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1. Einleitung und Rahmenbedingungen 
 

 

Schaut euch euer Kind an und lasst euch von seiner Lebensfreude und Neugier 

anstecken! 

Schon ist es auf  Entdeckertour - auch ohne Eltern. 

Was für ein Mut! 

Ihr könnt euch in unserem Konzept informieren, nachfragen, überprüfen, begeistert 

sein und mitarbeiten. 

 Wenn ihr überzeugt seid, vermittelt ihr Sicherheit und wir alle haben die beste 

Voraussetzung für einen guten Start. 

Denn wir Erzieherinnen und Erzieher sind uns sicher, dass es jedem Kind in 

unserer Einrichtung gut gehen wird, dass es in Geborgenheit und 

Sicherheit betreut, erzogen und gebildet wird.  

Dafür tragen wir die volle Verantwortung. 

Jetzt sollt ihr verantwortungsvoll entscheiden, wer und in welchem Umfang an 

diesem Prozess der Bildung, Erziehung und Betreuung eures Kindes teilnehmen 

soll. 
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1.1 Angaben zum Träger und der Einrichtung 

Wir sind Hernes älteste - seit 1972 bestehende – Elterninitiative. 

In unserer Einrichtung finden maximal 18 Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren Platz. 

In dieser familiären Atmosphäre legen wir Wert auf  eine Pädagogik des „Richtigen 

Moments“, die es versteht, im richtigen Moment zur richtigen Zeit mit der richtigen 

Motivation an die Kinder heran zu treten und Impulse der Kinder aufzugreifen und 

weiter zu führen. 

Dieser Ansatz wird liebevoll und konsequent umgesetzt durch viele unterstützende 

Hände. 

Hier ist vor allem unser Team zu nennen, welches aus drei Erzieherinnen, 

einem Jahrespraktikanten und Schülerpraktikanten besteht. Diese werden 

zusätzlich 

unterstützt durch eine „Kochfee“ und eine „Putzfee“, sowie durch all unsere 

aktiven Eltern, sprich Mitglieder. 

Diese personelle Situation ermöglicht in herausragender Weise einen die 

Persönlichkeit stärkenden, umsorgenden und fördernden Umgang miteinander. 

Insbesondere die individuelle Eingewöhnung unserer Kleinsten, der wir viel 

Aufmerksamkeit, Zeit und Liebe widmen liegt uns am Herzen. Durch den bewussten 

Einsatz täglich wiederkehrender Rituale fördern wir die Entwicklung und das 

Selbstbewusstsein des Kindes ebenso wie durch das Angebot unserer 

zahlreichen Aktivitäten. 

Selbstverständlich sind für uns frisch zubereitete, vollwertig-vegetarische 

Mahlzeiten. 

Wöchentliche Marktgänge, ein- und mehrtägige Exkursionen, Turnangebote sowie 

altersspezifische Kleinstgruppenarbeit gehören genauso zu unserem Konzept, wie 

die intensive Zusammenarbeit mit den Eltern als gleichberechtigte Partner im 

Erziehungs- und Bildungsprozess und das Einbeziehen fremder 

Erziehungsangebote (Musikschule). 
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1.2 Einrichtungsstruktur/Gruppenstruktur 

 

  
Um den Eltern Transparenz zu verschaffen, wie der Wochenablauf  gestaltet wird, 

gibt es diese Tafel im Eingangsbereich. 
 

Der Kinderladen umfasst eine Gruppe von 18 Kindern im Alter von  2- 6 Jahren. Die 

Gruppenstruktur ist altersgemischt, so sind alle Altersgruppen vertreten und die 

Kinder lernen voneinander. Es werden jedes Jahr max. vier U3 Kinder 

aufgenommen, da diese besondere Fürsorge benötigen.  

Die Kinder können von montags bis freitags in der Zeit von 7:15  Uhr bis 16:15 Uhr 

den Kinderladen besuchen. Wir bieten eine Betreuungszeit von 45 Stunden an. 

Es gibt zwei Gruppenräume (Leseecke, Bauteppich, Mal- und Bastelecke, 

Puppenecke, Haus im Haus), einen Bewegungsraum, eine Kinderküche, ein Bad, 

eine Gaderode, sowie einen Wickel- und Waschraum. Im Zuge der Renovierung des 

Badezimmers wird eine  Wasserrinne installiert, um die naturwissenschaftlichen 

Grundlagenbildung mit dem Element Wasser zu fördern. So kann auch der 

Waschraum als Spielmöglichkeit genutzt werden.  

Außerdem haben wir eine zusätzliche Wohnung in der sich die Küche, ein 

Wickelplatz, ein Badezimmer, das Büro und der Schlafraum für fünf  Kinder 

befinden. Außerdem gibt es die Möglichkeit für Einzelarbeitsplätze, die als 

Förderraum genutzt werden können. 

Bei der Gestaltung des Tagesablaufs besteht ein ausgewogenes Verhältnis 

zwischen einer klaren und überschaubaren Struktur und noch notwendiger 
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Flexibilität. 

Begrüßung und Verabschiedung, Mahlzeiten, strukturierte, als auch freie 

Aktivitäten, sowie Ruhe- und Schlafenszeiten sind altersgerecht aufeinander 

abgestimmt und ausreichend veränderbar. 

Die Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes und der Kindergruppe insgesamt werden 

gleichermaßen und ausgewogen berücksichtigt. 

2. Haltung/Grundsatz 
 

2.1 Pädagogisch-methodischer Ansatz 

Wir Erwachsenen sind dafür zuständig, dass die Kinder in ihrem Streben nach 

Weiterentwicklung durch das Aufbauen von verlässlichen Beziehungen und das 

Bieten einer anregungsreichen Umwelt zu unterstützen.  

In der Geschichte der Kindererziehung haben sich vielfältige pädagogische 

Konzepte entwickelt, die an eine bestimmte Weltanschauung gebunden und einem 

bestimmten Menschenbild verpflichtet sind. 

Sie wurden immer im Kontext mit geschichtlich gegebenen Lebens- und 

Gesellschaftssituationen entwickelt, oft genug auch als Antwort auf  ein 

festgestelltes Defizit in den Lebensräumen von Kindern für ihre geistige, emotionale 

und körperliche Entwicklung. 

 

Um ganzheitlich pädagogisch und allumfassend individuell auf  jedes einzelne Kind, 

aber auch die Gruppe als Ganzes, eingehen zu können, legen wir uns nicht auf  

einen der vielen pädagogischen Ansätzen fest.  

Vielmehr haben wir es zur Aufgabe gemacht, uns immer wieder aufs  

Neue mit diesen Konzepten auseinanderzusetzen und sie auf  ihre zu Grunde 

liegenden Menschenbilder und Erziehungslinien, individuell auf  Kind und Gruppe 

abgestimmt zu überprüfen, da dieses unserem „Bild vom Kind“ entspricht. 

Als Folge daraus ergibt sich eine bedürfnisorientierte Erziehung, Bildung und 

Betreuung, die es uns ermöglicht und von uns fordert, auf  die 

konkrete Lebenssituation des einzelnen Kindes einzugehen und den derzeitigen 
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Entwicklungsstand anzunehmen. Zudem nutzen wir die Chance,  

das Kind auf  dem Weg zu begleiten, sich zu einem glücklichen Menschen zu 

entwickeln, der in der Gesellschaft bestehen kann. 

 

Im Mittelpunkt unseres pädagogischen Handelns steht das Kind mit all seinen 

individuellen Fähigkeiten. 

Es soll sich geborgen fühlen und als Individuum angenommen, so dass es sich frei in 

seiner ganzen Persönlichkeit entfalten kann. 

 

In der Pädagogik geht es darum, die Kinder mit ihren individuellen 

Entwicklungsbedürfnissen in ihrer Situation zu verstehen und sie dort abzuholen, 

wo sie  stehen. Die Kinder lernen, mit sich selbst umzugehen und in ihrem Handeln 

auch Rücksicht auf  das Gemeinwohl zu nehmen (Eigen- und Gemeinsinn) 

Ansatzpunkt für das pädagogische Personal ist es, dass vielschichtige und 

abwechslungsreiche Leben, in dem die Kinder als handelnde Subjekte agieren und 

den Erwerb von Wissen und Können für sie Sinn und Bedeutung haben, wird ihre 

natürliche Neugier und Lebensfreude herausfordern. In diesem Sinn fördern wir die 

Kinder in für sie bedeutsamen Schlüsselsituationen. 

In unserem pädagogischen Handeln sehen wir die Kinder in ihrer sozialen und 

kulturellen Lebenssituation und richten unser pädagogisches Handeln danach aus.  

Eine gemeinsame Erziehungspartnerschaft mit den Eltern ist unabdingbar.  

2.2 Pädagogische Zielsetzung 

„Bildung, Erziehung und Betreuung ihres Kindes sind das natürliche Recht der 

Eltern und die ihnen zuerst obliegende Pflicht! 

Eltern haben das Recht über die Bildung, Erziehung und Betreuung ihres Kindes zu 

bestimmen und tragen die damit verbundene Verantwortung!“ 

Bildungsvereinbarung NRW „Fundament stärken und erfolgreich 

starten.“ 

Im Mittelpunkt unseres pädagogischen Handelns steht das Kind mit all seinen 

individuellen Fähigkeiten. 

Es soll sich geborgen und als Individuum angenommen fühlen, so dass es sich frei in 
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seiner ganzen Persönlichkeit entfalten kann. 

Jedes einzelne Kind soll den Kinderladen als einen Ort der Geborgenheit erfahren, 

so dass es sich wohl fühlt und eine angstfreie Umgebung erlebt. 

Wir möchten den uns anvertrauten Kindern Hilfestellung bieten, damit sie zu 

selbstständigen, toleranten und mitdenkenden Menschen heranwachsen, die in der 

Lage sind, Verantwortung für sich, für andere und für ihre Umwelt zu übernehmen. 

In unserer Arbeit legen wir sehr großen Wert darauf, den Kindern durch 

größtmöglichen Freiraum die Möglichkeit zu geben, Eigeninitiative, 

Selbstständigkeit, Selbstorganisation und Kreativität zu entwickeln und auszuleben. 

Trotz alledem oder gerade deswegen, setzen wir konsequent dort Grenzen, wo die 

Gesundheit der Kinder gefährdet und ein partnerschaftliches Miteinander gestört 

werden. 

Durch Beobachtungen und Gespräche mit den Kindern erstellen wir Rahmenpläne, 

die pädagogische Angebote beinhalten, welche es den Kindern ermöglichen, 

Inhalte ganzheitlich zu erfahren. 

Wichtig ist uns, dass wir unsere Arbeit und unser Verhalten regelmäßig reflektieren 

und durch Gespräche und Erweiterungen unseres Wissens neue Impulse Setzen. 

2.3 Pädagogische Grundhaltung 

Für das Kind ist seine Familie der wichtigste Bezugspunkt. Sie bildet die 

entscheidende Basis für den Verlauf  der kindlichen Entwicklung.   

 

Spielen ist für die kindliche Entwicklung eine wichtige Voraussetzung. Hier setzt 

sich das Kind mit seiner Umwelt aktiv auseinander. Es entwickeln sich geistige und 

körperliche Fähigkeiten, Ausdauer sowie Konzentration bilden sich immer mehr 

aus. 

