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1. Vorwort 
 
Für die Kreisstadt Euskirchen ist es von grundlegender Bedeutung, dass allen Kin-
dern bereits im Vorschulalter gleiche Bildungschancen geboten werden und dass El-
tern Beruf und Familie vereinbaren können. Sie ist daher bestrebt, Eltern passende 
und qualitativ hochwertige Betreuung für ihre Kinder anzubieten und sie in deren 
Förderung, Erziehung und Bildung zu unterstützen.  
 
Der Fachbereich Schulen, Generationen und Soziales (FB 6) mit der Abteilung Ju-
gend und Familie sorgt im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten und in Abstim-
mung mit dem Kreis Euskirchen als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe für 
ein flexibles und hochwertiges Betreuungsangebot für Kinder jeden Alters und rea-
giert hierbei auf gesellschaftliche Veränderungen. 
 
Zur besseren Lesbarkeit wird im folgenden Text überwiegend der Begriff Kita ver-
wendet. Hiermit sind die Kindertageseinrichtungen und auch Familienzentren ge-
meint. In den Kitas sind Erzieher/innen, Kinderpfleger/innen, Logopäden/innen, Mo-
topäden/innen, Physiotherapeuten/innen und Diplom-Pädagogen/innen beschäftigt. 
Zur Vereinfachung wird zusammenfassend der Begriff pädagogische Mitarbeiterin-
nen oder Erzieherinnen verwandt, dies in der weiblichen Form, weil dies für die 
Mehrzahl der Beschäftigten zutrifft. 
 
Mit der vorliegenden Trägerkonzeption werden Standards für die Umsetzung des Bil-
dungs- und Erziehungsauftrags für alle Kitas in Trägerschaft der Stadt Euskirchen 
vereinbart. Dennoch ist jede Einrichtung durch ihr besonderes Profil geprägt, das den 
Besonderheiten der Lebensverhältnisse in ihrem sozialen Umfeld Rechnung trägt 
und sich in der jeweiligen Konzeption widerspiegelt. 
 
Die vorliegende Konzeption soll die qualitative und strukturelle Entwicklung in den 
Kitas vorantreiben und festschreiben. Sie wurde erstmalig im Jahr 2013 von Mitarbei-
ter/innen erarbeitet, die im Fachbereich 6 in und mit Kitas beschäftigt sind. Diese 
Konzeption ist für alle Basis und Leitfaden der täglichen Arbeit. Im Herbst 2015 wur-
de sie im Rahmen der Qualitätssicherung aktualisiert. 
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2. Leitbild 
 
Grundprinzipien 
Die folgenden Prinzipien sind uns besonders wichtig: Respekt und Wertschätzung, 
Partizipation, Transparenz, Gleichberechtigung und Individualität. Wir  streben daher 
an, sie in allen Bereichen umzusetzen. Dies gilt sowohl in der Arbeit mit den Kindern 
in den Kitas, in der Begegnung mit den Eltern, innerhalb des Teams wie auch in der 
Kooperation zwischen Verwaltung und pädagogischen Mitarbeiterinnen. Über die 
konkrete Umsetzung dieser Prinzipien informieren die Mitarbeiterinnen und die päda-
gogische Konzeption in den jeweiligen Einrichtungen. 
 
Respekt und Wertschätzung prägen den Umgang miteinander. Unser Gegenüber 
ist ein Mensch mit eigenen Vorstellungen, den wir achten. Freundlichkeit und Höf-
lichkeit sind selbstverständlich.  
 
Partizipation: Alle, die von einer Entscheidung betroffen sind, können sich am Ent-
scheidungsprozess beteiligen. Dies wird in kleinen Schritten mit den Kindern einge-
übt und ermöglicht ihnen so  grundlegende demokratische Erfahrungen. Eltern sind 
Experten für ihr Kind und seine ersten und wichtigsten Bezugspersonen; die Erzie-
hungsarbeit wird mit ihnen abgestimmt und ihre Lebenssituationen werden berück-
sichtigt. Wir ergänzen die Erziehung in der Familie, wir ersetzen sie nicht. In den Ein-
richtungen sind Eltern Erziehungspartner. Die Erzieherinnen arbeiten mit den Verwal-
tungsmitarbeiter/innen zusammen und werden in Entscheidungsprozesse eingebun-
den. 
  
Transparenz für unser Handeln wird zugesichert. Für die Kinder ist es wichtig, die 
Gründe für unser pädagogisches Handeln zu verstehen und klare Grenzen und Re-
geln zu erleben. Auch Erwachsene möchten eine Situation differenziert einschätzen 
können. Hintergründe für Entscheidungen des Trägers sind oft rechtliche Bestim-
mungen und finanzielle Größen. Die Verwaltung informiert die Mitarbeiterinnen in den 
Kitas über neue Entwicklungen und deren Auswirkungen. Der Elternbeirat wird 
gleichfalls eingebunden; in der Elternversammlung können alle Eltern Auskunft über 
Fragen erhalten, die die Einrichtung betreffen. Darüber hinaus sind wir jederzeit zu 
Gesprächen bereit. 
 
Gleichberechtigung ist für uns selbstverständlich. Jungen und Mädchen haben die 
gleichen Rechte in der Gruppe; Väter und Mütter sind beide Ansprechpartner für die 
Erzieherinnen. Wir ermutigen junge Männer zur Ausbildung zum Erzieher und be-
rücksichtigen Männer bei den Stellenausschreibungen. 
 
Individualität: Menschen mit und ohne Behinderung sind uns gleichermaßen will-
kommen; ebenso Menschen mit und ohne Migrationshintergrund. Auch Familien mit 
unterschiedlichen Religionszugehörigkeiten finden in den städtischen Einrichtungen 
ihren Platz. Wir orientieren uns an der individuellen Lebenswelt der Familien. Die  In-
dividualität des einzelnen Menschen ist uns wichtig; wir nutzen den Spielraum der 
allgemeinen Regelungen so weit wie möglich. Das Erleben von Vielfalt und das Zu-
sammenleben von unterschiedlichen Menschen wird im Lebensraum Kindergarten 
gewährleistet. Die städtischen Kitas arbeiten inklusiv und situationsbezogen, haben 
unterschiedliche pädagogische Ansätze und entwickeln sich laufend konzeptionell 
weiter. So können Eltern die Einrichtung wählen, die zur Erziehungseinstellung ihrer 
Familie passt. 
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3. Grundlagen / Voraussetzungen 
 
3.1 Rechtliche Grundlagen 
 
Die rechtlichen Grundlagen für die Arbeit in den städtischen Kitas ergeben sich aus 
dem Sozialgesetzbuch (SGB) VIII sowie dem dazugehörigen Landesausführungsge-
setz, Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – 
KiBiz). In dem Bundesgesetz werden Begriffe wie „was ist eine Kindertageseinrich-
tung“ oder der Rechtsanspruch auf den Besuch einer Kita festgeschrieben und Vo-
raussetzungen für Trägereignung und die Erteilung der Betriebserlaubnis benannt. 
Als Aufgaben von Kitas werden die Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes 
genannt. Das Leistungsangebot orientiert sich pädagogisch und organisatorisch an 
den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien. Dabei arbeiten alle Mitarbeiterinnen 
mit den Erziehungsberechtigten zum Wohle der Kinder zusammen. 
 
Im KiBiz werden Grundsätze der Bildungs- und Erziehungsarbeit konkretisiert. Dazu 
zählt: 

• das Kind in seiner Entwicklung zu einer eigenständigen und gemeinschaftsfä-
higen Persönlichkeit zu fördern, 

• es zu Verantwortungsbereitschaft, Gemeinsinn und Toleranz zu befähigen, 
• seine interkulturelle Kompetenz zu stärken, 
• die Herausbildung kultureller Fähigkeiten zu ermöglichen und  
• die Aneignung von Wissen und Fertigkeiten in allen Entwicklungsbereichen 

zu unterstützen.  
 
Die Förderung der Sprachentwicklung ist als eigener Grundsatz der Bildungsarbeit 
explizit im KiBiz aufgenommen worden. Die Kitas gestalten ihre Bildungsarbeit so, 
dass die unterschiedlichen Lebenslagen der Kinder und ihrer Eltern berücksichtigt 
werden und die individuelle Bildungsförderung unabhängig von der sozialen Situation 
der Kinder sicher gestellt ist. Die Kinder haben die Möglichkeit bei der Gestaltung des 
Alltags ihrem Alter bzw. ihrem Entwicklungsstand entsprechend mitzuwirken. Die 
Entwicklung und Bildung jedes Kindes werden beobachtet und regelmäßig dokumen-
tiert. 
 
Fünf städtische Kitas sind Familienzentren. Sie sind für alle Familien offen und ihre 
Angebote sind besonders für das nähere Umfeld (Sozialraum) vorgesehen. Hier 
bündeln und vernetzen sie zusätzliche Hilfs- und Beratungsangebote für Eltern und 
Familien. Sie sind durch das Gütesiegel „Familienzentrum NRW“ zertifiziert. 
 
Mit Beginn des Kindergartenjahres 2014/2015 wurden vier städtische Einrichtungen  
plusKITAs. Sie haben in besonderer Weise die Aufgabe, die Bildungschancen der 
Kinder zu stärken und dabei Eltern und Umfeld einzubeziehen. Sie müssen in der ört-
lichen Jugendhilfeplanung aufgenommen sein.   
 
Die Finanzierung der Kitas wird im KiBiz vorgegeben und erfolgt aus Mitteln des 
Landes, des Kreises als örtlichen Jugendhilfeträger und dem jeweiligen Trägeranteil. 
Der Träger erhält eine Pauschale für jedes Kind, welches eine Einrichtung besucht. 
Die Eltern müssen auf der Basis des KiBiz, nach der Satzung des Kreises Euskir-
chen über die Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch von Kitas, einen Eigen-
anteil gestaffelt nach dem jeweiligen Jahreseinkommen leisten. 
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Bei einer Betreuung über Mittag müssen zusätzlich die Kosten für das Mittagessen 
bezahlt werden. Bei Bedarf kann ein Antrag auf einen Zuschuss nach dem Bildungs- 
und Teilhabegesetz beim Kreis Euskirchen gestellt werden. 
 
Neben den Rahmenbedingungen aus SGB VIII und KiBiz nehmen weitere Normen 
und Verträge direkten Einfluss auf die Arbeit in Kitas. Hier sind insbesondere die 
Bestimmungen zum Arbeits- und Brandschutz, das Infektionsschutzgesetz, der Tarif-
vertrag für den öffentlichen Dienst und die EU-DIN-Normen zu nennen. 
 
