auch davon, wann ein Kind 
morgens aufgestanden ist, wie viel 
Schlaf es in der Nacht bekommen hat, 
wie quirlig es ist oder ob es vielleicht im-
mer Angst hat, etwas zu verpassen. Wir 
gestalten das Schlafen als freiwillige An-
gelegenheit, die für unsere müden Kin-
der schön und angenehm ist. 
 
Räumlich haben wir optimale Vorausset-
zungen für den individuellen Schlaf-
rhythmus geschaffen. An zwei unserer 
altersgemischten Gruppen grenzt direkt 
der Traumraum (Ruhe- und Schlafraum) 
der Kinder an. Die Kinder haben so die 
Möglichkeit, sich ganz individuell eine 
„Auszeit“ zu nehmen. Die Gestaltung 
des Raumes ist einladend und freund-
lich. 
 
Es wurde eine angenehme, entspannte, 
kuschelige Schlafatmosphäre geschaf-
fen, in der sich nicht nur Kuscheltier, Ku-
scheldecke und Schnuller wohl fühlen. 
Nach dem Mittagessen bieten wir den 
jüngsten Kindern unserer Einrichtung 
die Möglichkeit zu einer Ruhephase. 
Diese wird begleitet von einer Erziehe-
rin, die den Kindern vorliest oder mit 
ihnen Musik hört. 
 
Nach dem Aufwachen kommen die Kin-
der alleine und leise ohne die anderen 
noch schlafenden Kinder zu stören in 
den Gruppenraum zurück. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



10. Gestaltung von U4 bergängen 

Die Eingewöhnung: „Anfang gut, (fast) alles gut.“ 
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Mit dem Start in die Kita–Zeit beginnt für 
die Kinder und Sie als Eltern eine neue, 
aufregende Zeit. Für viele Familien be-
deutet dies auch gleichzeitig, dass ihr 
Kind das erste Mal von anderen Men-
schen betreut und beaufsichtigt wird. 
Deshalb ist es verständlich und nötig, 
dass unsere Eingewöhnung nur eltern-
begleitend, abschiedsbetont und be-
zugspersonenorientiert sein kann. 
  
Elternbegleitet – Es geht nur gemein-
sam. 
 
Abschiedsbetont – Als Eltern verab-
schieden Sie sich bewusst von Ihrem 
Kind und „schleichen“ nicht ohne Verab-
schiedung hinaus. 
 
Bezugspersonenorientiert – Sie blei-
ben als Eltern die wichtigsten Personen 
im Leben Ihres Kindes. Erst nachdem 
das Kind eine sichere Bindung zu, uns 
hat, uns als neue Bezugsperson akzep-
tiert, können wir sicher sein, dass Ihr 
Kind die vereinbarte Zeit auch ohne Sie 
genießen kann.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jedes Kind zeigt sich in seinem Bin-
dungs- und Ablöseverhalten anders. Es 
gibt Kinder, denen fällt die Trennung von 
den Eltern sehr leicht. Sie lassen sich di-
rekt auf das „Abenteuer“ Kindergarten 
ein. Wir erleben aber auch Kinder, die 
für die Eingewöhnung wesentlich länger 
benötigen und sich erst nach und nach 
auf die neuen Erlebnisse und veränder-
ten Tagesabläufe einlassen. Gemäß 
§22a Abs.2 Satz 1 
 
Aus unserer langjährigen Erfahrung ha-
ben wir unseren Eingewöhnungsleitfa-
den entwickelt, in dem wir spezieller auf 
die Eingewöhnung unserer Kinder in 
den verschiedenen Altersstufen einge-
hen. Unseren Eingewöhnungsleitfaden 
finden Sie auf der Homepage der Ge-
meinde Kreuzau. 
 
Während der Eingewöhnung haben Sie 
die Möglichkeit, Ihr Kind nach den offizi-
ellen Bringzeiten zu bringen und vor den 
offiziellen Abholzeiten aus der Einrich-
tung abzuholen.  
Nach dieser Zeit bitten wir Sie, sich an 
unsere Öffnungszeiten zu halten.