Die Wahrnehmung ist für Kinder der Zugang der Welt. Sie erobern die Welt durch 

Sehen, Hören, Schmecken, Riechen und Tasten. Das Lernen findet immer mit allen 

Sinnen statt.  

Durch unser gezieltes und abwechslungsreiche Spielmaterial  und Angebot, sowohl 

in den Räumlichkeiten als auch im Außenbereich, geben wir den Kindern die 

Möglichkeit, ihre Sinne zu schulen und ihre Umwelt dadurch zu begreifen. 
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Kinder können durch kreative Prozesse die Erfahrungen machen, dass sie etwas 

erschaffen und verändern können. Diese Erfahrung ist eine wichtige Grundlage zur 

Bewältigung und Gestaltung vieler Lebenssituationen. Verschiedene Materialien 

(Farbe, Papiere, Materialien zum Drucken und Stempeln, Knete,…..) stehen den 

Kindern jederzeit zur Verfügung. 

Auch Angebote zum Forschen und experimentieren (z.B. Schaum, Wasser, Sand, 

Naturmaterialien) werden den Kindern zur Auswahl gestellt.   

Um das Gruppengefühl zu stärken, findet jeden Morgen nach der Ankunft aller 

Kinder, der Morgenkreis statt. Im Morgenkreis wird jedes Kind einzeln begrüßt. Wir 

singen verschiedene Lieder, tanzen zusammen oder probieren Fingerspiele aus. Ein 

Kind zählt die Anwesenheit der Kinder und Erzieher. Wer fehlt? 

Der Morgenkreis dient auch als Sammelpunkt für Kindermeetings, Besprechungen 

jeglicher Art (Beschwerden, Wünsche, Tagesabläufe, …..).  

Danach geht es ins Freispiel oder zu den besprochenen Angeboten. 

Zu den regelmäßigen und festen Angeboten jede Woche gehört das 

Bewegungsangebot, Ausflugstag, Markttag, gemeinsames Frühstück und die 

Musikschule. 

Im Bewegungsangebot wird die Entdeckungs- und Bewegungsfreude der Kinder 

angesprochen. Gezielte Angebote, um das Thema „Bewegung“  fördert die Motorik, 

Koordination, und die Wahrnehmung.  

Zweimal im Jahr findet eine Waldwoche statt.  

Einzelheiten zu den o.g. Aktivitäten sind im Anhang zu finden. 

2.4 Entwicklung von sozialen und emotionalen Kompetenzen 

Hier verstehen wir unser Ziel darin, die Entwicklung sozialer und emotionaler 

Kompetenzen zu entfalten und zu fördern. Die Kinder sollen hier soziales Verhalten 

nicht nur durch Anleitung lernen, sondern ihre Gefühle zu sich, ihren Mitmenschen 

und ihrer Umwelt erforschen, erfahren und entdecken können. Wir unterstützen die 

Kinder hierbei, damit sie: 

- Wertschätzung gegenüber sich und anderen Menschen ohne Vorurteile und 

Diskriminierung erfahren können, jedoch nicht aus „falscher“ Ehrfurcht oder Angst 

vor Autorität heraus.  
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- Werte kennen lernen, sich mit ihnen auseinandersetzen, darüber diskutieren, eine 

eigene Haltung gegenüber bestehenden Werten erlangen und ein selbstbewusstes 

Verhältnis und eigenständiges Werteverständnis entwickeln. 

- eine Ablehnung gegenüber unmenschlichen, diskriminierenden 

Verhaltensweisen entwickeln. 

- Lebensfreude spüren, Glück wahrnehmen, diese Dinge für sich bestimmen und 

definieren. Aber auch lernen mit Situationen, welche nicht glücklich sind, umgehen 

zu können.  

- Ein gewähltes Ziel oder eine Aktivität verfolgen, auch wenn es Schwierigkeiten 

gibt, die sich in den Weg stellen, nicht gleich aufzugeben. Hierfür gilt als 

Voraussetzung, dass Kinder ihre Gefühle wahrnehmen und ausdrücken können. Wir 

unterstützen sie dabei, Gefühle zuzulassen, gegenüber anderen zu zeigen, darüber 

reden zu können, was besonders wichtig ist, wenn es sich um Trauer, Frust und 

Ärger handelt. Ebenso fördern wir, die Gefühle anderer zu akzeptieren, zuzuhören 

und helfen zu können. 

- Diskontinuitäten nicht als Störung der Ordnung, sondern als Teil dieser zu 

empfinden d.h. Veränderungen und Übergangssituationen neugierig zu begegnen, 

sich auf  Neues einzustellen und unvorhersehbare Ereignisse meistern zu 

können. Hilfsbereitschaft anbieten zu können - um Hilfe bitten und sie annehmen zu 

können. 

- Vertrauen zu ihren Bezugspersonen haben können. 

- die Möglichkeit haben, vielfältige freundschaftliche Kontakte mit anderen Kindern 

zu pflegen. 

- sich in Gruppen und großen Verbänden zurechtfinden; 

Zusammenarbeit mit anderen zu erlernen; Regeln akzeptieren 

aber auch in Frage stellen können; Regeln erarbeiten, diskutieren und aufstellen 

können; Rücksicht nehmen; Kritik konstruktiv zu äußern und an sich gerichtet 

annehmen zu können; eigene Fehler zu erkennen und dazu zu stehen, sowie Fehler 

anderer zu verzeihen; ein praktisches und realistisches Konzept und Verhältnis zu 

„Eigentum“ zu entwickeln; zuhören und fragen, sich jedoch auch Gehör zu 

verschaffen; andere Meinungen akzeptieren, jedoch nicht grundsätzlich unüberlegt 
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hinnehmen oder übernehmen, sondern eine eigene Meinung bilden, zu vertreten, 

jedoch auch in Frage stellen zu können. 

- sich in Konfliktsituationen selbst helfen können, indem sie streiten, versöhnen; 

verzeihen können, um Verzeihung bitten; sich durchsetzen - nachgeben; sich 

wehren können, NEIN! sagen - Gefahren erkennen und zurückziehen; das Verhältnis 

von Aufgeschlossenheit und Vorsicht abwägen lernen. 

3. Kindeswohl 
 

Gemäß SGB VIII, §8a sind alle öffentlich geförderten Einrichtungen der Kinder- und 

Jugendhilfe zur Kooperation mit den Jugendämtern verpflichtet, gemäß dem 

„Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung“. 

In unserer Einrichtung wird dieser Schutzauftrag zum einen durch eine interne, 

zertifizierte „insofern erfahrene Fachkraft zur Kindeswohlgefährdung“ garantiert, 

zum anderen besteht eine Kooperationen mit einer anderen 

Kindertageseinrichtung, sowie Ansprechpartner beim Jugendamt für eine externe 

Gefährdungseinschätzung. 

Eine regelmäßige Auffrischung der „insofern erfahrenen Fachkraft“ im Sinne einer 

Aktualisierung der jeweiligen Rechtslage ist verpflichtend. In unserer Einrichtung 

übernimmt diese Aufgabe immer die Leitung. 

3.1 Raumnutzungskonzept 

Einlassen, Entfalten und konzentriertes Bearbeiten der kindlichen 

Entwicklungsarbeiten (Ich-Entwicklung, Sozial-Entwicklung und Sach-Bildung) 

benötigt Ruhe und klar erkennbare Strukturen. 

Neben dem Vermitteln eines grundsätzlichen Gefühls der Geborgenheit bieten die 

Räume einerseits ein breites Feld an Möglichkeiten, andererseits einen in ihren klar 

erkennbaren Strukturen hohen Aufforderungscharakter.  

Sie zeigen Möglichkeiten optisch auf, regen die  Phantasie und den Tatendrang an. 

Dabei werden die Interessen aller Kinder berücksichtigt, ebenso wie die 

verschiedenen Spielqualitäten: ausgelassenes ggf. unruhiges körpernahes 

Bewegungsspiel (U3 „Funktionsspiel“) ebenso wie Geborgenheit vermittelnde 
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Kleingruppenarbeit wie Bilderbuchbetrachtung oder gestalterische/kreative 

Tätigkeiten. 

 

Selbstbestimmte/raumgreifende/zieloffene Kreativ- und Gestaltungstätigkeiten sind 

genauso und zeitgleich möglich wie „geschütztes Spiel“ mit dem Erzieher/der 

Erzieherin bspw. in der ruhigen und überschaubaren Situation in der Puppenecke. 

Alle altersrelevanten Spielformen werden abgedeckt und qualitativ begleitet: 

Konstruktionsspiel, soziales Rollenspiel, Regelspiel, Kreativmöglichkeiten, 

Bewegungsspiel (U3 Funktionsspiel), Bereiche der sprachlichen Bildung. 

„Feste Tagesstrukturen“/Rituale geben zusätzlichen Halt und Orientierung 

(Morgenkreis, gemeinsames Frühstück, Frühstückszeiten, Sitzkreis/Stuhlkreis vor 

dem Mittagessen etc.) 

Außerdem gibt es interne Aufteilung zwischen Erzieher und Kindern, 

Bezugserziehersystem“ bspw. bei spezifischen Subgruppen (Vorschulkinder, U3-

Kinder etc.). 

Der Kinderladen besteht aus zwei Wohnungen bzw. Bereichen. In der einen 

Wohnung befinden sich die Sanitäranlage und die Gruppenräume, sowie der 

Bewegungsraum. Über einen kurzen Weg über den Hof gelangt man in die zweite 

Wohnung in der sich das Büro, die Küche und die Schlafmöglichkeiten befinden. 

Sollte sich die Möglichkeit ergeben, dass die Wohnung oberhalb der Gruppenräume 

frei wird, die über den Flur erreichbar ist, besteht großes Interesse diese 

anzumieten. 

Wie genau unsere Räume genutzt werden (siehe 1.2) sowie die Größe, können 

unserer Zeichnung des Raumnutzungskonzepts im Anhang, entnommen werden. 

Unser Hochebene und die Puppenecke 
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3.2 Personal 

Der  pädagogische Ansatz  wird liebevoll und konsequent umgesetzt durch viele 

unterstützende Hände. 

Unser Team besteht aus 3 Erzieher/innen und einem Jahrespraktikanten/ 

Auszubildenden, diese werden unterstützt durch eine „Kochfee“ und eine „Putzfee“. 

Unsere Mitglieder/ Eltern stehen auch immer voller Tatendrang zu uns. 

Wir bilden im sozialpädagogischen Bereich aus. 

Diese personelle Situation ermöglicht in herausragender Weise, einen die 

Persönlichkeit stärkenden, umsorgenden und fördernden Umgang miteinander. 

Teamarbeit bedeutet  für uns eine respektvolle Zusammenarbeit, in der jeder 

Kollege in seiner Meinung gehört und ernst genommen wird. 

Wichtige Entscheidungen und pädagogische Belange werden im Team geplant, 

besprochen und reflektiert. 

Ehrlichkeit und Vertrauen sind für uns wichtige Grundsätze, für eine gelingende 

Zusammenarbeit im Team. Durch persönliche Akzeptanz können die einzelnen 

Teammitglieder miteinander wachsen. 

Somit entsteht für die Kinder eine harmonische, anspruchsvolle und einheitliche 

Erziehungsarbeit. 