 
3.2 Situation in Euskirchen 
 
Euskirchen hat 56.445 Einwohner (Stand 31.12.2014), die sich auf die Kernstadt 
(29.367) und die 21 Ortsteile aufteilen. Im Stadtgebiet Euskirchen gibt es 36 Kinder-
tageseinrichtungen, von denen 15 in freier und 21 in städtischer Trägerschaft sind. 
Als Freie Träger sind die katholische und die evangelische Kirche, der Kinderschutz-
bund, Kinderzentren Kunterbunt gGmbH, das Marienhospital, zwei Elterninitiativen 
und die Arbeiterwohlfahrt vertreten. Mit der Einführung des Rechtsanspruches auf ei-
nen Kindergartenplatz Mitte der neunziger Jahre wurden die meisten der jetzt beste-
henden städtischen Kindertageseinrichtungen erbaut.  
 
 
3.3 Angebotsformen in den Kitas 

 
In den Kitas werden alle Angebotsformen, die das Gesetz einem Träger zur Verfü-
gung stellt, vorgehalten. Allerdings kann nicht jede Einrichtung das gesamte Spekt-
rum zur Verfügung stellen. Es wird unterschieden in: 
 

• Gruppenform I für Kinder von zwei Jahren bis sechs Jahren 
• Gruppenform II für Kinder von vier Monaten bis drei Jahren 
• Gruppenform III für Kinder von drei bis sechs Jahren 
• Betreuungszeiten von 25, 35 und 45 Wochenstunden 
• Zertifizierte Familienzentren 
• plusKITA-Einrichtungen 
• Einrichtungen mit individuellen Schwerpunkten  

 
 
3.4 Flexible Betreuungszeiten 

 

Der Kreisstadt Euskirchen ist ein flexibles und bedarfsgerechtes Angebot an Betreu-
ungsmöglichkeiten sehr wichtig. Sie bietet in ihren Kitas folgende Betreuungszeiten 
an:  

• 25 Wochenstunden (am Vormittag),  
• 35 Wochenstunden (25 Wochenstunden am Vormittag; 10 Stunden können 

flexibel über Mittag oder am Nachmittag genutzt werden) und  
• 45 Wochenstunden (25 Wochenstunden am Vormittag und 20 Stunden über 

Mittag und am Nachmittag).  
 
Durch diese flexiblen Stundenmodelle können Beruf und Familie in Einklang ge-
bracht und die Betreuung der Kinder gesichert werden. 
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Die Öffnungszeiten der einzelnen Kitas variieren aufgrund des unterschiedlichen Be-
darfs. Die Betreuungszeiten beginnen in den Einrichtungen zwischen 07.00 Uhr und 
07.30 Uhr. Bei einer 25 Wochenstundenbetreuung endet diese in allen Einrichtungen 
um 12.30 Uhr. In der Zeit von 12.30 Uhr bis 14.00 Uhr bzw. 14.30 Uhr findet eine 
Übermittagbetreuung statt, in der allen Kindern ein Mittagessen gereicht wird. Dieses 
Angebot kann nur von Kindern in Anspruch genommen werden, deren Buchungszeit 
35 und 45 Wochenstunden beträgt, und muss von den Eltern zusätzlich bezahlt wer-
den.  
Die Betreuungszeiten enden in den Kitas in der Regel zwischen 16:00 und 16.30 
Uhr. Auf der Homepage der Kreisstadt Euskirchen (www.euskirchen.de; „Leben in 
Euskirchen“; „Jung und Alt“, „Schulen & Kindertageseinrichtungen“) können interes-
sierte Eltern die Konzeptionen der Einrichtungen einsehen. 
 
  
Städtische Kindertageseinrichtungen in der Kernstadt (Stand 01.08.2015): 
 
Kindertageseinrichtung Gruppen-

form 
Betreuungszeit Gruppen-

anzahl 
E-Mail /  
Telefonnummer 

Kölner Straße 125 
 

I, III a, b, c 
 

3 kita.koelnerstrasse@t-online.de 
02251 / 781412 

Familienzentrum 
Gottfried-Disse-Straße 32 

I, II, III a, b, c 5 
 

kita-suedstadt@t-online.de 
02251 /  89123 

Stettiner Straße 36 a 
 

I, III a, b, c 3 kita.stettinerstr@t-online.de 
02251 /54364 

Käthe-Kollwitz-Straße 1 
 
 

I, III a, b, c 2 
 

kita.kkollwitz@t-online.de 
02251 / 51062 

Familienzentrum 
Kiefernweg 11 

I, III 
 

a, b, c 3 kiga.kiefernweg@t-online.de 
02251 / 80467 

Winkelpfad 78 
 

I, III a, b, c 2 kita.winkelpfad@t-online.de 
02251 / 56067 

Nordstraße 75 
 

I, III a, b, c 
 

3 
 

kita.nordstr@t-online.de 
02251 / 56064 

Nahestraße 2 
 

I, III a, b, c 
heilpädagogi-
sche Plätze 

3 
 

kita.nahestr@t-online.de 
02251 / 779815 

Robert-Koch-Straße 23 I, II, III a, b, c 
 

3 kita.robert-koch-str@t-online.de 
02251 / 146167 

 
 
Städtische Kindertageseinrichtungen auf den Ortsteilen (Stand 01.08.2015): 
 
Kindertageseinrichtung Gruppen-

form 
Betreuungszeit Gruppen-

anzahl 
E-Mail 

Familienzentrum 
Großbüllesheim 
Feldgartenstraße 33 

I, III a, b, c 3 kita.gbh@t-online.de 
02251 / 51914 

Kreuzweingarten 
Josef-Gebertz-Straße 17 

I, III a, b, c 2 kita.kwg@t-online.de 
02251 / 63106 

Weidesheim  
Ubierstraße 6 

I, III a, b 2 kita.weidesheim@t-online.de 
02251 / 53564 

Roitzheim 
Stephanusstraße 8 

I, III a, b, c 2 kita.roitzheim@t-online.de 
02251 / 65797 

Frauenberg  
Nideggener Straße 73 

I, III a, b, c 
 

2 
 

kita.frauenberg@t-online.de 
02251 / 53966 

Palmersheim 
Laachgasse 7 

I, III a, b 2 kita.palmersheim@t-online.de 
02255 / 950534 
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Wisskirchen 
Marathonstraße 33 

I, III a, b, c 3 kita.wisskirchen@t-online.de 
02251 / 51820 

Familienzentrum  
Kleinbüllesheim 
Osloer Straße 10 

I, III a, b, c 
 

3 
 

kita.kbh@t-online.de 
02251 / 781022 

Familienzentrum 
Stotzheim 
Siriusstraße 16 

I, III a, b, c 
 

3 
 
 

kita.stotzheim@t-online.de 
02251 / 860143 

Flamersheim 
Zeisigstraße 9 

I, III a, b, c 
 

2 kiga@eu-flamersheim.de 
02255 / 2521 

Kirchheim 
Talsperrenstraße 14 

I, III a, b, c 2 kita.kirchheim@t-online.de 
02255 / 2906 

Dom-Esch 
Hasenpfad 3 

I, III b 1 kita.dom-esch@t-online.de 
02251 / 76168 

 
Insgesamt befinden sich in der Trägerschaft der Kreisstadt Euskirchen derzeit über 
1.100 Kindergartenplätze, davon 178 für Kinder unter drei Jahren. 
 
 
4. Umsetzung des KiBiz  
 
4.1 Kreisstadt Euskirchen als Träger 
 
Die Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Betreuungsplätzen in Kitas 
wird in Kooperation zwischen dem Kreis Euskirchen und den kreisangehörigen 
Kommunen als Gemeinschaftsaufgabe angesehen, auch wenn die Gewährleistungs-
verantwortung beim Kreis Euskirchen als örtlichem Träger der öffentlichen Jugendhil-
fe liegt. Daher ist die Kreisstadt Euskirchen Träger von Kitas. 
 
Die erste Einrichtung in Trägerschaft der Kreisstadt Euskirchen wurde 1952 als „städ-
tisches Haus der Jugend“ auf der Kölner Straße eröffnet. In den Jahren von 1973 bis 
1984 kamen sechs weitere Tageseinrichtungen hinzu. 
 
Zur Realisierung des 1999 eingeführten Rechtsanspruchs auf Besuch einer Kita ab 
dem vollendeten dritten Lebensjahr nach § 24 SGB VIII wurden in einem erheblichen 
Umfang zusätzliche Betreuungsplätze geschaffen. Hierzu baute die Kreisstadt Eus-
kirchen in Absprache mit dem örtlichen Träger der Jugendhilfe 14 weitere Kitas. Im 
Jahr 2000 hat sie zusätzlich die Kita in Dom-Esch von einer Elterninitiative über-
nommen. Durch die Einführung der Offenen Ganztagsschule und der gleichzeitigen 
Schließung der Hortbetreuung in den Kitas wurde im Jahr 2006 die Kita Kommerner 
Straße geschlossen. Somit ist die Kreisstadt Euskirchen heute als Träger von 21 
Kitas bzw. Familienzentren im Stadtgebiet Euskirchen tätig.  
 
Die Kitas sind bei der Kreisstadt Euskirchen im Fachbereich Schulen, Generationen 
und Soziales angesiedelt. Durch diese Konstellation können viele Synergieeffekte 
erzielt werden und es ist möglich, kurzfristig auf gesellschaftliche Entwicklungen zu 
reagieren und Vorschläge in die entsprechenden politischen Gremien zur Entschei-
dung einzubringen. 
 
Diese Anzahl von Kitas ermöglicht und erfordert den Einsatz einer eigenen Fachbe-
ratung. Ihr obliegt die Dienst- und Fachaufsicht des pädagogischen Personals in den 
Einrichtungen und zu ihren Aufgaben gehören: 
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• Gewährleistung der Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit und Konzep-
tionen 

• Qualifizierung des pädagogischen Personals 
• Erstellung eines jährlichen Fortbildungsprogramms 
• Qualitätssicherung 
• Praxisberatung 

 
Anmeldungen für die städtischen Kitas können direkt in der jeweiligen Einrichtung 
oder in der Stadtverwaltung bei Frau Nöthen (mnöthen@euskirchen.de, Telefon 14-
396) und Frau Schäfer (aschaefer@euskirchen.de, Tel. 14-479) erfolgen. Eine An-
meldung für mehrere Kitas ist möglich. 
 
In allen städtischen Kitas sind hauswirtschaftliche Kräfte zur Unterstützung des pä-
dagogischen Personals tätig. Zusätzlich werden Hausmeister eingesetzt. Sie nehmen 
vielfältige Aufgaben im und am Gebäude und im Außenbereich wahr.  
 
Die Kreisstadt Euskirchen arbeitet partnerschaftlich und unabhängig mit anderen 
Dienststellen, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Therapeuten und Beratungsstellen 
zusammen. So sind eine optimale Kooperation und Kommunikation sowie ein fachli-
cher Austausch zum Wohle der Kinder und Familien möglich. Datenschutzrechtliche 
Bestimmungen werden dabei eingehalten. 
 