 

Übergang: Kindergarten - Grundschule 
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Von Anfang an bereiten wir unsere 
Kinder ihrem Entwicklungsstand und 
ihren persönlichen Bedürfnissen und 
Interessen entsprechend, ganzheitlich 
und spielerisch auf die Schule vor. 
Denn die Vorbereitung auf die Schule 
des Lebens beginnt nicht erst im letzten 
Kindergartenjahr.  
 
Der Übergang von der 
Kindertageseinrichtung in die Schule ist 
eine sehr sensible Phase im Leben 
eines jeden Kindes und dessen Eltern. 
Für eine erfolgreiche 
Übergangsgestaltung ist eine 
partnerschaftliche Zusammenarbeit 
zwischen Eltern, Kindertageseinrichtung 
und Grundschule erforderlich. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Das wird erreicht durch: 
 
• Besuche der Kindergartenkinder in 
der jeweiligen Grundschule – Nach Ein-
ladung der jeweiligen Grundschule ist es 
unser Bestreben die Vorschulkinder zu 
diesem Schnupper – Vormittag durch 
eine ErzieherIn begleiten zu lassen. 
• Besuche der Lehrer/innen in der Ein-
richtung – Für Besuche der Lehrer zum 
Kennenlernen der Kinder in unserer Ein-
richtung sind wir jederzeit offen. 
• Gemeinsame Informationseltern-
abende – Zu Beginn des letzten Kinder-
gartenjahres laden wir in Kooperation 
mit der Grundschule zu einem gemein-
samen Elternabend ein. Des Weiteren 
wird der erste Elternabend der Schul-
neulinge von Seiten der Einrichtung be-
sucht. 
• Dialoge mit den Eltern über die Res-
sourcen ihres Kindes 
• Erzieherinnensprechtag – Dieser fin-
det statt nach Aufnahme des Kindes in 
der jeweiligen Grundschule eine Woche 
vor Beginn der Herbstferien und dient 
dem Informationsaustausch zwischen 
den ErzieherInnen – LehrerInnen, und 
OGS MitarbeiterInnen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



11. Unsere besonderen Angebote 
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Aktionsfrühstück 

Jeden Mittwoch findet unser Aktions-
frühstück in den Gruppen statt. Es han-
delt sich hierbei um ein gemeinsames 
Frühstück mit besonderem Highlight, 
z.B. Gemüseschmetterling, Käseigel, 
Brötchenfrühstück, Müslifrühstück oder 
Obstfrühstück. Die Eltern gehen die Le-
bensmittel abwechselnd einkaufen und 
erhalten den Betrag nach Abgabe der 
Quittung zurück. 
Die Kosten hierfür betragen 2,50 € pro 
Kind im Monat. Wir sammeln für 3 Mo-
nate im Voraus ein, damit wir besser 
haushalten können. 

 

Bewegungstage 

Um den Ansprüchen und Bedürfnissen 
der einzelnen Kinder gerecht zu werden, 
finden regelmäßige Bewegungsstunden 
statt. Hierzu nutzen wir unseren Turn- 
und Mehrzweckraum. Der Raum verfügt 
über eine reichliche Auswahl an Klein- 
und Großgeräten. 

 

Feste 

In unserer Einrichtung feiern wir ver-
schiedene Feste im Jahreskreislauf. 
 

Fotograf 

Einmal im Jahr besucht ein Fotograf die 
Einrichtung, der die Kinder fotografiert. 
Diese Bilder werden den Eltern zum 
Kauf angeboten. Die Abnahme der Fo-
tos ist freiwillig; es besteht kein Kauf-
zwang. 

 

 
 
 
 
 

 

Geburtstagsfeiern 

Gerne feiern wir den Geburtstag Ihres 
Kindes mit der Gruppe. An diesem Tag 
steht das Geburtstagskind im Mittel-
punkt. Spiele auswählen, vom Geburts-
tagsstuhl springen, eine Geburtstags-
krone tragen sind nur einige Dinge, die 
das Kind an diesem Tag macht. Bitte 
sprechen Sie uns wegen der Terminab-
sprache und Planung an. 

 

Hören- lauschen- Lernen 

In ihrem letzten Kindergartenjahr bieten 
wir unseren ältesten Kindern ein zusätz-
liches Angebot. Das Würzburger Trai-
ningsprogramm „Hören, lauschen, ler-
nen“ zur Vorbereitung auf den Erwerb 
der Schriftsprache findet täglich vier Mal 
pro Woche im Vormittagsbereich statt. 
Es startet immer nach den Herbstferien. 