Dieses ist ein intensiver Prozess, in welchem jeder Kollege/in dazu angeregt wird, 

das eigene Denken und Handeln ständig zu reflektieren. Hier wünschen wir uns eine 

respektvolle Atmosphäre in der es möglich ist, eigene Grenzen zu erkennen, 

Schwächen anzunehmen, Stärken zu nutzen und Hilfe zu geben und diese auch 

annehmen zu können. 

Es soll auch der Raum für Kritik und kreative Lösungsmöglichkeiten geschaffen 

werden. 

Unser Team nimmt wöchentlich an gemeinsamen Teamsitzungen teil und 

beschreibt, erörtert und reflektiert die pädagogische Arbeit und Handlung. 

 

Auch die Kinderladen – Konzeption wird gemeinsam mit dem Vorstand 

weiterentwickelt.  
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3.2.1 Qualifikation 
Regelmäßige Fort- und Weiterbildungen der Fachkräfte sollen die pädagogische 

Qualität sichern und verbessern. 

Bislang verfügt unser Team über Fortbildungen im Bereich der 

Bewegungserziehung und in der Montessori Pädagogik. Außerdem besitzt eine 

Erzieherin ein „Haus der kleinen Forscher Diplom“. 

Weitere Fortbildungen sind geplant. 

4. Grundsätze der Bildung und Förderung 

4.1 Elternpartnerschaft 

Die Elternschaft verpflichtet sich zur aktiven Mitarbeit und Gestaltung des 

Kinderladen Alltags.  

Vorstände: 1. Pädagogischer 2. Finanz 3. Organisation 4. Personal und 5. neue 

Eltern 

 

Pädagogischer Vorstand 

-Direkt vermittelnde Instanz zwischen Elternschaft und Team: 

Am Elternabenden beschlossene Wünsche, Kritikpunkte etc. werden an das Team 

herangetragen 

-Regelmäßige Teilnahme an den Team- Meetings 

- Überschneidung mit dem Aufgabenbereich des Organisationsvorstands: 

Organisation von Ausflügen, Wochenenden, ggf. sogar pädagogischen Seminaren 

-Überschneidung mit dem Aufgabenbereich des Personalvorstands: 

Bewerbungsgespräche, (Mit-)Auswahl des päd. Personals, Mitarbeit am päd. 

Konzeptes,  

-Hilfestellung/ Leitfadenentwicklung für Elterndienste 

 

Finanzvorstand 

- Ausführung von Überweisungen 

- Gesamte Kommunikation mit dem Lohnbüro 

  -Lohnabrechnung  
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  -An und Abmeldungen des Personals 

  - Änderungen mitteilen usw. 

- Löhne termingerecht überweisen 

- Meldungen an die Berufsgenossenschaft und dem Paritätischen 

  -Zahlen dazu bekommt man vom Lohnbüro (Lohnhaus  

  Bochum) 

- Zusammenarbeit mit dem Buchhaltungsbüro ( Büro Terfloth) 

- Unterlagen monatlich bereitstellen und dem Lohnbüro zukommen 

lassen. 

  - Rechnungen hinter die jeweiligen Kontoauszüge heften 

  - Kassenberichte 

- Hilfestellung des Personals bei Kassenbericht / Kontrolle (in    Zusammenarbeit mit 

dem Buchhaltungsbüro) 

- Hilfestellung der Leitung bei den Verwendungsnachweisen fürs Kibiz ( Zahlen 

bekommt man vom Buchhaltungsbüro) 

- Kontrolle der Elternbeiträge, evtl. fehlende Beiträge einfordern/ anmahnen. 

- Entscheidungen über Finanzierung von Anschaffungen (alleine bis 200 €, darüber 

hinaus muss mind. ein anderer des Vorstandes zustimmen) 

- Gespräche mit dem Kirchenvorstand ( Vermieter) bei Renovierung, 

Nebenkostenabrechnungen oder Ähnlichem. 

- darüber hinaus enge Zusammenarbeit mit den anderen Bereichen des Vorstandes,  

- Erklärung zur Gemeinnützigkeit muss zum Finanzamt alle 3 Jahre. Erklärung 

erstellt Steuerbüro Becker in Herne. 

 

Organisationsvorstand: 

- Erstellung von Aushängen, falls für das Team im normalen Tagesablauf   

zu aufwändig 

- Organisation von Elterndiensten, falls sich der Bedarf  nicht spontan  

durch Freiwillige decken lässt z.B.: bei Krankheitsvertretungen Kochen, Reinigung, 

usw. 

- Organisation vom Sommerfest 
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- Mitwirkung/ Organisation je nach Bedarf  und Absprache 

 

Personalvorstand: 

- Personalfragen allgemein 

- Personalgespräche / Feedbackgespräche 

- Vertragsänderungen / Vertragsaufsetzung und Ausführung 

- Kontrolle Arbeitszeiten / Kontrolle Überstunden 

- Ansprechpartner Krankmeldung 

- Verwaltung Urlaubsanspruch / Pflege Kontrollliste Urlaubsanspruch 

- Führung Bewerbungsgespräche 

- Ausschreibung Stellenanzeige /Einladung Vorstellungsgespräche /  Bearbeitung 

Bewerbungen 

- Entwicklung "Roter Faden" Kinderladen 

- Ausspruch Einstellung / Kündigung Mitarbeiter / Abmahnung / Beförderung usw. 

- Mitwirkung Arbeitsplan 

- Aktualisierung Personalunterlagen (Zeugnisse, Bescheinigungen , usw.) 

- Ausstellung Arbeitszeugnis / Zwischenzeugnis / Beurteilung 

- Nachhaltigkeit Ausbildungsstand Mitarbeiter 

- Aktenpflege Mitarbeiter 

 

Sekundäraufgaben: 

- Aktenpflege Versicherungen 

- Entwurf  von Vorlagen (Einladung, Briefkopf, LWL, usw.) 

 

Neue Eltern 

- Betreuung neuer Eltern/Kind 

- Vorstellungsgespräche neue Eltern/Kind Terminieren u Durchführen in Begleitung 

mit anderen Vorstandsmitglieder 

- Vertrag mit neue Eltern/Kind 

- Einladungen zum Elterncafe 

- Werbung für Kila zwecks "Suche nach Kindern für das kommende Jahr"  
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- Telefonate mit Jugendamt zb. Wenn Kinder für das anfallende Jahr fehlen 

- Kontoauszüge holen u kontrollieren (Elternbeitrag)  

- Geld für Kila holen für Essenskasse auf  Anfrage der Erzieher/in 

- Andere Vorstandsmitglieder bei Bedarf  unterstützen und gegebenenfalls 

Aufgaben übernehmen.  

 

Vorstandsarbeit soll mindestens 1 Jahr während des Aufenthalts des Kindes 

geleistet werden. 

Teamsitzungen finden wöchentlich jeden Mittwoch statt. Der päd. Vorstand trifft 

einmal Im Monat dazu. 

Das Vorstandstreffen findet jeden ersten Mittwoch im Monat statt. 

Regelmäßige Kommunikation über zeitgenössische Medien wird vorausgesetzt. 

 

1. Jeden 3. Montag im Monat Elternabend. 

2. 2 Mal im Jahr Elternarbeitswochenende 

3. Wäschedienst 

4. bei Bedarf  Putzdienst 

5. Elterndienst (bei Ausfall-, Ausflügen, Projekten) 

4.2 Bildungsbereiche 

 

Bewegung 

„ Bewegung ist eine elementare Form des Denkens“! 

 

 Kinderladenkindern leben ihren Bewegungsdrang aus.  

Die Bewegung fördert die körperliche, aber auch die kognitive Entwicklung. Es 

werden zum Beispiel die Sprachentwicklung und das mathematische 

Grundverständnis,  

durch vielfältige Bewegungserfahrungen positiv unterstützt.  

Der Zusammenhang zwischen Motorik und Sprache liegt einerseits darin, dass mit 

Bewegung und Rhythmik der Spracherwerb angeregt werden kann. 

Das Kind erfährt die räumliche Wahrnehmung und Orientierung in Raum und Zeit, 

welches notwendig ist, für das Durchführen von Rechenvorgängen. 
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Wir geben den Kindern die Möglichkeit und den Raum: 

-Erfolgserlebnisse zu haben, unabhängig von motorischen Fähigkeiten, nicht nur 

beim wöchentlichen Bewegungsangebot oder in der angemieteten Turnhalle ihren 

Bewegungsdrang auszuleben und ihren Körper zu erproben, sondern täglich ihrem 

Alter und ihrer Entwicklung gemäß vielfältige Bewegungserfahrungen zu machen, 

-ein ausgeglichenes Verhältnis von An- und Entspannung zu erfahren, 

-an ihre eigenen körperlichen Grenzen zu stoßen, 

-die körperlichen Grenzen anderer zu erkennen und zu respektieren, 

-selbst auszuprobieren und nicht durch Überängstlichkeit der Erwachsenen von 

eigenen Bewegungserlebnissen abgehalten zu werden. 

 

Die Kinderladenkinder machen in den Monaten April bis Oktober Ausflüge, wie z.B. 

in den Wald, zu Abenteuerspielplätzen, etc. und in den Monaten November bis März 

wird in der angemieteten Sporthalle geturnt. 

 

Körper, Gesundheit und Ernährung 

Ausgehend von ihrem eigenen Körper und seinen Empfindungen und 

Wahrnehmungen entwickeln unsere Kinder ein Bild von sich selbst.  

Je differenzierter die Sinneserfahrungen (hören, sehen, tasten, fühlen, schmecken, 

riechen,…) sind, die dem Kind ermöglicht werden und je mehr Raum ihm zum 

Ausprobieren und Gestalten geboten wird, desto mehr Selbstwirksamkeit erfährt es 

und kann so seine Identität und sein Selbstbewusstsein entwickeln. 

Kinder gehen zunächst völlig unbefangen mit sich und ihrem Körper um. Sie haben 

ein natürliches Interesse, ihren Körper zu erforschen. In dieser spielerischen Form 

entwickeln sie ein Geschlechtsbewusstsein. Wir schaffen einen Rahmen, in dem die 

Kinder sich unter Berücksichtigung ihres eigenen Wohlbefindens und ihrer 

persönlichen Schamgrenzen frei entfalten und so ein positives Körpergefühl 

entwickeln können 

Da bei uns täglich frisch gekocht und auf  eine vegetarisch-vollwertige Ernährung 

geachtet wird und außerdem tägliche Obstrunden im Tagesablauf  verankert sind, 
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legen wir sehr viel Wert darauf, die gesunde Ernährungsweise an die Kinder weiter 

zu geben. 

 

Viele Kinder lieben es beim Kochen, Tisch decken, spülen und weiteren 

hauswirtschaftlichen Tätigkeiten zu helfen. Indem sie Aufgaben in diesem 

Bereichen ausführen können, erleben sie sich als handlungsfähig, verantwortlich 

und als Teil einer Gemeinschaft. Diese stärkt ihr Selbstbewusstsein, ihre 

Handlungskompetenzen, aber auch ihr seelisches Wohlbefinden, was wiederrum 

positive Auswirkung auf  ihre Gesundheit hat. Es gibt bei und „Tischdienste“, die bei, 

Eindecken und Abräumen helfen. Diese Kinder bekommen einen Stempel als 

Anerkennung auf  die Hand. 