Die Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung (ADGA) der Kreisstadt Euskirchen 
enthält die Grundsätze für das Arbeiten der Mitarbeiterinnen während des Dienstes 
und regelt Fragen der Organisation und den Ablauf der Dienstgeschäfte. Ergänzend 
dazu gibt es eine Dienstanweisung für die Mitarbeiterinnen der städtischen Kitas mit 
Stellenbeschreibungen. 
 
 
4.2 Pädagogisches Fachpersonal 
 
Die Kreisstadt Euskirchen setzt in ihren Einrichtungen pädagogische Fachkräfte, Er-
gänzungskräfte und Therapeuten ein, um die vielfältigen Aufgabengebiete in den 
Einrichtungen abzudecken. 
 
Die personelle Ausstattung in den Kitas erfolgt nach der Anlage zu §19 KiBiz. Mit 
dem Grundsatzbeschluss des Ausschusses für Schulen, Generationen und Soziales 
vom 28.04.2008 wurde die Personalausstattung festgesetzt. Um Personalausfälle 
abzumildern, steht in einem Vertretungspool qualifiziertes Personal zur Verfügung.  
Da die Stadt Euskirchen ein attraktiver Ausbildungsbetrieb und Arbeitgeber ist und 
außerdem die Beschäftigung kompetenter Kräfte als Qualitätsmerkmal ansieht, en-
gagiert sie sich stark in der Ausbildung von Erzieherinnen.  
 
Um entsprechendes Personal zur Verfügung zu haben, ist eine strategische Perso-
nalentwicklung notwendig. So können eine qualitativ hochwertige Bildungs- und Er-
ziehungsarbeit in den Einrichtungen gewährleistet, Mitarbeiterinnen gefördert und die 
Attraktivität der einzelnen Einrichtungen garantiert werden. 
 
Wichtig ist der Kreisstadt Euskirchen hierbei: 
 

• Qualität in der pädagogischen Arbeit stetig weiter zu entwickeln 
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• Potenziale und Fähigkeiten der Mitarbeiterinnen zu erkennen und zu fördern 
(z.B. durch Fort- und  Weiterbildungen) 

• Transparenz und offene Kommunikation  
• flexible Arbeitsmodelle für individuelle Lebensmodelle der Mitarbeiterinnen 
• Entlastung des Personals bei Personalmangel wegen Krankheit durch eige-

nen Vertretungspool 
• regelmäßige Mitarbeiterinnengespräche  
• Gesundheitsvorsorge durch Gesundheitsangebote in Kooperation mit einem 

ansässigen Fitnessstudio, wie z.B. Rückenschule und Yoga 
• Zufriedenheit am Arbeitsplatz zu erhalten und zu festigen 

 
Ein weiterer Bereich der Personalentwicklung ist die Personalgewinnung: 

 
• Personalauswahlverfahren nach festgelegten Kriterien mit Beteiligung der 

Leitungen der Kitas 
• Vorstellungsgespräche nach dem allgemeinen Gleichstellungsgesetz mit ei-

nem Fragenkatalog zum Anforderungsprofil an den/die Bewerber/in (fachli-
che, methodische und persönliche Kompetenzen) 

• Möglichkeit der Hospitation 
• eingehende Einarbeitung  
• Transparenz über die Aufgaben durch Stellenbeschreibungen 
• Einsätze im Vertretungspool 
• Schülerpraktika, Praktika während der Ausbildung und der „Boys´ Day“, an 

dem Jungen die Möglichkeit haben, erste Erfahrungen in einem sozialen Be-
ruf zu sammeln 

• Bundesfreiwilligendienst  
 
 
4.3 Berufspraktikantinnen und Auszubildende nach dem Praxisintegrierten 
Modell (PIA) 

 
Die Kreisstadt Euskirchen stellt im Rahmen der Praxisausbildung Stellen für das Be-
rufsanerkennungsjahr als staatlich anerkannte Erzieherin bereit. Sie übernimmt die 
Berufspraktikantinnen bei entsprechender Eignung gerne nach ihrem Abschluss, so-
fern Stellen zur Verfügung stehen. Ab dem 01.11.2015 werden zusätzlich Ausbil-
dungsstellen nach dem PIA-Modell angeboten. 
 
 
4.4 Qualifizierung des pädagogischen Personals  
 
Ein qualitativ hochwertiges Bildungs- und Erziehungskonzept ist der wichtigste Bau-
stein zur Qualitätssicherung und der Erfüllung des Erziehungs-, Bildungs- und Be-
treuungsauftrages. Daher sollen Fachkräfte ihr vorhandenes Wissen ständig erwei-
tern und aktualisieren, damit sie die vielfältigen Praxisanforderungen erfüllen. 
 
Die Kreisstadt Euskirchen veröffentlicht einmal jährlich ein von der Fachberatung 
konzipiertes, speziell auf die Interessen und Bedürfnisse der städtischen Einrichtun-
gen ausgerichtetes Fortbildungsprogramm. In diesem Rahmen können auch Mitar-
beiterinnen, die über besonderes Fachwissen zu einem bestimmten pädagogischen 
Thema verfügen, ihr Wissen an die Kolleginnen weitergeben („Aus der Praxis für die 
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Praxis“). Für externe Fortbildungen und Fachliteratur steht den Einrichtungen ein 
Budget zur Verfügung. 
 
Zudem steht den Mitarbeiterinnen einmal wöchentlich Zeit für eine Dienstbespre-
chung zur Verfügung. Hier werden pädagogische Inhalte besprochen, Aktivitäten ge-
plant und die Arbeit reflektiert. Fachlicher Austausch, kollegiale Beratung und  konti-
nuierliche Evaluierung stehen im Mittelpunkt. 
 
Der Träger gewährt den Mitarbeiterinnen Zeit, in der sie gruppenintern Fallbespre-
chungen, pädagogische Inhalte und aktuelle Themen aus dem Gruppengeschehen 
besprechen können. Dienstbesprechungen und Vorbereitungszeiten werden zeitlich 
individuell von jeder Einrichtung organisiert. 
 
Zusätzlich bietet die Kreisstadt Euskirchen in Absprache mit den Kitas Teamfortbil-
dungen und Supervisionen an, um die Teams zu stärken, zu qualifizieren und Hand-
lungen des Einzelnen/des Teams zu reflektieren. 
 
Für die Mitarbeiterinnen besteht die Möglichkeit, in anderen Einrichtungen der Kreis-
stadt zu hospitieren, um neue pädagogische und methodische Aspekte kennen zu 
lernen, zu verinnerlichen und gegebenenfalls zu übernehmen. 
 
Für die Leitungen finden spezielle Fortbildungen statt. Einzelcoachings können ver-
einbart und Erfahrungen mit anderen Leitungen ausgetauscht werden. In regelmäßi-
gen Intervallen findet eine Dienstbesprechung mit den Leitungen der Kindertagesein-
richtungen, der Fachbereichs- und Abteilungsleitung sowie der Fachberatung statt.  
 
 
4.5 Bauliche Gegebenheiten 
 
Alle städtischen Kita-Gebäude stehen im Eigentum des Zentralen Immobilienmana-
gements der Kreisstadt Euskirchen und orientieren sich auch baulich an den Vorga-
ben des Landschaftsverbandes Rheinland. Die Räumlichkeiten der Kitas können zur 
Umsetzung des Bildungs- und  Betreuungsauftrag je nach Bedarf und konzeptionel-
len Schwerpunkten genutzt und gestaltet werden, so dass der bestmögliche Nutzen 
für Kinder entsteht. 
 
Bei Gruppenumwandlungen (z.B. U3 Umwandlung) ist ein Um- bzw. Ausbau unum-
gänglich. Die Planung und Durchführung werden in Abstimmung zwischen dem örtli-
chen Träger der Jugendhilfe, dem Landschaftsverband, dem Zentralen Immobilien-
management, dem Fachbereich für Schulen, Generationen und Soziales und den 
Fachkräften (der Leitung) vor Ort gemäß den Vorgaben und Rahmenbedingungen 
des Landschaftsverbandes koordiniert. 
 
 
4.6 Ausstattung der Kitas 
 

• Alle Kitas verfügen über unterschiedlich große, helle und freundliche Räum-
lichkeiten. 

• Alle Räumlichkeiten entsprechen den einschlägigen Sicherheitsstandards. 
• Das Mobiliar und das Spiel- und Beschäftigungsmaterial in den Gruppen sind 

dem Alter der dort zu betreuenden Kinder angepasst. 
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• Die Gruppen bieten Platz und Gelegenheit zum gleitenden/gemeinsamen 
Frühstück, d.h. es stehen den Kindern Tische und Stühle zur Verfügung. 

• Es sind verschiedene Raumzonen für Bildungsbereiche in den Kitas vorhan-
den. So haben die Kinder beispielsweise die Möglichkeit sich auszuruhen, in 
einer Konstruktions- bzw. Rollenspielecke tätig zu sein und am Kreativtisch 
frei oder angeleitet zu gestalten. Zudem haben die Kinder genügend Platz 
Freispielangebote wahrzunehmen. 

• Alle Außengelände der städtischen Kitas bieten kindgerechte Ausstattungen. 
• Die Büros sind alle mit PCs und Internetanschluss ausgestattet. 
• Die Kitas verfügen über Räumlichkeiten, die ein ungestörtes Entwicklungs- 

bzw. Beratungsgespräch zwischen Mitarbeiterinnen und Eltern ermöglichen. 
• Jede Kita verfügt über eine Küche, die sowohl für hauswirtschaftliche Angebo-

te mit den Kindern als auch für die Zubereitung bzw. Portionierung des Mitta-
gessens geeignet ist und sämtliche einschlägigen Bestimmungen erfüllt. 