 

Jung und Alt 

Unsere Einrichtung ist in Kooperation 
mit den Seniorentagespflegen in Kreu-
zau. Es finden regelmäßige Besuche 
statt. 

 

Kaffeetisch 

Um 15.15 Uhr gibt es eine kleine „Kaf-
feetischrunde“ für die Kinder. Obst, Roh-
kost, und Knäckebrot, werden abwech-
selnd von den Eltern mitgebracht. 
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Kleiderbörse 

Im Frühjahr und im Herbst veranstaltet 
die Einrichtung eine Kleiderbörse in der 
Festhalle in Kreuzau. Gut erhaltene Klei-
dung und Spielsachen werden auf Kom-
mission interessierten Käufern angebo-
ten. Hierbei bitten wir Sie als Eltern um 
aktive Mithilfe, da der Erlös im vollen 
Umfang ihrem Kind zu Gute kommt. 

 

Maxi – Club 

Einmal pro Woche findet ein Gruppen-
treff unserer ältesten Kinder für ca. 2 
Stunden nachmittags statt. 
Ziel ist es, die Kinder in den Lernberei-
chen Motorik, Wahrnehmung, soziale 
Kompetenz, Sprache, Mathematik und 
Erschließung der Lebenswelt zu fördern. 
Jedes Vorschulkind benötigt hierzu sein 
eigenes Mäppchen mit Bleistift, Radier-
gummi, Buntstiften und Spitzer sowie ei-
nen eigenen Ordner zum Abheften der 
Arbeitsblätter mit 10 leeren Prospekthül-
len. 

 

Obstkorb 

Wir bieten den Kindern zum mitgebrach-
ten Frühstück täglich frisches Obst und 
Gemüse an. In den Gruppen stehen 
hierzu unsere Obstkörbe, die von den 
Eltern gefüllt werden. 
 

Spatzenpost 

Unsere Kindergartenzeitung erscheint 
einmal im Monat und beinhaltet alle 
wichtigen Informationen wie Termine, 
Neuigkeiten, Rahmenthemen der Ein-
richtung. Sie erscheint im Papierformat 
über die  
 
 
 
 
 
 

Familienbriefkästen oder als Newsletter 
per Mail. 
 

Übernachtung 

14 Tage vor dem Beginn der Sommerfe-
rien findet unsere Abschlussübernach-
tung mit den Vorschulkindern in der Ein-
richtung statt. 
 

Workshops zum naturwissen-

schaftlichen Lernen 

Die Workshops werden zu den Schwer-
punkten Wasser, Luft, Strom / Magnetis-
mus, Mathematik, Sprudelgase, Infor-
matik, Zeit und Körper durchgeführt. Ihre 
Inhalte orientieren sich am Alter, Ent-
wicklungsstand und Interesse der teil-
nehmenden Kinder. Sie werden auf die 

einzelnen Kindergruppen abgestimmt.  

 

Zweisprachige Vorlesenach-

mittage 

In regelmäßigen Abständen findet in un-
serer Einrichtung ein mehrsprachiger 
Vorlesenachmittag statt. Gemeinsam 
mit einer Erzieherin und einer mutter-
sprachlichen Mutter oder Vater wird am 
Nachmittag ein zweisprachiges Bilder-
buch betrachtet. 

 



12. Organisatorisches 

Betreuungsformen und Öffnungszeiten 
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Eltern können in unserer Einrichtung 
zwischen verschiedenen Betreuungs-
zeiten wählen.  
 

25 Wochenstunden 
Vormittagsbetreuung mit maximal      

5 Stunden täglich 
 

• Die Betreuung der Kinder findet 
täglich                                    von 
7:30 Uhr – 12:30 Uhr statt. 

Eine Teilnahme an Nachmittagsangebo-
ten ist bei dieser Betreuungsform nicht 
möglich. 
 