Gleichzeitig gilt es, dem zunehmend ungesunden Ernährungsverhalten schon früh 

entgegenzuwirken, indem Kinder vielfältige positive Erfahrungen in Bezug auf  

Ernährung ermöglicht werden.  

Dies erfahren die Kinder durch zahlreiche Angebote, wie zum Beispiel: 

 

- unsere wöchentlichen Marktgänge  

- zusätzlich wechselnde Frühstücksangebote  (Frischkornbrei, Müsli, Vollkornbrot, 

Rohkost, usw.) 

- Kinder können ihre Frühstücksflocken selbst herstellen (Flockenquetsche) 

- unser Mehl wird in der Kornmühle selbst produziert, wobei die Kinder eine große 

Hilfe sind  

- wöchentliche Kochangebote für die Kinder in unserer Kinderküche, waschen und 

schneiden von Rohkost für die täglichen Salate und Obstrunden. 

- es wird selbst Brot gebacken  

 

Soziale und (inter-) kulturelle Bildung 

Soziale Beziehungen sind die elementare Voraussetzung eines jeden 

Bildungsprozesses.  

Kinder erkunden eigenständig ihre Umgebung und suchen nach Antworten auf  ihre 

Fragen.  
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Erwachsene begleiten und beobachten diese Erkundungen, geben den Kindern 

Sicherheit und leisten Hilfestellung und Unterstützung.  

Die eigene Persönlichkeit und Identität des Kindes werden anerkannt und gestärkt 

sowie Selbstvertrauen und Offenheit ermöglicht. 

Neugierig stellen Kinder Unterschiede fest und haben die Möglichkeit, sich damit   

auseinanderzusetzen. Dies geschieht durch: 

 Rollenspiele 

 Gemeinschaftsspiele 

 Teamarbeiten 

 Mitbestimmung der Kinder (Kinderbes) 

 Morgenkreis 

 Feiern (gemeinsame Planung)  

 Einrichten eines offenen Elterncafes 

 Gemeinsame Ausflüge und Übernachtungsfeiern 

 

Musisch- ästhetische Bildung 

Ästhetik betont die Bedeutung sinnlicher Wahrnehmung in Bildungs- und 

Erkenntnisprozessen. Daher meint ästhetische Bildung nicht nur den musisch- 

künstlerischen Bereich, sondern berührt alle Bereiche des alltäglichen Lebens.  

Ästhetische Bildung versteht sich als Ergebnis sinnlicher Erfahrungen die selber zu 

neuem Wissen und neuen Erkenntnissen über sich und die Welt führen können.  

Die Förderung von Wahrnehmungs-, Erkenntnis- und Selbstbildungsprozessen ist 

daher von wesentlicher Bedeutung. 

Musik, Rhythmik, Sprache und Bewegung gehören untrennbar zusammen. Musik ist 

eine sinnliche Sprache des Menschen und ein wesentlicher Bereich ästhetischer 

Bildung. Dies integrieren wir in unserem Alltag durch: 

 wöchentlicher Musikschulunterricht durch ein dipl. Musikpädagogin 

 tägl. Morgenkreis mit Liedern, Fingerspiele und Tanz 

 Einbezug unterschiedlicher Materialien, wie Tücher, Bänder, usw. 

 Herstellung von Musikinstrumenten 
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Religion und Ethik 

Unsere Gesellschaft ist zunehmend multireligiös geprägt. Dieses spiegelt sich auch 

in den  Kindertageseinrichtungen und Grundschulen wieder. Daher sind Offenheit 

und Akzeptanz im interreligiösen Dialog wichtige Qualitätsmerkmale der 

pädagogischen Arbeit im  Elementarbereich und Primärbereich.  

Obgleich wir eine konfessionslose Einrichtung sind und uns nicht als religiös 

definieren, gehört die Vermittlung ethischer Werte wie Toleranz und Akzeptanz der 

verschiedenen Religionen, Kulturen und Lebensformen sowie die 

Auseinandersetzung mit elementaren Fragen des Menschseins zu unserem 

Selbstverständnis: 

 Wer bin ich? 

 Wer gehört zu meiner Familie? 

 Woher kommen meine Eltern? 

 Wie leben die Menschen in anderen Ländern? 

 Woran glauben Menschen 

 

Mathematische Bildung  

Unsere Welt steckt voller Mathematik. Viele Kinder lieben es, Dinge zu zählen, 

übertreffen sich beim Aufsagen der Zahlwortreihe benutzen gerne Abzählreime 

oder sind fasziniert von großen Zahlen. Zahlen finden sich auch im Alltag und in der 

Natur wieder. Dieses regt die Kinder zum Zählen an und  bringt ihnen die 

geometrischen Formen näher. So können sie: 

 Ordnungssysteme kennenlernen, wie z.B. Kalender und Uhr 

 Zahlenverständnis entwickeln, z.B. Zahl als Anzahl, Zahl als Menge 

(messen und wiegen) 

 Raumlagebeziehungen erfahren, z.B. oben und unten, 

 Lernen geometrische Grundformen zu unterscheiden und diese in der 

Umwelt wiederzuerkennen 

 Zahlen in der Natur entdecken 
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Naturwissenschaftlich – technische Bildung 

Der Prozess des Forschens gliedert sich in verschiedene Phasen des Denkens und 

Handelns, die typischerweise in einem wiederkehrenden Zyklus auftreten. Dieser 

Prozess der Erkenntnisgewinnung lässt sich in einem wiederkehrenden 

Forscherkreis zusammenfassen.  

 

 Frage an die Natur stellen 

Anlass für das Forschen: Welches Thema hat für die Kinder eine Bedeutung;  

welches Naturphänomen interessiert die Kinder? 

 Ideen und Vermutungen sammeln  / Vorwissen aufgreifen 

Was wissen die Kinder bereits über das Thema?  

Welche Vermutungen und Hypothesen haben sie? 

Was wollen die Kinder herausfinden?  

Welcher Frage soll zuerst nachgegangen werden? 

 Ausprobieren und Versuch durchführen  

Wie könnte die Frage untersucht werden? 

Welche Materialien werden benötigt? 

Wie könnte ein geeigneter Versuch aussehen? 

 Beobachten und beschreiben / genaues hinsehen 

Was beobachten die Kinder? 

 Ergebnisse dokumentieren 

Was ist im Versuch passiert? 

Welche Ergebnisse haben sich gezeigt? 

 Ergebnisse erörtern 

Was wissen jetzt Kinder zu ihren Fragen? 

Was haben sie herausgefunden? 

Welche ihrer Vermutungen stimmten, welche nicht? Was könnte dahinter stecken? 

Dieser Prozess lässt sich als Forschungskreis darstellen und beschreibt unsere 

naturwissenschaftlichen Vorgehensweisen. 
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Ökologische Bildung 

Ökologische Bildung steht im engen Verhältnis zu allen anderen Bildungsbereichen. 

Je nach Blickwinkel steht der eine oder andere Bildungsbereich mehr im 

Vordergrund des Projektes beziehungsweise des Miteinander- Lebens in der 

Einrichtung, zum Beispiel Gesundheit bei dem Thema Gesunde Ernährung, 

Bewegung bei der Durchführung von Waldtagen, Werte bei der Fragestellung wie 

verhalte ich mich gegenüber meiner Umwelt? Naturwissenschaften beim Thema 

bewusster Umgang mit Wasser. 

 Waldtage bzw. Waldwochen 

 Mülltrennung 

 Bewusster Umgang mit Papier 

 Kooperation mit Partnern vor Ort (z.B. Botanischer Garten, BUND, 

Forstämter, Bauernhöfe, … 

Medien 

Medienpädagogische Angebote haben dabei nicht „die Medien zum 

Gegenstandsbereich, sondern die Kinder, die in lernender, sozialer oder 

gestaltender Beziehung zu den Medien stehen. 

Diese Mensch-Medien-Interaktion verantwortungsvoll einzuschätzen und 

entwicklungsfördernd einzusetzen ist das Ziel früher Medienbildung. 

Das Kind soll die Gelegenheit erhalten, sich zu einer medienkompetenten 

Persönlichkeit zu entwickeln. Dies fördern wir durch: 

 Ausflüge in die Stadtbücherei, 

 Nutzung von Lexika 

 Dokumentation der Geschichten und Erzählungen der Kinder. 

 Erstellung digitaler Bilder der Kinder 

Im Anhang finden sich unsere Besonderheiten und Aktivitäten des 
Kinderladenlebens. 
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5. Sprachförderung 
 

5.1 Alltagsintegrierte Sprachbildung 

Im Zuge der sog. „Neuausrichtung der Sprachförderung in NRW“ müssen die 

Einrichtungen sich jeweils für 2 Sprachbeobachtungskonzepte entscheiden, jeweils 

1 Konzept (Beobachtungsbogen) für U3 und Ü3-Kinder. 

Der Kinderladen hat sich für das Basic Konzept für die Ü3 Kinder entschieden und 

verwendet den SISMIK Beobachtungsbogen für die U3 Kinder. Jedes Jahr werden 

anhand unserer Notizen in dem Programm zum Elterngespräch des Kindes die 

Daten eingegeben und somit eine Übersicht der Sprachentwicklung gemacht. Bei 

Bedarf  bzw. Auffälligkeiten in der Sprachentwicklung kann diese durch 

verschiedene Maßnahmen oder Miteinbeziehung verschiedener Einrichtungen dies 

gefördert werden. 

 

Sprache dient Menschen als wichtigstes Werkzeug der Kommunikation. Als solches 

sollte diese auch in erster Linie verstanden werden. Kinder sollten einen Zugang 

ermöglicht 

bekommen, sich in jeder Situation des Lebens ausdrücken und mitteilen zu können. 

Eigenständiges und freies Reden sollte gefördert und vor allem spielerisch 

erweitert werden. Nicht das bloße aufmerksam machen auf  grammatikalische 

Fehler oder falsche Aussprache sollten hier angewandt werden, sondern die 

Entwicklung und Unterstützung der verbalen und nonverbalen 

Kommunikationsfähigkeit. Darunter verstehen wir in unserer Einrichtung: 

- Über Begeisterung die kindliche Neugier und somit die Freude an Sprache wecken 

und fördern, nicht nur über Üben und Aufweisen von Fehlern. 

- eine grundlegende, allgemeine Sprachförderung um alltägliche Anforderungen zu 

bestehen, soziale Kontakte zu knüpfen und aufrecht zu erhalten, um schulischen 

Erfolg zu sichern. 

- Eine ganzheitliche Sprachförderung durch die Entwicklung der Wahrnehmung, der 

Motorik, des Denkens und des sozial emotionalen Ergebnisbereiches.  

- Fähigkeit der Interpretation der Sprache, auch besonders ihrer nonverbalen 
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Ebenen. 

-Sprache als Ausdrucksmöglichkeit der eigenen Befindlichkeit und zur 

konstruktiven Konfliktvermeidung und deren Bewältigung zu erfahren. 

- Über Handeln im Spiel sowie Bewegungen und Wahrnehmungen Sprache, unter 

Berücksichtigung des Gefühlszustandes, des Temperaments und der 

zwischenmenschlichen Beziehung, erfahrbar werden zu lassen. 