 
 

4.7 Sicherheitsstandards  
 
Bei der Kreisstadt Euskirchen wird auf die Einhaltung und Dokumentation der Si-
cherheitsstandards geachtet: 
 

• eine Sicherheitsbeauftragte in jeder Einrichtung 
• Schulungen für die Sicherheitsbeauftragten 
• Sicherheitsprüfung der Außenspielgeräte durch entsprechend fachlich ge-

schultes Personal 
• tägliche Kontrolle des Außengeländes 
• mehrere Ersthelferinnen in jeder Einrichtung 
• Erste Hilfe-Schulungen für pädagogische Mitarbeiterinnen 
• Baubegehungen 
• Brandschutzkontrollen 
• Alarmübungen in den Einrichtungen 
• in allen Gebäuden und Außenbereichen herrscht absolutes Rauchverbot 

 
 

4.8 Gesundheitsmanagement 
 

• Schallschutzmaßnahmen werden in den Einrichtungen umgesetzt. 
• Betriebsärztliche Untersuchungen sind durch die Betriebsärztin gewährleistet. 
• Für jede Mitarbeiterin wird bei Bedarf ein ergonomischer Erzieherstuhl zur 

Verfügung gestellt. 
• Interne und externe Fortbildungsangebote zum Thema „Gesundheit“ werden 

angeboten. 
• Team- und Einzelsupervisionen sind nach Bedarf und in Absprache mit der 

Fachberatung möglich. 
• Bedarfsorientiert werden im Rahmen der Möglichkeiten alternative Einsatz-

möglichkeiten für Mitarbeiterinnen innerhalb der Einrichtungen geschaffen. 
• Die Mitarbeiterinnen haben die Möglichkeit, gesundheitsfördernde Angebote in 

einem Fitnessstudio in Euskirchen zu nutzen. Sie können beispielsweise ihre 
Rückenmuskulatur stärken oder Entspannungsübungen wahrnehmen. Der 
Mitgliedsbeitrag ist ermäßigt. 
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4.9 Öffentlichkeitsarbeit 
 
Um den Interessierten das Leistungspaket, die pädagogische Arbeit und die Ziele der 
Kitas nahe zu bringen und zu präsentieren, ist eine gut organisierte und gezielte Öf-
fentlichkeitsarbeit unerlässlich. 
Das jeweilige pädagogische Konzept, die Schwerpunkte und Ziele einer jeden Ein-
richtung werden in der Öffentlichkeit transparent dargestellt. 
Hierzu nutzt die Kreisstadt Euskirchen folgende Möglichkeiten: 

• Internetauftritt, auf der jede Einrichtung mit ihrem individuellen Konzept vertre-
ten ist 

• Presseberichte über Feste, größere Neuanschaffungen und Neueröffnungen 
von Gruppen 

• Informationsveranstaltungen zu unterschiedlichen Themen wie z.B. Erziehung, 
Kinder und Familie, Lebenshilfe oder Deutschkurse für Bürger/innen mit Mig-
rationshintergrund 

• Vernetzung mit anderen Institutionen 
• Die Leiterinnen vor Ort bieten individuelle Termine an, bei denen Interessierte 

die Einrichtungen besichtigen können und Informationen über das jeweilige 
Konzept erhalten 

• Bewegungs- und Spielangebote für Kinder auf regionalen Festivitäten 
 
 
 
5. Pädagogische Arbeit 
 
Wir legen großen Wert auf die Individualität der einzelnen Einrichtungen mit ihren 
unterschiedlichen Kindern, Mitarbeiterinnen, Eltern und dem Umfeld. Einheitliche 
Vorgabe ist die Einhaltung der Grundprinzipien: Respekt, Wertschätzung, Partizipa-
tion, Transparenz und Gleichberechtigung. 
 
Die pädagogische Arbeit soll sich an der Lebenssituation des Kindes orientieren und 
den Bedarf der Familie sowie die Erziehungsvorstellungen der Eltern berücksichti-
gen. Deshalb ist es wichtig, dass ein Träger mit 21 Kitas im Stadtgebiet kein unifor-
mes Konzept von außen vorgibt, sondern dass jede Einrichtung eine individuelle 
Konzeption entwickeln und leben kann. Alle Kitas haben daher selbst gewählte 
Schwerpunkte und unterschiedliche Wege, diese umzusetzen. Die jeweilige Konzep-
tion gibt hierüber Auskunft; sie wird regelmäßig überarbeitet und nach der sich stän-
dig wandelnden Lebensrealität aktualisiert. Transparenz wird durch die Veröffentli-
chung im Internet gewährleistet (www.euskirchen.de; Leben in Euskirchen“; „Jung 
und Alt“, „Schulen & Kindertageseinrichtungen“). Vor Aufnahme ihres Kindes verein-
baren Eltern ein Gespräch in der Kita und können alle offenen Fragen vor Ort klären. 
Auch nach Aufnahme ist eine Hospitation möglich, um zu erfahren, wie die Pädago-
gik in der Gruppe umgesetzt und gelebt wird.  

 
Viele städtische Kitas sind in ihren Schwerpunkten durch außenstehende Stellen, 
zum Beispiel als anerkannte Bewegungskindergärten teils mit dem Pluspunkt Ernäh-
rung oder als musikfreundliche Kita, zertifiziert. Einige Einrichtungen sind auf dem 
Weg zur Zertifizierung als „Haus der kleinen Forscher“, andere als „Papilio-
Einrichtung“. Fünf Kitas sind als Familienzentrum zertifiziert. 
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Diese Vielfalt bedeutet für Eltern eine große Wahlmöglichkeit; sie können sich orien-
tiert an den Bedürfnissen ihres Kindes für eine der 21 Kitas entscheiden. 

 
 

5.1 Auftrag der Kita 
 

Die Kitas haben laut KiBiz einen eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreu-
ungsauftrag (KiBiz § 3). 

 
Betreuung 
Betreuung bedeutet für uns, die Grundbedürfnisse des Kindes wie z. B. Nahrung, 
Körperpflege, Bewegung und Ruhe zu erfüllen. Gleichzeitig haben wir auch die Auf-
gabe, für sein emotionales Wohlbefinden zu sorgen. Wir vermitteln dem Kind ein Ge-
fühl von Sicherheit, sorgen dafür, dass es sich integriert fühlt und Wertschätzung er-
fährt. Für Eltern ermöglicht verlässliche Betreuung die Vereinbarung von Beruf, Fami-
lie und ihrer eigenen Lebensplanung. 

 
Erziehung 
Erziehung ist für uns ein positives pädagogisches Handeln mit dem Ziel, dass Kinder 
sich zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten entwickeln 
können. Hierzu gehört das Erleben von Vielfalt: Zusammenleben zum Beispiel von 
Kindern 

• verschiedener Altersstufen,  
• unterschiedlichen Geschlechts,  
• mit und ohne Migrationshintergrund, 
• mit und ohne Behinderung,  
• in unterschiedlichen Lebenssituationen, 
• in verschiedenen Familienformen, 
• mit unterschiedlichen Erziehungsvorstellungen der Eltern,  
• mit individuellem Entwicklungsstand, Stärken und Schwächen, Interessen und 

Persönlichkeiten. 
 
Es ist Ziel der Erziehung in unseren Kitas, Individualität zu erleben und als Bereiche-
rung zu empfinden. Die Kinder sollen ihren Platz in der Gruppe finden und die hierfür 
notwendigen Regeln anerkennen, einhalten und weiterentwickeln. Dazu gehört es 
auch, Grenzen von anderen zu akzeptieren und selbst Grenzen zu setzen. 
 
Bildung 
Bildung bedeutet für uns, das Kind in seiner Auseinandersetzung mit sich selbst und 
seiner Umwelt zu unterstützen. Kinder bilden sich von Geburt an, sie setzen ihre 
Selbstbildungspotenziale aktiv ein. Durch wahrnehmende Beobachtung erleben die 
Mitarbeiterinnen die Lebenswelt und die Persönlichkeit des Kindes; daran anknüp-
fend gestalten sie partizipativ ein attraktives Lernumfeld und bieten den Kindern viel-
fältige Erfahrungsmöglichkeiten. Damit bereiten sie die Kinder auch auf die zukünfti-
ge Lernerfahrung in der Schule vor.  
 
Die Kinder erleben und bewältigen Aufgaben des täglichen Lebens in allen Bildungs-
bereichen. Die Mitarbeiterinnen in den Kitas begleiten die Kinder in ihrem ständigen 
Lernprozess partnerschaftlich. Sie ermöglichen ihnen eigenständiges Entdecken, Er-
kunden und Experimentieren und dokumentieren die Lernschritte und -erfolge. 
 



Trägerkonzeption der städtischen Kindertageseinrichtungen 15

Dreifacher Auftrag 
Die drei Bereiche - Betreuung, Erziehung und Bildung - erleben wir einerseits als 
aufeinander aufbauend, denn Wohlbefinden durch verlässliche Betreuung ist die Vo-
raussetzung für einfühlsame Erziehung und Bildung mit Engagiertheit. 
 
Andererseits sind sie gleichrangig und finden meist gleichzeitig und ganzheitlich statt. 
So stillt ein Kind am Frühstückstisch seinen Hunger, gleichzeitig lernt es die Regeln 
der Tischgemeinschaft einzuhalten und kann durch Probieren angebotener Speisen 
Neues kennen lernen. Auch die wertschätzende Beziehung der Mitarbeiterinnen zu 
den Kindern und die behagliche Atmosphäre in den Einrichtungen unterstützen alle 
drei Bereiche: Sie helfen Kindern sich wohl zu fühlen, Vertrauen zu entwickeln und 
sich auf andere Menschen einzulassen und schaffen eine Basis, um die Umwelt zu 
erkunden und neue Erfahrungen zu machen. 
 
 
5.2 Bildungsbereiche 
 
Zur Sicherstellung der Bildungsarbeit in den Kitas trat in Nordrhein-Westfalen 2003 
die Bildungsvereinbarung in Kraft. Ziel ist es, Kindern nicht nur Wissen und Fertigkei-
ten zu vermitteln, sondern sie in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit und in der Aus-
schöpfung ihrer Potenziale zu unterstützen. Dabei werden vier Bildungsbereiche be-
nannt: 

• Bewegung 
• Spielen und Gestalten, Medien 
• Sprache(n) 
• Natur und kulturelle Umwelt(en) 
 

Diese Bildungsbereiche greifen oft ineinander. Wenn z. B. drei Kinder auf dem Bau-
teppich eine Stadt bauen, sind alle Bereiche angesprochen: Die Kinder setzen ihre 
Grob- und Feinmotorik ein, sie gestalten eine Szene, sie sprechen sich untereinander 
ab und verarbeiten schöpferisch ihre Eindrücke aus der Lebenswelt. 
 
Die Entwicklung des Kindes erfolgt durch den Einsatz seiner Selbstbildungspotenzia-
le. Hier benennt die Vereinbarung fünf: 

• Differenzierung von Wahrnehmungserfahrung über die Körpersinne, über die 
Fernsinne und über die Gefühle 

• innere Verarbeitung durch Eigenkonstruktionen, durch Fantasie, durch sprach-
liches Denken und durch naturwissenschaftlich-logisches Denken 

• soziale Beziehungen und Beziehungen zur sachlichen Umwelt 
• Umgang mit Komplexität und Lernen in Sinnzusammenhängen sowie 
• forschendes Lernen 

 
Auch beim oben genannten Beispiel wirken mehrere dieser Selbstbildungspotenziale 
zusammen. 
 