 

35 Wochenstunden  
ohne Mittagessen 

Vormittagsbetreuung mit maximal      
5 Stunden täglich und 

Nachmittagsbetreuung mit maximal   
2 Stunden täglich 

 
• Die Betreuung der Kinder findet 

täglich                                    von 
7:30 Uhr – 12:30 Uhr 
und  
von 14:00 Uhr – 16:00 Uhr statt. 

 
 

35 Wochenstunden  
mit Mittagessen 

Vormittagsbetreuung und Mittages-
sen mit maximal 7 Stunden täglich 

 
• Die Betreuung der Kinder findet 

täglich                                    von 
7:30 Uhr – 14:30 Uhr statt. 

 
 

45 Wochenstunden  
mit Mittagessen 

Ganztagsbetreuung mit maximal 9 
Stunden täglich 

 
• Die Betreuung der Kinder findet 

täglich                                    von 
7:30 Uhr – 16:30 Uhr statt. 

 

Wichtig hierbei zu erwähnen ist: 
 
Bei der Betreuungsform „35 Stunden“ 
mit Mittagessen und der „45 Stunden“ 
Betreuung erhalten die Kinder ein war-
mes Mittagessen, bestehend aus Haupt-
gericht und Nachspeise zum Preis von 
zurzeit 2,85 €. Das Mittagessen wird täg-
lich frisch zubereitet und von der Firma 
S&C Service angeliefert. Eine Einzugs-
ermächtigung der Eltern ist Vorausset-
zung für die Teilnahme. 
 
Wir gehen von einer täglichen Anwesen-
heit der Kinder in unserer Einrichtung 
aus. Nach Absprache ist es möglich, die 
Mittagsbetreuung an vorher festgeleg-
ten Tagen zu nutzen. Um den Kindern 
Kontinuität und Sicherheit in ihrer Ta-
gesgestaltung zu geben, sollte jedes 
Kind mindestens 3x wöchentlich an der 
Mittagsbetreuung teilnehmen.  
 
Sie haben die Möglichkeit, Ihr Kind täg-
lich bis 8.15 Uhr vom Mittagessen abzu-
melden. 
 
 
Einmal im Jahr findet eine Bedarfsab-
frage zur Betreuungszeit statt. Hier ha-
ben Sie die Möglichkeit, die Stunden für 
Ihr Kind umzubuchen. Ansonsten gilt 
das Gebuchte für ein Kindergartenjahr 
(01.08.-31.07.) 

 
Die verschiedenen Betreuungsformen 
sind nicht miteinander kombinierbar. 
 
Die Elternbeitragssatzung entnehmen 
Sie bitte der Homepage des Kreises Dü-
ren. 
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Bring- und Abholzeiten 

 
Morgens: 07:30 Uhr – 09:00 Uhr 
 
Mittags: 12:00 Uhr – 12:30 Uhr 
 
Nachmittags: 14:00 Uhr – 14:30 Uhr 

 
  16:00 Uhr – 16:30 Uhr 
 
Aus Sicherheitsgründen bleibt die Kita-
Türe zu anderen Zeiten geschlossen. 
 
Wir bitten Sie, sich an die Bring- und Ab-
holzeiten zu halten, um Ruhe in das 
Gruppengeschehen zu bekommen. 
Gerne können Sie aber Ihr Kind am 
Nachmittag nach vorheriger Absprache 
auch außerhalb der Abholzeiten abho-
len.  
 
Bei Personen, die nicht als Abholbe-
rechtigt von Ihnen schriftlich in der Ab-
holliste eingetragen sind, muss der Kin-
dergarten vor der Abholung Ihres Kin-
ders informiert werden, da wir ansons-
ten Ihr Kind nicht in eine „fremde“ Obhut 
entlassen dürfen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferien- und Schließungszeiten 
 

Unsere Ferienzeiten werden jährlich neu 
mit dem Elternbeirat abgestimmt und auf 
der Elternversammlung des jeweiligen 
Kindergartenjahres festgelegt. 

 
In den Sommerferien ist unsere Einrich-
tung drei Wochen lang geschlossen. Da-
bei wechseln wir uns mit dem Familien-
zentrum Kreuzau, Poststr. 3, ab, damit 
die Kinder mit dringendem Betreuungs-
bedarf in der jeweils anderen Einrich-
tung versorgt sind. Bei größerem Be-
treuungsbedarf kann allerdings eine 
Aufteilung auf andere gemeindliche Kin-
dertageseinrichtungen erfolgen. 
 