- Neugierig auf  andere Sprachen sein und Kenntnisse über sie als Bereicherung der 

Kommunikationsmöglichkeiten anzusehen. 

- Zeit, Muse und Ruhe für das Sprechen und Zuhören zu erfahren. 

- Lust und Spaß auf  Lesen, Vorlesen, Zuhören, Geschichten ausdenken und 

erzählen, Rollen- und Sprachspiele, Rätsel und Ratespiele, Lese- und Schreibspiele 

zu wecken und zu fördern. 

Unsere Leseecke  
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6.Dokumentation 

 

6.1 Methoden der Beobachtung und Dokumentation 

Die Einrichtung ist im Frühjahr des Jahres 2014 zu dem Entschluss gekommen, 

neben der allgemeinen Portfolioarbeit das Kompik-Modell einzuführen. 

 

Die Grundlage für eine zielgerichtete Bildungsarbeit ist die beobachtende 

Wahrnehmung des Kindes. Beobachtetes wird aufgeschrieben und ausgewertet 

und als Grundlage für Elterngespräche verwendet. 

Die Erziehungsberechtigten erklären sich damit bei Aufnahme des Kindes in den 

Kinderladen schriftlich dazu bereit. Wir verwenden keine vorgefertigten 

Beobachtungsbögen, sondern haben ein eigenes System entwickelt, das unsere 

Angebote im Tagesablauf  aufnimmt und auswertet. 

Wir unterscheiden die Kompetenzen: 

• Motorik (Fein und Grobm.) 

• Sprache 

• Sozialverhalten 

• Logisches Denken 

• Stärken 

• Schwächen 

 

7. Zusammenarbeit mit Eltern 

 

7.1 Eingewöhnung/Beziehungsgestaltung 

Noch bis zum Beginn der 2000er Jahre galt mehr oder weniger der Grundsatz, dass 

der selbstständige Toilettengang, also die Windelfreiheit, ein konkretes Zeichen für 

die allgemeine Kindergartenreife darstellt. 

Dieser Grundsatz hat heutzutage keinen Bestand mehr. 

Durch veränderte gesellschaftliche Bedingungen, insbesondere der Berufstätigkeit 

von Eltern und zumindest strukturell erkannte allgemeine Bedeutung institutioneller 

vorschulischer Erziehung, werden die Kindertageseinrichtungen mittlerweile ganz 



 

 

27 

 

selbstverständlich auch von Kindern unterhalb dieser Reifegrenze und unterhalb 

der zuvor üblichen Altersgrenze von 3 Jahren besucht (U 3 Betreuung). 

Dadurch stellt sich auch die Frage nach der/einer Eingewöhnungszeit für 

aufzunehmende Kinder neu. 

 

Die ersten Tage im Kinderladen sind für die Kinder und Eltern ein großes Ereignis 

und stellen den Beginn eines neuen Lebensabschnittes dar. Für die Kinder ist es oft 

die erste längere Trennungserfahrung, die das Gefühlsleben der Kinder und der 

Eltern stark beeinflusst. Die Eingewöhnung bedeutet für die Eltern als auch für das 

Kind eine große Herausforderung.  

Die Kinder sollen sich in einer fremden Welt, mit unbekannten Menschen 

zurechtfinden. 

Kinder sind durchaus in der Lage, diese Situation zu bewältigen. Dazu brauchen sie 

jedoch Begleitung einer Bezugsperson. Damit Kinder und Eltern die Möglichkeit 

haben, sich gut an diese Situation zu gewöhnen, achten wir auf  eine behutsame, 

schrittweise und individuelle Eingewöhnungsphase, für die wir in der Regel vier 

Wochen einplanen. Die konkrete Dauer wird individuell, je nach Kind 

(Entwicklungsstand, Verhalten, Alter, usw.) mit den Eltern abgesprochen.  

 

Der Kinderladen stützt sich im Eingewöhnungskonzept auf  das „Berliner Modell“.  

Das „Berliner Eingewöhnungskonzept“ sieht mehrere Phasen der Eingewöhnung 

vor, die allesamt von den Eltern mit ihren Kindern durchlaufen werden müssen – je 

nach individueller Verfassung und Bereitschaft des jeweiligen Kindes fallen diese 

Phasen jedoch länger oder kürzer aus, so dass für jedes Kind eine individuelle 

Eingewöhnungsphase entsteht. 

 

Grundphase (3 Tage) 

Die Mutter (oder der Vater) kommt  mit dem Kind zusammen in den Kinderladen 

(möglichst immer zur gleichen Zeit), bleibt 1 Stunde zusammen mit dem Kind im 

Kinderladen und nimmt das Kind wieder mit nach Hause. 

Die Eltern sollen sich im Hintergrund halten: 
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 eher passiv 

 das Kind auf  keinen Fall drängen, sich von ihm zu entfernen 

 immer akzeptieren, wenn das Kind ihre Nähe sucht 

Die Aufgabe der Eltern ist es:  „der sichere Hafen“ zu sein. 

 Möglichst nicht lesen, stricken oder mit anderen Kindern spielen. Das 

Kind muss das Gefühl haben, dass die Aufmerksamkeit der Mutter oder 

des Vaters jederzeit da ist. 

 In den ersten drei Tagen keinen Trennungsversuch 

4. Tag 

Trennungsversuch 

Ziel: vorläufige Entscheidung über die Dauer der Eingewöhnungsphase: Einige 

Minuten nach Ankunft verabschiedet sich die Mutter vom Kind, verlässt den Raum 

und bleibt in der Nähe.  

Die Reaktion des Kindes ist Maßstab für eine Fortsetzung oder einen Abbruch des 

Trennungsversuches. 

 

Stabilisierungsphase 

Ab dem 6. Tag versucht die Erzieherin von der Bezugsperson die Versorgung des 

Kindes zu übernehmen: 

 sich als Spielpartner anbieten 

 Wickeln 

 Die Eltern überlassen jetzt immer öfter der Erzieherin, auf  Signale des 

Kindes zu reagieren und helfen nur noch, wenn das Kind die Erzieherin 

noch nicht akzeptiert. 

Nur wenn sich das Kind auf  die Trennung einlässt, sollte die Trennungszeit am 6. 

Tag ausgedehnt werden.  

Am 7. und 8. Tag ist die Anwesenheit der Bezugsperson im Kinderladen notwendig, 

damit sie bei Bedarf  in den Gruppenraum geholt werden kann. 
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Schlussphase 

Die Bezugsperson hält sich nicht mehr im Kinderladen auf, ist jedoch jederzeit 

erreichbar, falls die Tragfähigkeit der neuen Beziehung zur Erzieherin noch nicht 

ausreichend um das Kind in besonderen Fällen aufzufangen. Die Eingewöhnung ist 

abgeschlossen, wenn das Kind die Erzieherin als “sichere Basis“ akzeptiert hat und 

sich von ihr trösten lässt.  

Die Eltern sollten sich ca. fünf  Wochen frei halten.  

Die Eingewöhnung sollte sinnvoller Weise in der belegungsarmen Zeit (7:45 Uhr 

oder nachmittags) stattfinden. 

Grundsätzlich gilt, das Kind zu verabschieden und pünktlich abzuholen. Hilfreich ist 

ein immer wiederkehrendes Ritual aufzubauen. Der Kummer des Kindes muss ernst 

genommen werden.  

Bitte nicht den Trennungsschmerz ab dressieren (z.B. „Wenn du nicht weinst, dann 

gibt es heute Abend etwas Tolles“). 

Wir orientieren uns am Entwicklungstempo des einzelnen Kindes. Kein Kind soll 

gedrängt werden.  

 

Es bleibt festzuhalten, dass dieses Vorgehen in der Eingewöhnungszeit im Zeichen 

der Behutsamkeit steht. Das Kind zeigt durch seine Reaktionen und Signale 

eindeutig den Weg den seine Eingewöhnungsphase beschreiten muss. 

Den Eltern muss bewusst sein, dass eine Eingewöhnung möglicherweise Wochen 

dauern kann – und die berufliche Situation muss daran angepasst werden. 

Zeitlicher Druck ist in dieser Phase zumeist kontraproduktiv. 

 

Auch wenn der geschilderte Eingewöhnungsprozess stark auf  die Bedürfnisse 

junger Kinder unter 3 Jahren ausgerichtet ist, spricht nichts dagegen auch die 

Eingewöhnung von älteren Kindern über 3 Jahren nach diesem Modell auszurichten 

– lediglich die Dauer der Phasen wird sich voraussichtlich deutlich verkürzen. 
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7.2 Formen der Zusammenarbeit, Information, Beteiligung und Beratung 

 

Tür- und Angelgespräche 

„Mein Kind wird heute von Opa Horst abgeholt.“ 

„Meine Tochter kann sich heute nicht verabreden.“ 

„Gestern hatte er Halsschmerzen, ruft an, wenn was ist.“ 

„Dein Kind hat heute etwas Tolles gebastelt." 

„Wie war heute der Tag?" 

„Wir haben heute mit deinem Kind gebacken.“ 

Das sind die typischen „Tür- und Angelgespräche", wie sie auch bei uns täglich in 

den Bring- (7.15 -9 Uhr) und Abholzeiten (ab 14.30 Uhr) stattfinden. 

Um den anderen Ablauf  nicht zu stören sollten sie sich auf  die angegebenen Zeiten 

beschränken. 

Diese Gespräche sind zwar nur kurz, dafür aber sowohl für die Eltern als auch für 

die Erzieher von einem sehr informativen Inhalt. Sie vermitteln die wichtigsten 

Informationen über das Befinden des Kindes, z.B. wie das Kind geschlafen hat, wie 

der Tag im Kinderladen war, was für den Tag oder das Abholen wichtig ist oder ob 

etwas Besonderes passiert oder aufgefallen ist. 

Dadurch findet noch mal ein Austausch zwischen Eltern und Erziehern statt, in dem 

sich alles um das Wohl des Kindes dreht. 

Diese „Tür- und Angelgespräche" sind wichtig, um auf  das Kind bedürfnisbezogen 

eingehen oder mit gewissen Verhaltensweisen umgehen zu können. 

 

Ausführliche Elterngespräche und Beratungstermine finden in der Regel einmal im 

Jahr statt, jedoch ist es möglich in dringenden Fällen Termine mit den Erziehern zu 

vereinbaren. 
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8. Partizipation/Beschwerde 
 

8.1 Partizipation 

Partizipation als fester Bestandteil der pädagogischen Arbeit setzt eine bestimmte 

Haltung/Einstellung der Erzieherinnen Kindern gegenüber voraus: Wir sehen Kinder 

als kompetente kleine Menschen, die in der Lage sind, ihren Alltag eigenständig zu 

gestalten. Wir trauen Kindern etwas zu, nehmen sie ernst und begegnen ihnen mit 

Achtung, Respekt und Wertschätzung. 