Aufgabe der pädagogischen Kräfte ist es, die Kinder beobachtend wahrzunehmen 
und zu begleiten. Sie schaffen eine vorbereitete Umgebung, die den Kindern zahlrei-
che Lernanreize bietet. In der Gesamtgruppe, in Teilgruppen und auch einzelnen 
Kindern geben sie gezielte Anregungen und Impulse und bieten neue Lernerfahrun-
gen. 
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Die Bildungsarbeit soll laut KiBiz wie auch nach der Bildungsvereinbarung und nach 
unserem Verständnis in Zusammenarbeit mit den Eltern erfolgen. Eltern sind über die 
Bildungsprozesse ihres Kindes zu informieren. Bei Zustimmung der Eltern erfolgt ei-
ne schriftliche Dokumentation (KiBiz § 13 b) in Form eines Portfolios; sie wird ihnen 
ausgehändigt, wenn das Kind die Einrichtung verlässt (z. B. vor der Einschulung).  
 
Wir haben uns nach In-Kraft-Treten der Bildungsvereinbarung intensiv mit den Vor-
gaben auseinandergesetzt. Unter großer Beteiligung wurden in zahlreichen Work-
shops die Inhalte erarbeitet und Formen zur Umsetzung entwickelt. Es fanden meh-
rere Fortbildungen mit Wissenschaftler/innen statt, die diese Vereinbarung im Auftra-
ge des Landes entwickelt haben. So konnte ein Anknüpfen an den aktuellen Stand 
der Bildungsforschung erreicht werden.  
 
2010 gab das Land NRW „Grundsätze zur Bildungsförderung für Kinder von 0 – 10 in 
Tageseinrichtungen und Schulen im Primarbereich in Nordrhein-Westfalen“ heraus. 
Hier wird ein gemeinsames Bildungsverständnis für Elementar- und Primarbereich 
festgeschrieben. Grundlage ist eine Zusammenarbeit zwischen den beiden Institutio-
nen und dem Elternhaus. Die zur Zeit geltenden vier Bildungsbereiche werden weiter 
differenziert in zehn Bereiche; dass diese Darstellung eher der gedanklichen Logik 
der Erwachsenen als dem ganzheitlichen Lernen des Kindes entspricht, wird aus-
drücklich anerkannt. Für die Kitas bedeutet dies also bei gleichen Angeboten eine 
differenziertere Zuordnung. 
 
Diese Grundsätze zur Bildungsförderung wurden landesweit erprobt und sollen in ei-
ner noch ausstehenden überarbeiteten Fassung die Bildungsvereinbarung ersetzen.  
 
 
5.2.1 Bewegung 
 

Bewegung ist ein grundlegendes Bedürfnis jedes Kindes. Hierdurch erweitern Kinder 
ihre körperlichen und geistigen Fähigkeiten und entwickeln neue Kompetenzen. 
Durch Bewegung treten sie auch in Kontakt zu anderen und knüpfen soziale Bezie-
hungen. Nicht zuletzt ermöglicht sie ihnen, ihre Umwelt zu entdecken und zu verste-
hen, sie zu „be- greifen“.  
 
Manche Kinder haben nicht genügend Möglichkeiten, ihren Bewegungsdrang auszu-
leben: Enge Wohnverhältnisse, dichter Straßenverkehr und manchmal wenig Aus-
gleichsmöglichkeiten führen zu Bewegungsmangel. Kitas schaffen hier ein Gegen-
gewicht: In den städtischen Kitas wird die Umgebung bewegungsfreundlich gestaltet, 
so dass die Kinder im Alltag sowohl im Gebäude als auch im Außengelände vielfälti-
ge Bewegungsanreize erleben. Zusätzlich geben die Mitarbeiterinnen einzelnen Kin-
dern, Kleingruppen oder der Gesamtgruppe gezielte Anregungen und Impulse, um 
die Weiterentwicklung anzuregen und herauszufordern. So gibt es z. B. Angebote im 
Mehrzweckraum, in denen Kindern neue Materialien oder Bewegungsformen vermit-
telt werden, aber auch „Bewegungslandschaften“, in denen die Kinder sich Heraus-
forderungen nach ihren Möglichkeiten und ihrem Selbstvertrauen wählen. Im Außen-
gelände laden Fahrzeuge wie Roller, Dreiräder oder Pedalos zum Fahren ein – 
Rücksichtnahme auf die „Fußgänger“ wird gleichzeitig eingeübt. Traditionelle Spiele 
wie Seilspringen, Gummitwist, Hüpfekästchen oder Nachlaufspiele fördern zusätzlich 
Regelbewusstsein. Mit der Stärkung ihrer Bewegungsfreude können Kinder positive 
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Gewohnheiten aufbauen, die zur Gesunderhaltung jetzt wie auch im späteren Leben 
beitragen. 
 
Zum Bereich der Bewegung gehört es auch, für angemessene Ruhemöglichkeiten zu 
sorgen und so einen Ausgleich von Anspannung und Entspannung zu schaffen. Die 
Erzieherinnen geben den Kindern kindgemäße Anregungen zur Entspannung; so 
können diese zur Ruhe kommen und erleben, wie gut ihnen das tut. Besonders Kin-
der, die den ganzen Tag betreut werden, benötigen häufig in der Mittagszeit eine 
Ruhephase, in der sie sich entspannen und vielleicht sogar schlafen können. Den 
ganzen Tag über gibt es Rückzugsmöglichkeiten für die Kinder. 
 
 
5.2.2 Spielen und Gestalten, Medien 
 
Spielen bedeutet für Kinder, sich mit der Welt auseinander zu setzen, sie sich anzu-
eignen und aus ihren Erfahrungen zu lernen. Im Spiel verarbeiten Kinder ihre Eindrü-
cke, sie können ihre Gefühle bewältigen und Neues erleben. Die verschiedenen 
Spielformen wie z. B. das Konstruktionsspiel oder das Rollenspiel ermöglichen dabei 
unterschiedliche Erfahrungen. Besonders wichtig ist in den Kitas das Freispiel, in 
dem die Kinder selbst ihre Spielpartner, den Ort, die Dauer, das Thema und das Ma-
terial wählen - hier können sie ihren Bedürfnissen entsprechend ihr Spiel gestalten. 
Bei allen Spielen mit Partnern sind Absprachen und Kooperation nötig. Gelingt dies 
nicht, entstehen Konflikte - auch diese sind ein wichtiges Lernfeld für Kinder. 
 
Die Möglichkeiten zum kreativen Gestalten in Kitas sind vielfältig. Die Kinder können 
immer wieder neue Materialien kennen lernen, so zum Beispiel beim Malen und Ex-
perimentieren mit Buntstiften, Wasserfarbe, Fingerfarbe, Kleisterfarbe oder Kreide. 
Knete oder Ton ermöglichen Modellieren, im Sandkasten können Türme und  Höhlen 
entstehen, auf dem Bauteppich entstehen Konstruktionen mit unterschiedlichen Ma-
terialien. Mit der Stimme, dem Körper, Orff-Instrumenten oder selbst gebastelten 
Klangwerkzeugen können Töne und Geräusche gebildet und gemeinsam Klangge-
schichten vertont werden. Wie im Theater können Szenen entwickelt und gestaltet 
werden, wozu auch Kulissen und Kostüme hergestellt werden.  
 
In allen städtischen Kitas gibt es eine große Auswahl an Medien: Bilderbücher wer-
den eingeführt und vorgelesen und stehen den Kindern zum selbstständigen Be-
trachten zur Verfügung. CD-Spieler und Kassettenrecorder ermöglichen das Hören 
von Musik oder Geschichten und auch Aufnahmen der eigenen Stimme und von 
Klangexperimenten. Jede Kita hat die Möglichkeit, einen eigenen Computer mit kind-
gemäßen Spielen anzubieten, an dem die Kinder in Absprache eigene Lernerfahrun-
gen machen können. Der Einsatz neuer Medien richtet sich nach der Situationsana-
lyse und dem pädagogischen Konzept der jeweiligen Einrichtung. 
 
In den städtischen Kitas finden Kinder ein attraktives Umfeld vor, das viele Anreize 
zum Spielen und Gestalten und zum Umgang mit Medien bietet. Die vorbereitete 
Umgebung lädt Kinder ein, aktiv zu werden. Die Erzieherinnen sorgen nicht nur für 
eine ansprechende Auswahl an Material, sie führen es auch ein und zeigen den Kin-
dern Spielformen und Gestaltungstechniken. Sie geben den Kindern vielfältige Anre-
gungen und ermutigen sie zu eigenen Versuchen. In Projekten entwickeln sie mit den 
Kindern Gemeinschaftsaktionen wie Theateraufführungen.  
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Nicht zuletzt sind die Erzieherinnen auch Spielpartner, mit denen die Kinder viel 
Spaß erleben können. 
 
 
5.2.3 Sprache(n) 
 
Sprache ist ein wichtiges Werkzeug für den Menschen; sie kann als „Schlüssel zur 
Welt“ bezeichnet werden. Differenziertes Sprachvermögen ist sehr hilfreich bei der 
Gestaltung von sozialen Beziehungen; es ermöglicht die Darstellung des eigenen 
Standpunktes und das Verbalisieren von Gefühlen, das Verständnis für andere Men-
schen und das Aushandeln von unterschiedlichen Interessen sowie das Lösen von 
daraus entstehenden Konflikten. Auf der anderen Seite ist Sprache auch nützlich bei 
der Erforschung und Aneignung der sachlichen Umwelt: Sprechen und Denken sind 
eng miteinander verbunden. Zum Verständnis vieler Gegebenheiten sind sprachliche 
Erklärungen unabdingbar.  
 
Bei Aufnahme in den Kindergarten ist die Sprachentwicklung noch nicht abgeschlos-
sen: Der Wortschatz erweitert sich stetig, grammatikalische Formen wie Passiv und 
Konjunktiv werden entdeckt und angewandt, aus Satzreihen werden Satzgefüge 
usw. Daher brauchen alle Kinder zu Hause wie auch in der Kita Anregung und Förde-
rung. Im Vorschulalter lernen Kinder Sprache am leichtesten in Verbindung mit Hand-
lung. Durch das vielfältige Bildungsangebot in den städtischen Kitas gibt es zahlrei-
che Themen, über die Kinder miteinander und mit den Erwachsenen ins Gespräch 
kommen. 
 
Die Erzieherinnen verankern Sprachförderung im Alltag. Sie hören den Kindern aktiv 
zu, wenn diese sich mitteilen möchten. Handlungsbegleitendes Sprechen ermöglicht 
Förderung in für das Kind bedeutsamen Situationen. Angebote in der Gesamtgruppe 
(wie z. B. bei Kreisspielen), in Kleingruppen (wie z. B. bei einer Bilderbuchbetrach-
tung) oder für einzelne Kinder (z. B. beim Zählen der Würfelaugen) ermöglichen allen 
Kindern Weiterentwicklung im sprachlichen Bereich. „Highlights“ wie Ausflüge und 
Feste bieten besondere Gesprächsanlässe.  
 