Außerdem schließen wir an den Tagen 
zwischen Weihnachten und Neujahr, so-
wie an verschiedenen Brückentagen. 
 
Eine Betreuung von Kindern unter 3 Jah-
ren in anderen Einrichtungen ist nicht 
sinnvoll, da diese Kinder zu sehr auf ihre 
Räumlichkeiten und Bezugserzieher/in-
nen geprägt sind. 
 
In besonderen Situationen (Krankheit ei-
ner Vielzahl der pädagogischen Mitar-
beiter/innen, Schäden am Gebäude 
o.ä.) kann eine Schließung der Einrich-
tung erfolgen. Nach Möglichkeit wird 
eine Notgruppe angeboten. Alle Schlie-
ßungszeiten werden den Eltern rechtzei-
tig bekannt gegeben. Dies gilt ebenfalls 
für Teilschließungen wegen Fortbil-
dungsmaßnahmen u.ä. 
 

Unsere Aufnahmebedingungen 

 
Diese entnehmen Sie bitte der Home-
page der Gemeinde Kreuzau unter: 
www.kreuzau.de 



13. Gesundheitsvorsorge 

Kranke Kinder und Medikamentenvergabe in der Einrichtung 
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Grundsätzlich haben kranke Kinder kei-
nen Betreuungsanspruch in Einrichtun-
gen der öffentlichen Jugendhilfe. 
 
Kranke Kinder, die nicht in der Lage 
sind, am vollen Tagesablauf der Einrich-
tung teilzunehmen, müssen zu Hause 
betreut werden. Sie benötigen in beson-
derer Weise Ruhe und Zuwendung in ih-
rer heimischen Umgebung. Auch das Ri-
siko, dass sich die anderen Kinder der 
Einrichtung anstecken, ist nur durch den 
verantwortungsvollen Umgang mit dem 
Kranksein Ihrer Kinder auszuschließen. 
Das bedeutet konkret; dass wir die Kin-
der abholen lassen, bzw. nicht anneh-
men, wenn: das Kind Fieber ab 38,0 C 
oder mehr hat, es rote, entzündliche Au-
gen und verstärkten Tränenfluss hat, es 
akute Symptome zeigt, wie einen 
schlechten Gesundheitszustand, an 
Durchfall, Übelkeit oder Erbrechen lei-
det, einen nicht juckenden Hautaus-
schlag an den Händen und Bläschen im 
Mund hat. 
 
Zum Schutz aller Kinder sind die Eltern 
verpflichtet, insbesondere beim Auftre-
ten von Kinderkrankheiten und Infekti-
onserkrankungen, die unter das Infekti-
onsgesetz (IfSG §34 Abs.5 S.2) fallen, 
diese unverzüglich mitzuteilen. Kinder, 
die an einer solchen Krankheit leiden, 
dürfen die Einrichtung nicht besuchen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Im Falle von Krankheit (auch im Urlaub) 
ist der Kindergarten über die Art der Er-
krankung zu informieren. 
 
Medikamente dürfen von uns grundsätz-
lich nicht verabreicht werden, auch 
keine Salben, Cremes oder homöopathi-
sche Globuli.  
 
Die Medikamentenvergabe bei chro-
nisch kranken Kindern ist im Einzelfall 
mit der Kindergartenleitung abzuspre-
chen. Hierbei gelten sehr enge, vorge-
gebene Richtlinien des Trägers, eine 
Bescheinigung des Arztes ist vorzule-
gen. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



14. Zusammenarbeit im Team 
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„In einem Team arbeiten heißt, 

nicht alleine arbeiten. Ein Team 

ist mehr als die Summe seiner 

Mitglieder, es zeichnet sich aus 

durch Kommunikation und Ko-

operation, Offenheit und Ver-

trauen, Verantwortlichkeit unter-

einander und kritische Rückmel-

dung.“  

- Verfasser unbekannt - 

 

Ohne Teamgeist geht es nicht – eine 
qualifizierte pädagogische Arbeit ist in 
hohem Maß abhängig vom gesamten 
Team und dem Verhalten seiner Mitglie-
der untereinander. Einzeln engagieren 
sie sich für die Verwirklichung einer gu-
ten Bildungsarbeit in der jeweils eigenen 
Funktion. Alle aber – ob Gruppenleitung 
oder Fachkraft – gehören in gleichwerti-
ger Anerkennung zum Team. 
 