Wir wollen, dass die Kinder sich an der Gestaltung des täglichen Zusammenlebens 

beteiligen und ihre eigenen Bildungsprozesse mitbestimmen können. Die Kinder 

haben die Möglichkeit, selbst darüber zu entscheiden, mit was und mit wem sie sich 

im Laufe des Kinderladenalltags beschäftigen wollen. Alle Spiel- und 

Beschäftigungsmaterialien sind für die Kinder frei zugänglich. Konzept des 

Kinderladens ist, dass die Kinder nach Absprache mit den Erzieherinnen den 

Bewegungsraum nutzen. Regeln stellen wir gemeinsam auf, besprechen diese und 

überprüfen gemeinsam die Bedeutung der Einhaltung bzw. die Konsequenzen der 

Nichtbeachtung. Gemeinsam werden Lösungen für Probleme gesucht, nicht 

vorgegeben. 

Vorschläge der Kinder beispielsweise für Projekte und Ausflüge werden gemeinsam 

besprochen, ob sie umsetzbar sind, was gebraucht wird um diese zu erfüllen etc. 

 

8.2 Beschwerdemanagement 

Eltern: 

Unser ausgeprägtes Beschwerdemanagement ist ein wichtiger Teil unserer 

Einrichtung. Dadurch werden Beschwerden, Anliegen, Wünsche und Ideen 

angesprochen und es können schnell Lösungen gefunden werden. Dies ist eine 

positive Form der Mitbestimmung. Es werden alle Anliegen ernst genommen und 

dokumentiert. 

 

An den monatlichen Elternabenden haben die Eltern die Möglichkeit ihre Anliegen 

dem Vorstand und der Elternschaft vorzutragen. Diese Themen werden an diesem 
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Abend thematisiert und nach einer Lösung gesucht. Wenn nötig bespricht der 

Vorstand diese Themen mit dem Team. Die Themen werden in den Protokollen 

festgehalten. 

Außerdem haben die Eltern die Möglichkeit die Vorstandsmitglieder jederzeit 

telefonisch oder per E-Mail, sowie persönlich zu kontaktieren und ihre Beschwerden 

zu äußern. 

Akute Beschwerden, die spontan besprochen werden müssen und das Kind 

betreffen, können selbstverständlich sofort mit dem zuständigen Erzieher geklärt 

werden. 

In den monatlichen Vorstandssitzungen und den Teamsitzungen, bei denen der 

pädagogische Vorstand auch regelmäßig teilnimmt, werden die Beschwerden 

reflektiert und ggf. nach Lösungen gesucht 

 

Kinder: 

Unsere Kinder können mit all ihren Sorgen zum Erzieher kommen, jedes noch so 

kleine Anliegen wird ernst genommen. Gemeinsam wird im Gespräch nach 

Lösungen gesucht. Die Kinder können ihre Anliegen auch im morgendlichen Kreis 

mit allen besprechen. 

Auch Rückzüge der Kinder, weil sie traurig oder wütend sind, werden respektvoll 

akzeptiert.  

Sollte jedoch keine Lösung gefunden werden, findet ein Gespräch mit den Eltern 

statt.  

Außerdem gibt es die Möglichkeit, dass die Kinder zusammen mit ihren Eltern das 

Team ansprechen um die Themen gemeinsam zu klären. 

9. Qualitätssicherung 

9.1 Qualitätskriterien 

Die Einhaltung der festgelegten Leitsätze, sowie des Orientierungsplans für Bildung 

und Erziehung für NRW ist der erste Schritt zur Qualitätssicherung. 

Die Gestaltung und Ausstattung der Räume, sowie des Außenbereichs haben sich 

daran orientiert. Qualität wird durch systematische Verhaltensbeobachtung und 
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durch Umfeld- und Bedarfsanalyse gewährleistet. 

 

Ein guter Gradmesser für die Qualität der Einrichtung ist die Zufriedenheit aller 

Beteiligten, also der Kinder, der Eltern und der pädagogischen Fachkräfte. Diese 

Zufriedenheit wird regelmäßig ermittelt. 

Angestrebt wird eine kontinuierliche Qualitätssteigerung. Durch folgende Punkte 

soll dieses Ziel erreicht werden. 

 

- Beobachtung und Dokumentation 

- Teamsitzung, Vorstand und Team 

- Evaluierung und Reflexion 

- Kommunikation und Kooperation 

- Offenheit und Transparenz 

- Elternbefragung 

- Konzepttage / pädagogische Tage 

- Fort- und Weiterbildung 

- Umgang mit Kritik 

- Supervisionssitzungen 

10. Betreuung der U3 Kinder 
 

 „ Eine Blume braucht Sonne, um eine Blume zu werden. Ein Mensch braucht Liebe, 

um ein Mensch zu werden.“ (Phil Bosmans) 

Zweijährige Kinder sind keine dreijährigen Kinder. Zweijährige entwickeln gerade 

ihr ICH- Bewusstsein. Sie sind in dieser Phase noch sehr an die primären 

Bezugspersonen gebunden. Aus der Sicherheit dieser Bindung heraus entwickeln 

sie zunehmend Selbständigkeit.  

Sie gehen kurz auf  Entdeckungsreise, brauchen aber immer wieder die Möglichkeit, 

sich ihrer Bezugsperson zu vergewissern und in Kontakt zu treten („der sichere 

Hafen“). 

Die Bindungsforscher haben herausgefunden, dass Kinder, die stabile Beziehungen 

haben, i.d.R. kooperativer, frustrationstoleranter, Fremden gegenüber 
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aufgeschlossener und konzentrierter sind.  

Auch die Lernfähigkeit und Lernbereitschaft wird durch stabile Bindung maßgeblich 

gefördert: „Bindung ist Bildung“. 

Dagegen ist eine unsichere Bindung ein Risikofaktor. Ein früh erlebter Verlust oder 

Unsicherheiten erzeugen Ängste und stören die emotionale Entwicklung des 

Kindes. 

„Gute und positive Emotionen fördern die Bildung, gutes Wachstum, Ausdauer, 

Empathie und Kompetenz (Standley Greenspan, Entwicklungspsychologe und 

Bindungsforscher). 

Um diese Gedanken umzusetzen, haben wir uns für das „Berliner 

Eingewöhnungsmodell“ entschieden (siehe 7.1) 

Wir erwarten, dass die Familien, deren Kinder wir aufnehmen, dieses Modell mit 

unterstützen. 

10.1 Schlafen 

Die Schlafräume befinden sich in der kleinen Wohnung. Dies gewährleistet eine 

ruhige und entspannte Atmosphäre für die schlafenden Kinder. Es stehen fünf  

kleine Bettchen für maximal vier U3 Kinder zur Verfügung. Bei sehr schlechtem 

Wetter gibt es die Möglichkeit den Bewegungsraum in einen Schlafraum 

umzufunktionieren, sodass der Hof nicht überquert werden muss. Die notwenigen 

Matratzen stehen  zur Verfügung. 

Die Schlafenszeit ist von ca. 12:45 Uhr – 14:30 Uhr nach dem Mittagessen.  

Das Schlafbedürfnis und der Schlafrhythmus jedes einzelnen Kindes können durch 

die getrennten Räumlichkeiten (vom Schlafraum zum Gruppenraum),  außerhalb der 

festen Schlafzeiten, individuell angepasst werden.  

Genauso wichtig sind die Einschlafrituale, wie das Vorlesen oder die persönliche 

Ansprache. 

Eine Erzieherin ist in der Einschlaf-, und Aufwachphase bei den Kindern im 

Schlafraum. 

Natürlich bieten wir auch den größeren Kindern die Möglichkeit sich auszuruhen, 

wenn sie das Bedürfnis haben. 
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11. Der 6 er Club 
 

Der 6er Club ist das Treffen der Vorschulkinder. Hier findet spezielle Förderung 

gezielt auf  die Bedürfnisse, Fähigkeiten und Wünsche der Kinder 1x in der Woche 

statt, das Sahnebonbon, sozusagen der krönende Abschluss der Kinderladenzeit. 

Wir beginnen diese Zeit mit einem Fest: alle sollen wissen, wer jetzt zum neuen 6er 

Club gehört. 

Die Kinder dürfen Wünsche äußern, was sie in ihrem letzten Kinderladenjahr alles 

machen wollen: 

- Polizei, Feuerwehr, Bäcker besuchen oder etwas über Flugzeuge, Eisenbahnen 

oder Ritter und Burgen erfahren oder zusammen Schlittschuhlaufen, schwimmen 

gehen, Eis 

selber machen... 

Zusätzlich gibt es ein Rahmenprogramm, das jedes Jahr durchgeführt wird, damit 

wir sicher sind, dass wir am Ende das schulfähige Kind entlassen. Dazu gehört: 

mein Körper, Familie, Adresse; Einkaufen und Vorbereiten für Halloween; Plätzchen 

backen für Weihnachten; Mathequiz; Anlaute hören; Schreibwerkstatt; Geschichten 

erfinden; Verantwortung übernehmen für Blumen+ Garten... 

Vorschulmappen im klassischen Sinne stellen wir nicht her, was uns jedoch nicht 

davon abhält, dann und wann auch mal Übungsblätter für Vorschulkinder zu 

benutzen, weil die Kinder sie gerne ausfüllen. Wir spielen in diesem Jahr auch 

Spiele, die nur 

für die Großen sind, was aber abhängig ist vom Lern- und Entwicklungsstand der 

Kinder. 

Am Ende des letzen Jahres steht das schulreife Kind. 

Daher zunächst eine Begriffsklärung: 

Für uns ist Schulreife nicht nur bis 20 zählen, den Namen schreiben können oder 

auf  einer Linie rückwärts zu laufen, sondern es ist ein Prozess, der für uns schon 

mit dem Eintritt des Kindes in den Kinderladen beginnt. 

Vom Loslösen von den Eltern über erste Machtübungen in der Gruppe und den 

entsprechenden Frusterlebnissen bis zum Vorschulkind. 

Der letzte Entwicklungsschritt ist erkennbar, 
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- wenn sich die Stimme verändert, das Kind groß wird 

- wenn sich die Sprache verändert, alle Buchstaben gesprochen werden können 

- wenn die Kinder hilfsbereit zu kleineren Kindern werden, weil sie auf  

Stellungskämpfe verzichten können, weil sie groß sind 

- wenn sie sich nicht mehr von den üblichen Verstärkern der Erwachsenen 

beeindrucken lassen, weil sie verantwortungsvollere Aufgaben wollen 

- wenn sie alles in und auswendig kennen und sich die letzten Monate vor der 

Einschulung langweilen, dann sind sie großer Fisch im kleinen Teich und sollen 

kleiner Fisch im großen Teich werden, dann rufen neue Herausforderungen und der 

Abschied fällt leicht. 

Hier noch ein paar Schlagworte, die für uns unverkennbar zur Schulreife gehören, 

die aber nicht mit klassischen Vorschulübungen gelernt werden können, sondern 

sich von 

selbst entwickeln müssen. Kinderladen und Elternhaus sollen hier 

gleichsam einen geschützten Raum darstellen. 

 

S Schreiben wollen, selbständig sein 

C Chef sein, Chaos beherrschen 

H Hunger nach Wissen, aber auch nicht alles glauben 

U (e)überlegen sein 

L Langeweile, loslösen, logisches Denken  

R Richtigen Durchblick haben, rechnen 

E Eigentum erkennen, eigensinnig sein 

I Interesse haben und zeigen 

F Fair sein, Fehler zugeben können. 

 

Aber auch: Verantwortung übernehmen, nein sagen, zuhören, sich durchsetzen, 

beharrlich sein... 