Da Sprache überwiegend über ein Vorbild gelernt wird, reflektieren die Erzieherinnen 
ihr eigenes Verhalten. Sie beobachten mindestens einmal jährlich die Sprachentwick-
lung der Kinder mit standardisierten Verfahren und tauschen sich über das Ergebnis 
mit den Eltern im Rahmen des Entwicklungsgespräches aus. 
 
Manche Kinder sprechen eine andere Muttersprache als Deutsch. Ihre Zweisprachig-
keit wird als besondere Kompetenz anerkannt und wertgeschätzt. Für alle Kinder 
gleich welcher Muttersprache ist es ein Gewinn, ein Bewusstsein für unterschiedliche 
Sprachen zu entwickeln. Das Erleben von verschiedenen Sprachen wird in den städ-
tischen Kitas aktiv gefördert.  
 
Die Kitas bieten auch eine erste Hinführung zur Schriftsprache: Mit Reimen, Silben-
klatschen und dem Heraushören von Anlauten wird ein erster Grundstock zur phono-
logischen Bewusstheit gelegt, der das Erlernen von Lesen und Schreiben in der 
Grundschule erleichtert. Eine positive Einstellung zu Schrift wird durch häufiges Vor-
lesen und Bilderbuchbetrachtungen gefördert. 
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5.2.4 Natur und kulturelle Umwelt(en) 
 

Damit Kinder ihr gegenwärtiges und ihr zukünftiges Leben gestalten können, müssen 
sie vielseitige Kompetenzen in unterschiedlichen Sachgebieten entwickeln. Kinder 
gehen neugierig auf die Umwelt zu und entdecken und erforschen sie. Ihre Entde-
ckerfreude wird von den Mitarbeiterinnen begrüßt und unterstützt. Dies bezieht sich 
auf unterschiedliche Bereiche:  
 
Kinder interessieren sich für ihren Körper; sie testen ihre Möglichkeiten und Grenzen 
aus. Die Erzieherinnen bringen ihnen ein gesundheitsförderndes Verhalten nahe. Er-
nährung und Körperpflege werden bewusst gestaltet. Das Kind soll ein sicheres Ge-
fühl für den eigenen Körper entwickeln: Habe ich noch Hunger oder bin ich schon 
satt? Ist mir warm oder brauche ich eine Jacke? Genieße ich es, wenn mich jemand 
berührt, oder ist mir das unangenehm? Wie kann ich mich wehren, wenn mir jemand 
zu nahe kommt? Solche Themen stellen auch eine kindgemäße Sexualerziehung 
dar, die gleichzeitig einen ersten Schritt zur Vorbeugung gegen sexuellen Miss-
brauch einschließt. 
 
In allen Kitas wird großer Wert auf eine gesunde Ernährung beim Frühstück, Mittag-
essen und bei Snacks gelegt. Die gesundheitlichen Aspekte der Ernährung werden 
den Kindern nahe gebracht. In jeder Einrichtung findet eine Zahnprophylaxe statt. 
Die Kinder können sich unter Anleitung des pädagogischen Fachpersonals nach dem 
Essen die Zähne putzen. In regelmäßigen Abständen finden ärztliche Untersuchun-
gen in Kooperation mit dem Gesundheitsamt in den Einrichtungen statt, das Einver-
ständnis der Eltern vorausgesetzt. 
 
Medikamente dürfen von den pädagogischen Mitarbeiterinnen nur nach Vorlage ei-
ner ärztlichen Bescheinigung und nach Abschluss eines Zusatzvertrages an die Kin-
der verabreicht werden. Die Mitarbeiterinnen sorgen in Zusammenarbeit mit den El-
tern für einen ausreichenden Sonnenschutz der Kinder. Hier sind geeignete Klei-
dung, Sonnenschutz und das Spielen im Schatten im Rahmen einer gesundheitli-
chen Vorsorge sehr wichtig. 
 
Im abwechslungsreich gestalteten Außengelände gibt es viele Möglichkeiten, Natur 
zu erleben. Kinder säen Pflanzen, pflegen sie und beobachten ihr Wachstum. Sie 
fangen Insekten, beobachten sie und lassen sie wieder frei. Elemente der Natur, von 
der Ameise bis zu den Sternen, können Thema in der Kita werden. Experimente zu 
physikalischen Phänomenen werden angeboten; forschendes Lernen der Kinder wird 
von den Mitarbeiterinnen unterstützt. Umweltbewusstsein und nachhaltiges Denken 
beginnen schon im Kleinen; so werden beispielsweise den Kindern Getränke zur Ver-
fügung gestellt und damit das Mitbringen von „Trinktütchen“ vermieden und das Müll-
aufkommen verringert. 
 
Die Umgebung der Kita ist von unserer Kultur geprägt. In Exkursionen, z. B. zur 
Stadtbibliothek, zum Einkaufen oder in das Krankenhaus, lernen die Kinder andere 
Institutionen kennen und üben sich im korrekten Verhalten im Straßenverkehr. Durch 
Erlebnisse auf Urlaubsreisen und Erzählungen von Kindern mit Migrationshintergrund 
kommen Fragen auf, wie das Leben in anderen Ländern aussieht. Auch Fragen nach 
vergangenen Zeiten werden gestellt: Wie lebten Opa und Oma? Wie verlief der Alltag 
eines Ritters? Wie sah die Erde zur Zeit der Dinosaurier aus? Solche Themen wer-
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den gemeinsam von Kindern und Erzieherinnen entwickelt und in einem Projekt erar-
beitet. 
 
 
5.3 Besondere Zielgruppen 
 
5.3.1 Kinder unter drei Jahren 
 
Der 1996 eingeführte Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ab drei Jahren 
wurde  zum 01.08.2013 um den Anspruch auf Betreuung ab dem vollendeten ersten 
Lebensjahr erweitert, entweder in einer Kita oder durch Kindertagespflege. 
 
Gerade bei den jüngeren Kindern ist es wichtig, dass eine behutsame Eingewöhnung 
erfolgt. Eltern begleiten das Kind anfangs in die Kita und helfen ihm, die neue Umge-
bung kennen zu lernen und Kontakt zu den anderen Kindern und den fremden Er-
wachsenen aufzunehmen. Erst wenn ein Kind Vertrauen zur Erzieherin gefasst und 
eine Bindung zu ihr aufgebaut hat, kann es sich wirklich wohlfühlen und seine neue 
Umgebung erforschen. Dieser Eingewöhnungsprozess erfolgt in Absprache zwischen 
Eltern und Erzieherinnen nach den Bedürfnissen des Kindes. Auch für die Eltern be-
deutet die Aufnahme eine Umgewöhnung - das eigene Kind fremden Personen zu 
überlassen. Die gemeinsame Gestaltung der Eingewöhnung ist auch der Einstieg in 
die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Erzieherinnen. 
 
 
5.3.2 Kinder mit Behinderung 
 
Einige Kinder haben von Geburt an einen besonderen Unterstützungsbedarf und be-
nötigen besondere Betreuung. Nach der Anmeldung in der Kita findet ein Hilfeplan-
gespräch zwischen den Eltern, den Mitarbeiterinnen und dem Jugendamt statt. In 
diesem Gespräch wird erörtert, welche Förderung für das Kind angezeigt ist. Zurzeit 
gibt es zwei Möglichkeiten:  
 

• In einer Kitagruppe werden Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam 
aufgenommen. Es wird im Vorfeld abgeklärt, ob die nötigen Rahmenbedin-
gungen vorliegen oder geschaffen werden können, damit die Kinder die Mög-
lichkeit erhalten, ihr Entwicklungspotential auszuschöpfen. 

• In der heilpädagogischen Gruppe werden bis zu 10 Kinder betreut, die behin-
dert oder von einer Behinderung bedroht sind. Hier ist für therapeutische Ver-
sorgung durch Fachkräfte aus den Bereichen Logopädie sowie Motopädie o-
der Physiotherapie gesorgt. Die kleinere Gruppe ermöglicht das Eingehen auf 
die besonderen Bedürfnisse aller Kinder. 

 
Manchmal stellt sich ein besonderer Betreuungsbedarf erst heraus, nachdem das 
Kind in einer Kitagruppe aufgenommen wurde und Eltern sich mit dem pädagogi-
schen Personal  über die zu Hause und in der Kita gemachten Beobachtungen aus-
tauschen. Auch hier erfolgt ein Hilfeplangespräch und evtl.  ein Antrag auf Eingliede-
rungshilfe beim Sozialhilfeträger.  
 
 
5.3.3 Kinder vor dem Eintritt in die Schule 



Trägerkonzeption der städtischen Kindertageseinrichtungen 21

Die Zeit in der Kita soll so gestaltet sein, dass das Kind sich wohlfühlt und die Ge-
genwart genießen kann; gleichzeitig sollen seine Entwicklung und seine Selbstbil-
dung angeregt werden, damit es für die Zukunft eine gute Basis hat. Insofern ist die 
gesamte Kindergartenzeit eine indirekte Vorbereitung auf die Zukunft und auf die 
sich anschließende Herausforderung, die Schule. 
 
Im letzten Kindergartenjahr wird diese Vorbereitung spezifischer. Die Kinder genie-
ßen ihre Zeit als „Große“ und vielleicht auch als „Spielführer“ und „Bestimmer“. Sie 
können zunehmend mehr Verantwortung für sich, andere Kinder und die Umgebung 
übernehmen. Angebote nur für sie helfen ihnen, sich in ihrer neuen Rolle zurechtzu-
finden. Ausflüge, z. B. in ein Museum, zur Feuerwehr oder in das „Grüne Klassen-
zimmer“ vermitteln ihnen neues Sachwissen, verhelfen zu Sicherheit in unbekannten 
Situationen und trainieren gleichzeitig das regelkonforme Verhalten im Straßenver-
kehr, das für den späteren Schulweg gebraucht wird. Das Thema „Schule“ wird auf-
gegriffen und die hiermit verbundene Vorfreude, aber vielleicht auch Unsicherheit 
haben Raum. Zur „Schulreife“ gehören emotionale Stabilität, soziale Kompetenz, 
Lernfreude und elementares Wissen; all dieses möchte die Kita in Zusammenarbeit 
mit den Eltern vermitteln.  
 