Um eine solche gute Zusammenarbeit 
zu erreichen und eine kontinuierliche 
fachliche Arbeit gewährleisten zu kön-
nen, bedarf es unbedingt regelmäßiger 
Team- und Dienstbesprechungen: 
 

• Montags findet von 10.00 Uhr bis 
10.30 Uhr eine Dienstbespre-
chung mit allen Gruppenleitun-
gen statt. 

• Das „Minigruppen-Team“ beste-
hend aus allen Fachkräften einer 
Gruppe findet ebenfalls einmal in 
der Woche statt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Im monatlichen Rhythmus setzt 
sich das gesamte Team nach 
Kindergartenende zu Teamsit-
zungen zusammen, um über die 
Vorbereitung von Festen, Pla-
nung, Fallbesprechungen, Refle-
xion und Austausch der pädago-
gischen Arbeit zu sprechen. 

• Einmal im Jahr findet ein Kon-
zeptionstag und Teamtag statt, 
an dem die Einrichtung ganztä-
gig geschlossen bleibt. 

 
Qualifizierte Kindergartenarbeit erfordert 
auch Fort- und Weiterbildungen. Jeder 
Mitarbeiter hat die Möglichkeit sein Wis-
sen auf den neuesten Stand zu bringen. 
Damit auch Sie über unsere Fort- und 
Weiterbildungen informiert sind, erfolgt 
eine kurze Information in der Spatzen-
post oder an der Gruppenpinnwand 
.



15. Zusammenarbeit mit anderen In-
stitutionen 
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Grundschulen 
 
Die Kindertageseinrichtungen arbeiten 
mit den Grundschulen in Wahrnehmung 
einer gemeinsamen Verantwortung für 
die beständige Förderung des Kindes 
und seinen Übergang in die Grund-
schule zusammen. 
Kooperationsbeauftragte für die Zusam-
menarbeit sind 
• Für die Kita Elke Leisten-Hillemacher 
• Für die Grundschule Kreuzau-Drove  
Rektor Schlegel 
• Für die Grundschule Winden-Ober-
maubach Rektorin Van Den Boom 
 
Einen entsprechenden Kooperations-
vertrag finden Sie auf der Homepage der 
Gemeinde Kreuzau.  
 
 

Andere Kindertageseinrichtun-
gen 
 

Kooperation mit anderen Kindertages-
einrichtungen findet hauptsächlich durch 
Besprechungen auf Leiterinnenkonfe-
renzen statt. 
 
Gegenseitige Unterstützung gibt es in 
den Ferien, wenn eine Einrichtung ge-
schlossen ist. 
Die Kinderschutzfachkräfte der Einrich-
tungen treffen sich in regelmäßigen Ab-
ständen und nach Bedarf. 
 
 

Ausbildungsinstitutionen (Fach-
schulen, Haupt-, Realschule und Gym-
nasium) 
 

Schülerinnen und Schüler der Haupt- 
und Realschulen können ihr Betriebs-
praktikum, Gymnasiasten und Fach-
oberschüler/innen ihr Sozialpraktikum 
und Schüler/innen der Fachschulen für 
Sozialpädagogik ihr Blockpraktikum und 
ggf. regelmäßige Praxistage im Rahmen 

ihrer Ausbildung in der Kindertagesein-
richtung ableisten. 
 
 

Beratungsstellen, Frühförder-
stelle, Jugendamt 
 
Um eine möglichst optimale pädagogi-
sche Arbeit zu gewähren, arbeitet die 
Kindertageseinrichtung mit folgenden 
Institutionen zusammen: 
• der Erziehungsberatungsstelle 
• dem Jugendamt des Kreises Düren 
• dem Kommunalen Interationszent-
rum des Kreises Düren 
• der Frühförderstelle 
• den Logopäden 
• den Ergotherapeuten 
• dem Gesundheitsamt 
• dem Arbeitskreis Zahngesundheit 
• der Polizeistation Kreuzau/ der Feu-
erwehr Kreuzau 
 
 

Tagespflege 
 
Um generationsübergreifende Projekte 
unseren Kindern anbieten zu können 
besuchen wir regelmäßig die Tagespfle-
gen in Kreuzau um gemeinsam zu sin-
gen, basteln und Spaß zu haben. Unser 
Beitrag zur gelungenen Generationsbrü-
cke. 
 