Für die Eltern der Vorschulkinder findet im Herbst ein Elternabend statt, an dem 

besprochen wird, was wir in der Einrichtung unternehmen (ein Jahresplan wird mit 

den Kindern erstellt und öffentlich 



 

 

37 

 

ausgehängt) und wie die Eltern ihre Kinder zu Hause unterstützen können. Im 

Frühjahr finden für alle Eltern nochmals gesonderte Einzelgespräche mit einem 

schriftlichen Abschlussbericht statt, der dem Schulfähigkeitsprofil von 

Grundschulen entspricht. 
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Anhang 

Aktivitäten im Kinderladen: 

 

Grundsätzliches 

Wir gehen bei jedem Wetter raus, deshalb ist gute Regenkleidung absolut 

erforderlich. 

Außerdem sind wir viel im Wald, dem Wohnzimmer vieler Kleinstlebewesen, d.h., 

dass wir auch Zecken begegnen. Wir suchen die Kinder regelmäßig ab, können aber 

nicht verhindern, dass sich das eine oder andere Tier festbeißt. Finden wir ein 

festgebissenes Tier, benachrichtigen wir die Eltern und beraten das weitere 

Vorgehen. Eltern sollten sich auch die Möglichkeit einer Impfung überlegen. 

 

Bei allen Aktionen, sei es Halloween, die Wittenfahrt oder auch die 

Eingewöhnungsphase, nehmen wir die Kinder in ihrem Heimweh sehr ernst. 

Natürlich kann ein: „Ich will nach Hause“ auch bedeuten 

- Kuschel mit mir oder 

- Mir ist langweilig oder 

- Ich bin müde oder, oder, oder. 

Das finden wir heraus. 

Witten und auch Halloween ist kein Überlebenstraining, sondern soll allen 

Beteiligten Spaß machen, die Kinder sollen auch im nächsten Jahr wieder gerne 

mitfahren. 

Deshalb lassen wir ein Kind auch abholen, wenn es das wünscht. 

Auch in der Eingewöhnungsphase schätzen wir den Grund der Traurigkeit ab. Wenn 

wir den Eindruck haben, dass das Kind müde und überfordert ist, rufen wir an und 

lassen es früher abholen. 

 

Wittenfahrt 

Einmal im Jahr unternehmen Kinder und Erzieher zusammen den Kinderurlaub. Das 

ist eine 3 Tagesfahrt mit 2 Übernachtungen, die traditionell in einem Freizeithaus in 

Witten/Hohenstein stattfindet. Die Fahrt dorthin geschieht mit öffentlichen 
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Verkehrsmitteln, d.h., man trifft sich am Herner Bahnhof, die Kinder werden von den 

Eltern am Bahnsteig verabschiedet und fahren dann mit den Erziehern los. Wir 

müssen zweimal umsteigen und müssen von der Endhaltestelle noch ca.30-45 min. 

durch den Wald laufen. Die Kinder haben nur Rucksäcke mit Proviant dabei, die 

Eltern bringen mit organisierten Fahrdiensten die Koffer mit Autos vor unserer 

Ankunft zum Haus. Der 1. Tag ist üblicherweise der Erkundungstag. Die Zimmer 

werden nach vorheriger Absprache mit den Kindern bezogen, die Gegend erkundet, 

gemeinsame Regeln aufgestellt und erklärt. Ca. 19.00-20.00 machen wir eine Disco 

mit Stopptanzen, Pyjamaparade, Kuscheltiertanz etc. Danach beginnt das 

Abendprogramm: ausziehen, waschen, Schlafanzug an, Treffen, schnuckern, 

Geschichte hören, Zähne putzen und ins Bett gehen. 

Je eine Erwachsene begleitet die Kinder auf  die Zimmer und bleibt so lange bei 

ihnen, wie es nötig ist. 

Wir werden voll verpflegt und beginnen am ersten Tag mit dem Mittagessen und 

hören am dritten Tag mit dem Frühstück auf. Hier wird nicht vegetarisch gekocht. 

Nachmittags und abends gibt es von uns eine Schnuckerrunde. 

Der 2. Tag steht unter einem Motto, das entweder die Kinder wählen oder die 

Erwachsen festlegen. Hier wird gebastelt, gespielt, phantasiert. “ 

Den Abend lassen wir mit einem Lagerfeuer und Stockbrot und Kindercola 

ausklingen. Gegen 21.00 wird das Abendprogramm eingeläutet. 

Am dritten Tag packen wir die Koffer, stellen sie zum abholen bereit und machen 

gegen 10.00 einen Ausflug zum Spielplan am Hohenstein. Der liegt etwa 60 

Kinderfußmarschminuten entfernt. Wir haben Lunchpakete in unseren Rucksäcken 

dabei. 

Der Hohenstein bietet neben einem großen Spielplatz die Möglichkeit, den 

Bienenlehrstand, das Wildgehege oder den Streichelzoo zu besuchen. Hier können 

sich Interessengemeinschaften bilden. 

Um 15.00 Uhr treffen sich die Eltern am Haus und packen die Koffer ihrer Kinder ein 

und holen die Kinder mit dem Auto am Hohenstein ab. Sie bringen Kaffee und 

Kuchen mit, wir erzählen, wie es war und lassen den Nachmittag ausklingen. Gegen 

16.00 fahren alle nach Hause. 
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Die Erzieherinnen organisieren sich so, dass sie wenigstens ein Auto haben, um die 

letzten Einkäufe zu erledigen, Notfallkinder zu versorgen und um selbst wieder nach 

Hause zu kommen.  

 

Witten warum das alles? 

- Natürlich steht der Spaß an aller erster Stelle 

Die Kinder sollen Gelegenheit haben, sich auf  Neues, Ungewohntes einzulassen 

- Sie können hier ihren Mut spüren 

- Sie werden hier ihre Freundschaften vertiefen, weil sie die Möglichkeit haben, drei 

Tage den Kinderladen als Familie zu erleben, Sie können Unabhängigkeit spüren 

und sich auch wieder auf  zu Hause freuen. 

 

Die Abschlussfahrt 

Ein Kind bleibt in der Regel 3-4 Jahre im Kinderladen. In dieser Zeit 

lernt es viel über sich und seine Umwelt. Die Erinnerungen, die die Kinder am 

meisten prägen sind aber die zu erfahrenen Sozialkontakte. Um den Kindern eine 

besondere Erinnerung zu ermöglichen, fahren Erzieher und Vorschulkinder kurz vor 

Beginn der Schule für zwei Tage weg. Dies sind zwei sehr intensive Tage, wo viel 

Zeit ist miteinander Zeit zu verbringen. 

Das Reiseziel ist Hamm. Dort wird der Maximilianpark besucht, ein Picknick 

gemacht und am nächsten Tag ist Zeit auf  die Wüsche der Kinder einzugehen. 

Der Übernachtungsabend ist ein gemütlicher Grillabend mit einem Spaziergang in 

der Dämmerung, die Kinder bekommen vom Kinderladen eine Geschenktasche, sie 

dürfen selber entscheiden, wann sie einschlafen. 

Sie sind unter sich, können sich mit ihren Themen beschäftigen, haben uns 

Erwachsene ganz für sich, es herrscht eine ganz entspannte Atmosphäre. 

Wir möchten ganz bewusst den Abschied zelebrieren damit die Kinder mit einem 

guten Gefühl vom Kinderladen weg in ihre neue Welt, die Schule, starten können. 

 

Verabredungen 

Wir ermöglichen den Kindern im Kinderladen sich untereinander für den 
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Nachmittag zu verabreden. Dies können sie zwischen 10-12 Uhr (nach dem 

Treffen/vor dem Mittagessen) machen. 

Wenn sich zwei oder mehrere Kinder dazu entschließen kommen sie auf  die 

Erzieherin zu und äußern ihren Wunsch. Die Kinder müssen dann untereinander 

vereinbaren, wer zu wem gehen möchte. Sie rufen dann mit einer Erzieherin bei den 

jeweiligen Eltern an. Zuerst werden die Eltern angerufen, zu denen die Verabredung 

gehen soll. Wenn dies klappt, werden auch die anderen Eltern angerufen. Die 

Kinder wählen selbständig (mit nötiger Hilfestellung) ihre Telefonnummer und 

sprechen mit ihren Eltern den Wunsch ab. Anschließend wird der Hörer der 

Erzieherin übergeben, damit diese sich rückversichern kann, ob die Eltern der 

Verabredung zugestimmt haben oder nicht. Die Eltern geben entweder an die 

Erzieherin weiter, wann das Kind abgeholt werden soll, bzw. kann, oder telefonieren 

untereinander nochmal um Details zu besprechen. 

Kommt eine Verabredung zustande, nehmen die Eltern auch das andere Kind beim 

Abholen direkt mit zu sich nach Hause.  

Durch die Verabredungen lernen die Kinder für sich selber den Nachmittag zu 

gestalten und Entscheidungen zu treffen. Die Kinder lernen sich noch mal in einem 

anderen Umfeld kennen und dadurch vertiefen sich teilweise entstehende/ 

vorhandene Freundschaften. 

Für einige Kinder bildet sich ein Zwiespalt, wenn sie von einem Kind gefragt 

werden, ob sie sich verabreden möchten. Auf der einen Seite steht die Neugierde 

(wie sieht es dort aus, welche Spielsachen hat das andere Kind), auf  der anderen 

Seite steht die Unbehaglichkeit/Angst vor dem Fremden und Unbekanntem (wie ist 

es ohne meine Eltern/Erzieher zu sein). Jedes Kind soll hier seine eigene 

Entscheidung treffen, ob es sich auf  die Verabredung einlässt. Klappt eine 

Verabredung nicht oder möchte ein Kind sich nicht verabreden, heißt dies für das 

betroffene Kind mit Frust umzugehen und Frust aushalten zu können. Kinder die 

damit Schwierigkeiten haben bekommen natürlich die nötige Unterstützung und 

Hilfestellung von uns. Nicht nur die Kinder sondern auch die Eltern haben durch die 

Verabredungen die Möglichkeit sich beim Abholen des Kindes näher kennen zu 

lernen. 
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Eltern, die eine Betreuung ihres Kindes für den Nachmittag brauchen, müssen dies 

am Vorabend selber mit anderen Eltern vereinbaren. 

 

Karneval 

Zu Karneval können die Kinder verkleidet und geschminkt in den Kinderladen 

kommen oder sich vor Ort Sachen aus der Verkleidungskiste anziehen und sich 

schminken lassen. 

Karneval steht bei uns unter keinem Motto, das heißt die Kinder können selber 

entscheiden ob und wie sie sich verkleiden. 

Nachdem alle Kinder Zeit hatten anzukommen, nehmen wir ein gemeinsames 

Frühstück ein. Im weiteren Verlauf  spielen wir mit den Kindern lustige Spiele, wie 

Schaumkusswettessen, 

Zeitungstanzen oder Luftballonjonglieren. Natürlich gibt es auch eine Modenschau, 

wo jedes Kind sich in seinem Kostüm präsentieren kann. Die Kinder haben aber 

auch Zeit für eigene Spiele. 

Was natürlich nicht zu Karneval fehlen darf  sind die Süßigkeiten, die bei uns an 

diesem Tag erlaubt sind und von der Einrichtung gestellt werden. 