 
5.4 Zusammenarbeit mit Eltern 
 
Eltern sind die ersten Bezugspersonen für ihr Kind; sie haben die engste Bindung, 
kennen es von klein auf und sind Experten für ihr Kind. Die Erzieherinnen haben eine 
pädagogische Ausbildung, Fachwissen und Erfahrung; sie sind Experten für kindliche 
Entwicklung. Wenn beide Seiten konstruktiv zusammenarbeiten, fördert dies das 
Wohl des Kindes. Daher fordert das KiBiz: „Das Personal der Kitas und Tagespflege-
personen arbeiten mit den Eltern bei der Förderung der Kinder partnerschaftlich und 
vertrauensvoll zusammen.“  
 
Partnerschaft und Vertrauen sind nicht von vornherein gegeben; sie wachsen inner-
halb eines Prozesses. Eltern machen sich Gedanken über die Aufnahme ihres Kin-
des. Meist wählen sie die nächstgelegene Kita, viele erkundigen sich vorab bei Be-
kannten nach dem Ruf der Kita oder sie informieren sich über das pädagogische 
Konzept. Die im Internet eingestellten Konzeptionen der einzelnen Kitas geben hier-
zu Gelegenheit. Bei einer Anmeldung in der Kita können sich Eltern einen ersten ei-
genen Eindruck verschaffen und im Gespräch Informationen erhalten. So können sie 
entscheiden, ob die pädagogische Ausrichtung der Kita zu ihren eigenen Erzie-
hungsvorstellungen passt. 
 
Wenn das Kind einen Platz erhält, wird ein Aufnahmegespräch geführt. Hier erhalten 
Eltern konkrete Informationen, z. B. über den Tagesablauf, und sie können alle As-
pekte erfragen, die für sie wichtig sind. Gleichzeitig können sie Informationen über ihr 
Kind geben und den Erzieherinnen einen Einblick in seine Persönlichkeit, seinen 
Entwicklungsstand, seine Interessen und Besonderheiten vermitteln. So können sich 
die Erzieherinnen auf die Individualität des einzelnen Kindes einstellen. 
 
Der Eingewöhnungsprozess erfolgt bei allen Kindern in Zusammenarbeit zwischen 
Eltern und pädagogischen Kräften. Hier ist es wichtig, dass alle dem Kind genügend 
Zeit lassen, sich auf die Veränderung einzustellen. Gleichzeitig mit ihrem Kind kön-
nen Eltern Vertrauen zu den Fachkräften entwickeln und lernen, das Kind für einige 
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Zeit am Tag „loszulassen“. Auch wenn das Kind eine positive Beziehung zur Be-
zugsperson aufbaut, wird dadurch die enge Bindung an die Eltern nicht aufgelöst. 
Die Kitas arbeiten familienergänzend, nicht familienersetzend.  
 
Die Eingewöhnung in die Kita beginnt schon vor der Aufnahme mit „Schnupperstun-
den“. Hier können die Kinder die Kita stundenweise besuchen, zunächst in Beglei-
tung eines Elternteils. Die Zeiten werden nach und nach verlängert. Nach der Auf-
nahme setzt sich dieser Prozess fort, bis die Kinder allein den Kindergartenalltag be-
wältigen.  
 
Der Austausch zwischen Eltern und dem Personal bleibt während der gesamten 
Kitazeit wichtig. Gelegenheit hierfür bieten kurze Tür-und-Angel-Gespräche, bei de-
nen aktuelle Informationen ausgetauscht werden können. Mindestens einmal im 
Jahr, bei Bedarf auch öfter, werden Entwicklungsgespräche angeboten. Hierbei kön-
nen sich Eltern und Erzieherinnen über ihre Beobachtungen zu Hause und in der Kita 
austauschen. Sie sprechen über den Entwicklungsstand und die Bildungsprozesse 
des Kindes. Dabei wird auch ausgetauscht, welche ergänzenden Maßnahmen ange-
dacht sind, sowohl zu Hause wie auch in der Kita und eventuell auch in weiteren In-
stitutionen wie z. B. im Sportverein oder der Musikschule. Entsprechend dem gesetz-
lichen Auftrag und dem Selbstverständnis des Trägers haben alle Beschäftigten die 
Eltern zu beraten und zu informieren; bei Schwierigkeiten vermitteln sie auch Kontak-
te zu weiteren unterstützenden Institutionen wie Frühförderstelle oder Erziehungsbe-
ratungsstelle.  
 
Die Kitas bieten Eltern Gelegenheit, sich untereinander kennen zu lernen, miteinan-
der ins Gespräch zu kommen und sich auszutauschen. Hierzu werden beispielsweise 
Elterntreffs, Termine zu pädagogischen Themen und Feste angeboten. In der Eltern-
versammlung werden Informationen über Angelegenheiten der gesamten Kita gege-
ben. Hier wird der Elternbeirat gewählt, der die Interessen der Elternschaft vertritt. 
Gemeinsam mit Vertreter/innen des pädagogischen Personals und des Trägers bildet 
er den Rat der Kitas. Aus der Gruppe der Elternbeiräte kann auf Kreisebene ein Ju-
gendamtselternbeirat, auf der nächsten Ebene ein Landeselternbeirat gewählt wer-
den. 
 
Zum Abschluss der Zeit in der Kita erhalten die Eltern auf Wunsch eine schriftliche 
Bildungsdokumentation ihres Kindes in Form eines Portfolios. Ein Abschlussge-
spräch gibt Gelegenheit, die Jahre in der Kita zu reflektieren und sich voneinander zu 
verabschieden. 
 
 
 
6. Qualitätsmanagement 
 
Was ist ein „guter“ Kindergarten? Einig sind sich alle Beteiligten in dem Wunsch, 
dass sich hier die Kinder wohlfühlen; sie sollen bedürfnisgerecht betreut, einfühlsam 
erzogen und vielseitig gebildet werden. Aber was bedeutet das konkret?  
 
Es gibt eine Vielzahl von Qualitätskriterien, objektive (wie Raumgröße) und subjekti-
ve (wie Atmosphäre). Selbst ein objektiv messbares Kriterium kann unterschiedlich 
bewertet werden: Ein Gruppennebenraum mit 18 qm erfüllt die Anforderungen des 



Trägerkonzeption der städtischen Kindertageseinrichtungen 23

Landesjugendamtes, kann aber einmal als großzügig oder ein anderes Mal als be-
engt empfunden werden. 
 
 
6.1 Qualitätsbereiche 
 
Im pädagogischen Bereich werden meist vier Gruppen von Kriterien unterschieden: 
Strukturqualität, Orientierungsqualität, Prozessqualität und Ergebnisqualität (verglei-
che beispielsweise die Aussagen der Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesju-
gendämter). 
 
Strukturqualität: Hierzu zählen viele sachbezogene Einzelkriterien wie die baulichen 
Gegebenheiten (siehe 4.5), die Ausstattung (4.6) und die Sicherheitsstandards (4.7). 
Auch zahlreiche personelle Faktoren werden hier einbezogen: Als Grundlage wird die 
personelle Besetzung und die daraus resultierende Erzieher-Kind-Relation gewertet; 
zusätzlich zur Quantität ist natürlich auch die Qualität des Personals entscheidend 
(4.2 bis 4.4). Weiterhin gehört zur Strukturqualität eine Angebotsstruktur, die sich am 
Bedarf und an der Nachfrage orientiert. Eine enge Zusammenarbeit mit dem Ju-
gendamt, das die Kindergartenbedarfsplanung durchführt, sichert dies. Somit werden 
für Eltern Wahlmöglichkeiten bereitgehalten: Zwischen unterschiedlichen Buchungs-
zeiten, verschiedenen pädagogischen Schwerpunkten und häufig auch zum ge-
wünschten Aufnahmedatum.  
 
Orientierungsqualität: Maßgebliches Kriterium für die Orientierungsqualität ist die 
Einstellung der Erzieherinnen. Welches Bild vom Kind haben sie? Welche pädagogi-
schen Ziele setzen sie sich, welche Wege schlagen sie ein, um diese zu erreichen? 
Die Erzieherinnen in den städtischen Tageseinrichtungen reflektieren ihre Arbeit und 
machen sie transparent. Schon vor Jahren, lange vor der gesetzlichen Verpflichtung 
hierzu, hat jede Einrichtung eine eigene pädagogische Konzeption entwickelt und 
schriftlich niedergelegt; alle Konzeptionen sind im Internet eingestellt und in der Ein-
richtung einsehbar. In Teamgesprächen und zusätzlich zweimal jährlich am Konzep-
tionstag wird diese Konzeption überprüft und je nach aktueller Situation weiterentwi-
ckelt. So können Eltern schon vor der Aufnahme ihres Kindes einen Einblick in die 
Arbeit erhalten und dies zur Entscheidungsfindung nutzen. 
 
Prozessqualität: Wie sieht der Alltag in der Kita aus? Wie einfühlsam verhalten sich 
die Erzieherinnen den Kindern gegenüber? Wie gestalten sich Kommunikation, Inter-
aktion und Partizipation – mit den Kindern, mit den Eltern, untereinander im Team, 
mit dem Träger, mit der sozialen und kulturellen Umgebung? Es ist leicht, hierzu all-
gemeine Erwartungen zu formulieren, doch je konkreter sie gefasst werden, umso 
schwieriger wird es: Der pädagogische Alltag ist so vielseitig, dass niemals alle mög-
lichen Situationen und das gewünschte Verhalten beschrieben werden können. Un-
ser Leitbild gibt die Grundprinzipien vor, nach denen sich der tägliche Umgang mitei-
nander zu richten hat.  
 
Ergebnisqualität: Die Qualität einer Kita könnte sich auch daran messen lassen, ob 
sich alle Kinder altersgemäß entwickeln, ihr Potential ausschöpfen, konkret benannte 
Kompetenzen entwickeln und schließlich gut auf den Übergang in die Grundschule 
vorbereitet sind. Die Entwicklung eines Kindes ist jedoch von vielen Faktoren abhän-
gig; die Förderung im Kindergarten ist nur einer von vielen. Daher ist eine positive 
Entwicklung nicht nur der Erfolg der Erzieherinnen – genau wie auftretende Probleme 
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nicht nur ihnen zugerechnet werden können. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 
zwischen Eltern und Erzieherinnen ist daher Grundlage für eine gute Entwicklung der 
Kinder (siehe 5.4). 
 
Neben diesen vier Qualitätsbereichen aus dem pädagogischen Sektor können noch 
weitere benannt werden: So ist die Kundenzufriedenheit auch im Bereich der Kin-
dertagesstätten bedeutsam. Die Kinder sollen sich wohlfühlen und gern in die Ein-
richtung kommen; die Eltern, die über den Kitabesuch ihrer Kinder entscheiden, sol-
len zufrieden mit dem Angebot sein – sind sie es nicht, wird den Eltern von den Er-
zieherinnen ein Gespräch angeboten, in dem die gegenseitigen Erwartungen be-
sprochen und Lösungsmöglichkeiten gesucht werden. Eltern können sich auch direkt 
an die Verwaltung wenden. Das Beschwerdemanagement stellt sicher, dass Kritik 
ernst genommen und als Anstoß zur Weiterentwicklung verstanden wird. Da Eltern in 
Euskirchen eine große Auswahl zwischen Einrichtungen verschiedener Träger ha-
ben, ist die hohe Belegung der städtischen Kitas ein Indiz für eine große Zufrieden-
heit.  
 