• Tagespflege St. Martin und St. 
Lukas, Kreuzau 

 
 

Ortsvereine 
 
Um den Kindern ein umfangreiches Frei-
zeitangebot zu ermöglichen arbeitet die 
Kindertageseinrichtung mit folgenden 
Vereinen zusammen: 

• Turn Club 1889 Kreuzau  
• Spielgemeinschaft Heideland 



16. Das Qualitätsmanagement 
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Ziel unseres Qualitätsmanagements ist 
es, die unterschiedlichen Interessen und 
Ansprüche von Kindern, Eltern, Team 
und Träger in angemessener Weise zu 
berücksichtigen. 
 
Im Rahmen von QM-Maßnahmen wer-
den die sich ständig verändernden Vor-
gaben, Richtlinien und Gesetzesände-
rungen immer wieder überprüft und die 
Leistung der Kita reflektiert. 
 

• Unsere Konzeption dient nach 
§22 SGB VIII als Grundlage für 
die Erfüllung des Förderauftra-
ges sowie als Instrument und 
Verfahren zur Evaluation unse-
rer Arbeit 

 
• Teilnahme an der Fortbildungs-

reihe „Qualitätsentwicklung in 
Kindertageseinrichtungen“  
 

• Regelmäßiger Besuch von Fort-
bildungen zu unterschiedlichen 
pädagogischen Themen und Bil-
dungsbereichen 
 

• Regelmäßige Überprüfung der 
Konzeption durch Teamsitzun-
gen und dem Konzeptionstag 
 

• Teamentwicklung durch Mitar-
beiterbesprechungen  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Besuch von Leiterinnenkonfe-
renzen 
 

• Zusammenarbeit mit der Fach-
beratung 
 

• Zusammenarbeit mit dem El-
ternrat 
 

• Bestmögliche Ausschöpfung 
und Berücksichtigung personel-
ler und räumlicher Ressourcen 
zur Weiterentwicklung der päda-
gogischen Qualität 
 

• Studieren von Fachliteratur 
 

• Standardisiertes Beschwerde-
ablaufverfahren 
 

• Erwerb und Erhaltung von Zerti-
fikationen 
 

 



17. Nachwort 
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Wir möchten uns bei allen Lesern und 
Leserinnen für ihr Interesse an unserer 
Konzeption bedanken. 
 
Wir hoffen, dass Sie durch das Lesen ei-
nen Einblick in unsere Arbeit erhalten 
konnten und Ihnen somit unsere päda-
gogische Arbeitsweise verdeutlicht 
wurde. 
 

Sollten Sie Interesse an einem Kitaplatz 
für Ihr Kind in unserem Spatzennest ha-
ben, müssen Sie Ihr Kind zunächst über 
den Kita- Navigator des Kreises Düren 
registrieren. Somit wird Ihr Kind automa-
tisch für unsere Einrichtung vorgemerkt. 
Um Ihnen als Eltern die bestmögliche 
Planungssicherheit zu geben müssen 
Sie bis spätestens zum 31.10. des Vor-
jahres registriert sein.  

Die Anmeldung muss zwingend über 
den Kita-Navigator des Kreises Düren 
erfolgen. Der Kita-Navigator ist das 
zentrale Vormerksystem, an dem sich 
alle öffentlich geförderten Kindertages-
einrichtungen im Zuständigkeitsbereich 
des Kreisjugendamtes Düren beteiligen. 

Nach der Vormerkung Ihres Kindes für 
unsere Einrichtung nimmt die Leitung 
der Kita Kontakt zu Ihnen auf und ver-
einbart einen Besichtigungstermin.  

Die Platzvergaben für das neue Kinder-
gartenjahr erfolgt bereits ab November 
des Vorjahres unter hinzuziehen der 
Aufnahmebedingungen der Gemeinde 
Kreuzau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sollten Sie dennoch weitere Fragen ha-
ben, können Sie sich jederzeit gerne an 
uns wenden. 