Nach dem Mittagessen lassen wir die Kinder bewusst zur Ruhe kommen, weil die 

meisten im Anschluss an den Kindergarten noch andere Karnevalsfeiern besuchen. 

Wir möchten, dass die Kinder an diesem Tag viel Spaß im Kinderladen erleben und 

haben, dass sie sich in ihren Kostümen wohl und schön fühlen und dass sie in ihren 

individuellen Verkleidungen von den Anderen akzeptiert werden. 

 

Wochenmarkt 

Das Obst und Gemüse für unseren täglichen Bedarf  holen immer abwechselnd zwei 

Kinder mit einer Erzieherin jeden Dienstag frisch vom Markt. 

Die Kinder haben ihre eigenen Einkaufslisten dabei, welche sie im Voraus mit der 

Erzieherin vorbereiten. Hierbei bespricht die Erzieherin mit den Kindern, was für 

die Woche benötigt wird und die Kinder können dann auf  ein Blatt malen, was sie 

davon 

selber vor Ort bestellen möchten, z.B. zwei Bananen, drei Äpfel, eine Kohlrabi. 
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Hiermit möchten wir die Kinder an einen eigenständigen Einkauf  heran leiten, ihr 

Selbstbewusstsein stärken und das Sprachverhalten fördern. Zudem erhalten die 

Kinder dadurch zunehmend ein Verständnis für Mengenverhältnisse und lernen 

autonom im Alltag zu handeln. Weiterhin möchten wir, dass die Kinder somit die 

verschiedenen Obst- und Gemüsesorten kennen und benennen lernen und die 

Verarbeitung des solchen sinnvoll nachvollziehen können. 

Dadurch, dass in der Einrichtung gekocht wird, bekommen die Kinder die 

Verarbeitung von Obst und Gemüse täglich mit, z.B. die Kartoffeln werden geschält, 

gekocht und in einen Auflauf  gegeben oder zu Püree verarbeitet. 

Wir animieren die Kinder auch dazu bei bestimmten Vorbereitungen mitzuhelfen um 

ihnen dadurch selber die Möglichkeit zu geben, das von ihnen Eingekaufte zu 

verarbeiten. 

Wir führen die Kinder natürlich sukzessiv an diesen eigenständigen Einkauf heran. 

Neue Kinder kommen erst mal nur zum Zugucken mit. Ansonsten richten wir uns 

nach den Fähigkeiten und Bedürfnissen des einzelnen Kindes. Das jeweilige Kind, 

das auf  dem Markt war, bekommt nach dem Einkauf einen „Marktstempel". 

 

Turnen 

In der Zeit von Oktober bis März fahren wir jeden Freitag mit den Kindern zum 

Turnen. Dazu nutzen wir die Turnhalle an der Düngelstraße am EvK, die wir mit der 

Buslinie 333 erreichen. Die Kinder tragen ihre Turnsachen (Hose, T-Shirt, 

Turnschlappen, keine Stoppersocken wegen zu hoher Rutschgefahr) in Rucksäcken 

mit 

sich dorthin. Jeden Freitag machen wir uns gegen 8.45 Uhr auf  den Weg zur 

Turnhalle, wobei vorher noch folgende Ämter, die bei den Kindern sehr beliebt sind, 

verteilt werden. 

Die „Vorstopper“, immer zwei Kinder, haben die Aufgabe die Gruppe sicher durch 

den Straßenverkehr zu bringen. Sie gehen an erster Stelle, gefolgt von einer 

Erzieherin, und müssen an Straßen und Einfahrten anhalten, um zu schauen, ob ein 

Auto 

herangefahren kommt, geben Kommandos an, halten an roten Ampeln und sind 
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mitverantwortlich für den sicheren Geleit der Gruppe. 

Das Kind, welches das „Fahrkartenamt“ hat, kauft im Bus die Fahrkarte. 

Ein Kind, die „Goldene Gans“ stellt sich immer als Erste auf, wenn der Bus 

herangefahren kommt und die anderen Kinder bilden hinter ihr eine Schlange. Die 

„Goldene Gans" steigt als erste in den Bus, geleitet von einer Erzieherin, gefolgt von 

den anderen Kindern. Somit ist ein unkomplizierter Einstieg in den Bus 

gewährleistet. 

In der Turnhalle angekommen, ziehen wir uns um, wobei wir die Kinder dazu 

anregen für ihre Anziehsachen verantwortlich zu sein. Das heißt, sie sollen ihre 

Anziehsachen kennen, sie möglichst beieinander halten und ihre Sachen 

selbständig aus- und einpacken. Jeder bekommt dabei die Hilfe, die er braucht. Das 

Turnen an sich besteht aus drei Teilen: 

- Aufwärmen und Dehnen 

- Hauptteil (Dynamische Spiele) 

- Abschluss (Ruhigere Spiele und Rausgeh- Spiel) 

Zwischen dem Hauptteil und dem Abschluss findet die Obstrunde mit Trinkpause 

statt. Wir setzen uns gemütlich im Kreis auf  den Matten zusammen und stärken uns. 

Das Turnen bereitet abwechselnd eine Erzieherin jede Woche vor. Dabei sind die 

Turnstunden oftmals Themen-, Motto-, oder Projekt begleitend aufeinander 

abgestimmt und aufgebaut. So kann eine Turnstunde auf  das Thema „Bälle oder 

Seile“ mit 

springen, werfen, trippeln, aufgebaut sein, wie auch unter dem 

Motto  „Bauernhof“ mit Nachahmung, hüpfen, galoppieren, stehen. Es ist uns 

wichtig, dass den Kindern eine Vielfalt an Materialien, an Bewegungsabläufen und 

an kognitiven Aufgaben geboten wird. 

 

Halloween 

Die Halloweenfeier ist bei uns mit dem Laternenfest gekoppelt und mit einer 

Übernachtung im Kinderladen verbunden. 

Im Voraus basteln wir mit den Kindern Laternen und üben Sankt-Martinslieder. 

Außerdem überlegen wir uns ein Rahmenprogramm (Spiele, Gruselabendessen, 
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Rollenspiele) für die Zeit nach dem Laternenumzug.  

An dem Tag werden die Kinder um 14 Uhr abgeholt, damit das Team noch Zeit für 

Vorbereitungen, wie die gruselige Dekoration der Räume, hat. 

Um 17 Uhr kommen dann die Kinder mit ihren Eltern und  Schlafsachen wieder, 

wobei die Kinder selber entscheiden können, ob sie bei uns übernachten. Nachdem 

die Kinder sich ihre Schlafplätze ausgesucht haben (Haus im Haus, Leseecke, 

Bewegungsraum, usw) gehen wir alle zusammen mit unseren Laternen eine große 

Runde und singen die Lieder.  

Am Kinderladen wieder angekommen verabschieden sich die Kinder vor der Tür 

von ihren Eltern. Anschließend gehen die Erzieher mit den Kindern rein, spielen 

Spiele, essen Gruselsüßigkeiten und die Kinder haben auch Zeit für eigene Spiele. 

Es gibt auch noch ein warmes Essen für alle (Pommes mit Blut, grüne Mayonnaise 

o.ä.). 

Wir setzen keine Uhrzeit zum Schlafengehen fest, sondern bestimmen dies nach 

Gefühl oder Stimmung. Nach einer Gutenachtgeschichte und einem Betthupferl, 

nehmen die Kinder ihre Schlafplätze ein, haben aber noch die Möglichkeit sich ein 

Buch anzuschauen oder sich leise zu unterhalten. Die Erfahrung hat gezeigt, dass 

die Kinder relativ schnell zum Einschlafen kommen.  

Am nächsten Morgen nehmen wir gemeinsam ein Frühstück mit frischen Brötchen 

im Schlafanzug ein. Anschließend packen wir mit den Kindern zusammen die 

Sachen und alle Kinder werden gleichzeitig um 9.30 Uhr von ihren Eltern abgeholt. 

Bei diesem Fest steht für uns im Vordergrund, dass die Kinder sich wohlfühlen, dass 

wir ihnen eine angenehme Atmosphäre bieten, dass sie Spaß haben und mit einem 

positiven Gefühl abgeholt werden. 

Einige Kinder (gerade neue Kinder) überwinden hier ihre Angst woanders zu 

schlafen und bereiten sich somit auch auf  Witten vor. 

 

Adventskalenderwürfeln 

Im Kinderladen findet jedes Jahr im Dezember das Adventskalenderwürfeln statt. 

Im Vorfeld suchen die Erzieher für jedes Kind zwei Aktionen aus (für die U3 Kinder 

eine Aktion), die den individuellen Interessen und Bedürfnissen der Kinder gerecht 
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werden und zwischen denen sich die Kinder später entscheiden müssen. Eine 

Aktion davon würde im Kinderladen stattfinden, z.B. Kerzentropfen oder Fenster 

bemalen, die andere Aktion würde außerhalb des Kinderladens stattfinden, z.B. 

Schlittschuh fahren oder einen Tierparkbesuch. Die Aktionen werden in das 

„Goldene Buch“ eingetragen, indem jedes Kind sein Zeichen hat. Weiterhin werden 

kleine Präsente ausgesucht, z.B. für jedes Kind einen Magnetnikolaus, welche am 

Adventskranz aufgehangen werden. 

Für das Würfeln, welches bei den Treffen stattfindet, haben wir einen großen 

Schaumgummiwürfel, an dem die Zahl „Sechs“ mit einem goldenen Stern überklebt 

ist. 

Bei den Treffen sitzen wir in einem Kreis zusammen, zünden in der Mitte eine Kerze 

an und singen ein Lied. Ein Kind fängt mit dem Würfeln an. Es wird der Reihe nach 

gewürfelt bis ein Kind den Stern gewürfelt hat. Dieses Kind bekommt das „Goldene 

Buch“ und sucht sein Zeichen raus. Eine Erzieherin liest die möglichen Aktionen vor. 

Das Kind entscheidet sich dann für eine Aktion und darf  sich zwei Kinder und eine 

Erzieherin aussuchen, die an der Aktion teilnehmen dürfen, ggf. werden auch 

freiwillige Kinder eingebunden. Die ausgesuchten Kinder dürfen entscheiden, ob sie 

an der Aktion teilnehmen möchten. Anschließend darf  sich das Kind mit einer 

Erzieherin zusammen ein Geschenk vom Adventskranz abschneiden und die Kerze 

auspusten. Die ausgesuchte Aktion findet nach Möglichkeit direkt nach dem Treffen 

statt. 

Das Würfeln läuft jeden Tag nach dem gleichen Prinzip ab, wobei immer das Kind, 

welches am Vortag den Stern gewürfelt hat, am Anfang des Treffens die Kerze 

anzündet und sich ein Lied wünscht. Die Kinder, die schon den Stern gewürfelt 

haben, dürfen allerdings nicht mehr mit würfeln. Wir haben uns für diese Methode 

entschieden, weil wir den Kindern eine besondere Freude, die individuell auf  sie 

abgestimmt ist, machen möchten und ganz deutlich damit das oftmals hohe 

Konsumverhalten einschränken. Somit möchten wir 

den Kindern unseren Sinn von Weihnachten nahe bringen, der 

für uns aus einem gemütlichen Beisammensein und einer friedlichen Atmosphäre 

besteht. 