Auch wenn Kitas zuallererst den Bildungs- und Betreuungsauftrag erfüllen, sind den-
noch gleichzeitig auch wirtschaftliche Aspekte von Relevanz. Der pädagogische 
Auftrag verbietet die Frage nach finanzieller Gewinnorientierung. Das Betreiben einer 
Kita verursacht hohe Kosten, die Mittel müssen daher effektiv und effizient eingesetzt 
werden. Die Investition in frühkindliche Bildung rechnet sich volkswirtschaftlich: Mit-
tel- bis längerfristig macht sie sich nicht nur bezahlt, sondern erzielt hohe Gewinne.* 
Vor diesem Hintergrund prüft die Stadt, ob die eingesetzten öffentlichen Mittel sinn-
voll verwendet werden und ob sich bei gleicher Leistung Einsparungspotenziale zei-
gen. 
 
 
6.2 Qualitätsentwicklung 
 
Qualitätskriterien werden im konstruktiven Gespräch entwickelt. So entscheidet sich 
ein Einrichtungsteam in Absprache mit dem Träger, wenn es eine besondere päda-
gogische Zielsetzung wie z. B. einen Bewegungskindergarten umsetzen möchte; alle 
entwickeln sich gemeinsam weiter, um die vorgegebenen Standards zu erfüllen. 
Qualitätskriterien, die alle Kitas betreffen, werden gemeinsam in der Leitungskonfe-
renz besprochen. Hier wurde beispielsweise festgelegt, dass mindestens einmal jähr-
lich die Eltern zu einem Entwicklungsgespräch eingeladen werden – und dies mehre-
re Jahre, bevor das im KiBiz festgelegt wurde. Manche Standards werden durch Im-
pulse des Trägers festgesetzt: So haben alle Kitas den Auftrag erhalten, ihr pädago-
gisches Konzept schriftlich in einer Konzeption niederzulegen; auch dies lange vor 
der gesetzlichen Forderung. 
 
Gesellschaftliche Veränderungen haben Auswirkungen auf die Arbeit in den Kinder-
tageseinrichtungen. Die Diskussion um die Ergebnisse der PISA-Studie hat zu einer 
Betonung des Bildungsauftrags in den Kitas geführt. Die Tendenz zu immer früherer 
institutioneller Betreuung der Kinder verlangt nicht nur einen quantitativen Ausbau 
                                                 
* Kathrin Bock- Famulla (Universität Bielefeld) im Gutachten „Volkswirtschaftlicher Ertrag von Kindertagesstätten“ (im Auftrag 
der Max- Traeger- Stiftung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft). Die Untersuchung der volkswirtschaftlichen Effekte 
von Kindertagesstätten zeigt, dass Ausgaben für Kindertagesstätten aus volkswirtschaftlicher Perspektive Investitionen darstel-
len. Der volkswirtschaftliche Ertrag dieser Investitionen beläuft sich auf bis zu 4 Euro für einen investierten Euro. 
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der Plätze für Kinder unter drei Jahren, sondern auch eine Entwicklung von Qualität. 
Diese Themen wurden in den letzten Jahren in den städtischen Kitas verstärkt disku-
tiert. Gegenwärtig kommen die Themen Inklusion, Partizipation und Gesundheitsma-
nagement hinzu, über die in den Konferenzen gesprochen wird. 
 
 
6.3 Qualitätssicherung 
 
Qualität im pädagogischen Bereich steht und fällt mit den handelnden Personen. Das 
pädagogische Personal muss motiviert und engagiert sein; ist das nicht der Fall, 
können die Kinder sich nicht wohlfühlen und sich auch nicht optimal weiterentwickeln. 
Forschungen der Arbeitspsychologie weisen darauf hin, dass Arbeitszufriedenheit 
stark durch das Gefühl bestimmt wird, wahrgenommen, wertgeschätzt und in Ent-
scheidungen einbezogen zu werden. Arbeitnehmer wünschen sich Handlungs- und 
Entscheidungsspielräume. Wenn die Entwicklung des Kindes zu einer „eigenverant-
wortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“ (§ 22 SGB VIII) gefördert wer-
den soll, müssen die Erzieherinnen hier als Vorbild agieren. Die Verantwortlichen in 
Politik und Verwaltung nehmen ihre Kolleginnen in den Kitas als Expertinnen für ihre 
Arbeit wahr; sie schätzen sie, fördern sie und helfen ihnen sich weiterzuentwickeln. 
 
Eine Grundvoraussetzung für qualitativ hochwertige Arbeit im pädagogischen Be-
reich ist Selbstreflexion. Dies erfordert eine entsprechende persönliche Einstellung; 
zusätzlich aber braucht es Rahmenbedingungen: Einerseits die notwendige Zeit, also 
neben der direkten Arbeit mit den Kindern auch Vorbereitungszeit, in der geplant und 
reflektiert werden kann; andererseits ein Klima des Vertrauens, in dem man einen 
„Fehler“ zugeben und daraus lernen kann. Ein Austausch mit anderen gibt immer 
wieder Anstöße zur Selbstreflexion. Im Vergleich zu Lehrern arbeiten Erzieherinnen 
meist zeitgleich zusammen in einer Gruppe und haben daher den Vorteil, sich leicht 
gegenseitig Feedback geben zu können. Teamgespräche auf Gruppenebene wie 
auch mit allen Kräften der Einrichtung ermöglichen Austausch, Hinweise und ge-
meinsames Wachsen. In gemeinsamen Dienstbesprechungen mit den Leitungen wie 
auch in trägerinternen Fortbildungen erfolgt ein Austausch über die Grenzen der ein-
zelnen Kita hinaus – so können alle voneinander lernen.  
 
Zu solcher Reflexion trägt der Träger auf vielfache Weise bei: Durch eine an den Fi-
nanzierungsvorgaben orientierte bestmögliche Personalausstattung ergeben sich 
zeitliche Möglichkeiten zur Reflexion. Teams werden in ihrer Entwicklung unterstützt, 
z. B. durch Begleitung durch die Fachberatung oder durch Supervision. Die Stadt ist 
einer der größten Träger in der Region: die hohe Anzahl an Einrichtungen und damit 
auch an Kräften ermöglicht es häufig, personelle Besetzungen nicht nur allein nach 
den vorgegebenen Stunden durchzuführen, sondern auch persönliche Kompetenzen 
und Teamzusammensetzungen zu berücksichtigen. Zwei Konzeptionstage im Jahr 
ermöglichen es jedem Team, die gemeinsame Arbeit zu reflektieren und neu zu pla-
nen. 
 
Neben dem Austausch untereinander sind auch Impulse aus Forschung und Wissen-
schaft ein Anstoß zur Weiterentwicklung und Sicherung von Qualität. Daher hat jede 
städtische Kita ihren eigenen Etat für Fachliteratur und Fortbildungsmaßnahmen; 
darüber hinaus gibt es ein trägerinternes Fortbildungsprogramm, für dessen Planung 
die Wünsche und Anregungen der Erzieherinnen eingeholt werden. In den Dienstbe-
sprechungen für Leitungen wie in Fortbildungen wird die externe Perspektive auch 
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durch den Einsatz von standardisierten Evaluationsbögen einbezogen; so werden 
Beobachtungs- und Einschätzbögen aus der Nationalen Qualitätsinitiative, aus der 
Kindergarten-Einschätzskala oder nach dem Raumerkundungsbuch eingesetzt. Als 
die erste Bildungsvereinbarung abgeschlossen wurde, hat der Träger Kontakt zu der 
Forschungsgruppe aufgenommen, die Grundlagen und weiterführende Materialien 
entwickelt hat, und Fortbildungen mit ihren Mitgliedern organisiert. Inzwischen erfolg-
te eine Orientierung am aktuellen Forschungsstand und eine gemeinsame Weiter-
entwicklung zum Portfolio. 
 
Um die Qualität der pädagogischen Arbeit vor Ort zu sichern, ist eine differenzierte 
Beobachtung des Kindes und seines Verhaltens notwendig. Im Rahmen der Ausei-
nandersetzung mit den Bildungsdokumentationen haben die Erzieherinnen hierzu ei-
nen umfangreichen Fragenkatalog entwickelt, der ihnen Denkanstöße im Alltag lie-
fert. Viele Kitas nutzen außerdem Screening-Verfahren wie z. B. den Gelsenkirche-
ner Entwicklungsbegleiter. Hierdurch wird sichergestellt, dass sowohl die individuel-
len Interessen, Stärken und Schwächen eines Kindes gesehen werden als auch ein 
Vergleich mit Altersnormen erfolgt. Die Ergebnisse der Beobachtungen werden mit 
den Eltern ausgetauscht – Eltern sind Erziehungspartner und machen ihrerseits Be-
obachtungen im häuslichen Umfeld.  
 
Die Qualitätssicherung erfolgt zu einem großen Anteil durch Selbstevaluation, die 
sich auf das Einbeziehen von Anregungen aus der Wissenschaft, standardisierten 
Messinstrumenten und externen Fachleuten stützt. Zusätzlich wird Fremdevaluation 
eingesetzt. Sie ist in vielen Kitas eine Voraussetzung, um zusätzliche Zertifizierungen 
zu erreichen. So müssen alle Familienzentren ihre Arbeit nicht nur am Anfang, son-
dern anschließend in regelmäßigen Abständen überprüfen lassen, um das Zertifikat 
„Familienzentrum NRW“ zu er- und behalten. Fünf Kitas haben sich als Bewegungs-
kita zertifizieren lassen, zwei davon mit dem „Pluspunkt Ernährung“. Drei sind  musik-
freundliche Kindergärten (Verleihung des „Felix“),  eine Einrichtung GartenKinder-
Kindergarten und eine ist „Haus der kleinen Forscher“. Zwei Kitas befinden sich auf 
dem Weg zum „Papilio Kindergarten“. Alle diese zusätzlichen Qualifizierungen erfol-
gen nicht auf Vorgabe des Trägers hin, sondern sind ein Ergebnis der Eigeninitiative 
und hohen Motivation der Erzieherinnen in den Kitas. Dies wird vom Träger wertge-
schätzt und unterstützt.  
 
Als ein weiteres Instrument zur Qualitätssicherung wird seit 2014 eine regelmäßige 
Befragung der Akteure in den Kitas durchgeführt. Im Zweijahresrhythmus können alle 
Eltern sowie Mitarbeiterinnen durch einen Fragebogen die Qualität der Kita einschät-
zen. Um Vertraulichkeit zu sichern, werden die Ergebnisse ausschließlich mit dem 
Personal und den Mitwirkungsgremien (Rat der Tageseinrichtung) der jeweiligen Kita 
thematisiert. Es werden jeweils zwei Punkte vereinbart, in denen die Kita Weiterent-
wicklung plant und zu denen sie sich konkrete Ziele setzt. 
 