 

Ihr Team der Kindertageseinrichtung 
Spatzennest 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressum 

Die vorliegende pädagogische Konzep-
tion ist Eigentum der Kindertagesein-
richtung Spatzennest. Sie wurde von 
dem gesamten Team und der Leitung 
der Einrichtung entwickelt. Der Veröf-
fentlichung der verwendeten Fotos ha-
ben die Eltern der abgebildeten Kinder 
zugestimmt. 
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Lebenserfahrungen, die ich im „Spatzennest“ sammeln durfte … ! 

… dass es Spaß macht, in und über und durch Pfützen zu springen.     Mit anderen etwas zu teilen.     

Der selbst gebackene Sandkuchen aus dem Sandkasten ist der Beste.     Ein Spielzeug 

wird besonders interessant, wenn ein anderes Kind damit spielen möchte.     Jeder Mensch ist 

etwas Besonderes.     Den Tisch für die ganze Gruppe zu decken.     Es gibt ganz schöne und ganz 

schön blöde Tage.    Sich auch mal bei jemandem entschuldigen.     Beim Spielen zu mogeln.     

WIE TOLL ES IST, AM GEBURTSTAG IM MITTELPUNKT ZU STEHEN.     Dass 
man jemanden ganz schön vermissen kann.     Wie aufregend es ist, im Stuhlkreis zu warten, bis man an der 

Reihe ist.     Gute Ausreden erfinden zu können.     Aus Klopapier Raketen zu bas-

teln.     Wie es sich anfühlt, nicht immer der Erste zu sein.     Zu den Sternen 

fliegen zu können.     Wie blöd es ist, als letztes Kind noch im Kindergarten sein zu 

müssen.     Dass man sich stark fühlt, wenn man mitentscheiden darf.     Dass Erwachsene 

auch mal lügen.     Wie man mit wenigen Dingen die tollsten Abenteuer erleben kann.     

Einen Freund zu trösten und wieder zum Lachen zu bringen.     Wie lustig 

es ist, wenn jemand Pupsen muss.     Dass Zeit mal ganz langsam 

und dann wieder ganz schnell vergeht.     Ganz fest an etwas glauben zu können.    Wie 

man Feen, Kobolde und Wichtel sehen kann.     Dass es viel besser ist zur 
Rabengruppe zu gehören, weil die Kükengruppe viel 

schöner ist und man in der Tigerentengruppe die besten Spiele 

findet.     Dass drei Bälle zum Spielen recht viel sind, aber drei Bauklötze recht wenig.     Dass 
man Erwachsenen mit Kleinigkeiten auf die Nerven gehen kann; Erwachsene aber auch nerven können.     Wie schön es 

ist, wenn jemand zuhört.     Dass es verschiedene Meinungen geben kann.     Wie man sich streiten und auch 

wieder versöhnen kann.     Gewinnen macht mehr Spaß als verlieren.     Abschiede können sehr 

tränenreich sein.     Dass Erwachsene auch hin und wieder streiten.     Dass man manche Dinge 

gut kann und manche Dinge nicht so gut.     Wie blöd Naseputzen ist.     Dass andere auch 

mal Recht haben.     Wie schön es ist, einen Freund zu haben.     Dass man mit den Händen ganz 

schön viel machen kann.     Dass es in der Kita immer mehr Spaß macht, Ordnung 

zu halten als zu Hause. Man darf nicht die Zunge rausstrecken, obwohl das 

andere Kinder immer machen.     Wie stolz man ist, wenn man zu den 
Vorschulkindern gehört.     Dass es richtig lustig sein kann, gemeinsam 

aufs Klo zu gehen.     Dass Mädchen immer tuscheln müssen.     Spannende 

Geschichten von Räubern und Prinzessinnen mitzuerleben.     freuen.     Wie es ist, als 
Erster auf der Rutsche zu sein.     Dass es nicht schön ist, geschimpft zu werden.     Wie 

chaotisch und lustig ein Ausflug sein kann.     Dass man sich um die Neuen kümmern soll.     Wie schön 

es ist, in einem Blätterhaufen herumzutollen.   

… und vieles mehr! 


