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 VORWORT 
 

Liebe Familien, liebe Leserin, lieber Leser! 

Sie halten die Konzeption der städtischen 

Kindertagesstätte Palmersheim in den 

Händen oder Sie haben diese Seite im 

Internet aufgerufen. 

Wir freuen uns über Ihr Interesse an 

unserer Einrichtung und möchten Ihnen 

einen ersten Einblick in unsere 

pädagogische Arbeit geben. 

Vielleicht machen Sie der Text und die Fotos neugierig und Sie möchten unsere 

Einrichtung persönlich anschauen. 

Dann vereinbaren Sie doch einfach telefonisch oder per Mail einen Termin für 

ein Gespräch mit Besichtigung oder für eine Hospitation in unserer Einrichtung.  

Wir freuen uns auf Sie! 

 

Städt. Kita Palmersheim 

Laachgasse 7 

53881 Euskirchen 

Tel.: 02255-950534 

kita.palmersheim@euskirchen.de 

mailto:kita.palmersheim@euskirchen.de
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 TRÄGER UNSER EINRICHTUNG 
 

Der Träger unserer Einrichtung ist die Stadt Euskirchen. Die Stadt Euskirchen 

unterhält 22 Einrichtungen. 

Nur durch eine intensive Zusammenarbeit mit dem Träger kann in der 

Kindertageseinrichtung qualitativ und quantitativ gut gearbeitet werden. 

 

Die Anschrift des Trägers: 

Stadt Euskirchen 

Kölner Str. 75 

53879 Euskirchen 

 

Innerhalb der Stadtverwaltung ist der Fachbereich 6 – Schulen, Generationen 

und Soziales - für alle Kindergartenangelegenheiten zuständig. 

Ansprechpartner für unsere Einrichtung:  

 

Abteilungsleiter Sachgebietsleitung Fachberaterin Sachbearbeiterin 

Herr Ungerathen Frau Reinfeld Frau Malkomes Frau Schäfer 

Tel.: 02251-14472 Tel.: 02251-14536 Tel.:02251-

14257 

Tel.: 02251-14479 

jungerathen@euskirchen.de ireinfeld@euskirchen.de 
 

imalkomes@euskirchen.de aschaefer@euskirchen.de 

 

 

Wir verfügen über eine Trägerkonzeption, die gemeinsam mit dem pädagogischen 

Personal der städtischen Kindertageseinrichtungen erstellt wurde. Sie kann 

jederzeit in der Kita ausgeliehen werden.

mailto:jungerathen@euskirchen.de
mailto:ireinfeld@euskirchen.de
mailto:imalkomes@euskirchen.de
mailto:aschaefer@euskirchen.de
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 AUFNAHMEVERFAHREN 
 

Die Anmeldung für einen Kindergartenplatz erfolgt über den Kita Navigator des 

Kreises Euskirchen.  

Per Mail oder Brief bekommen Sie dann bescheid, ob Ihr Kind einen Kita Platz 

erhält. Sie haben dann 14 Tage Zeit, den Kita Platz telefonisch zu bestätigen, 

womit dann gleichzeitig ein Termin für das Aufnahmegespräch vereinbart wird. 

Hier wird alles Vertragliche geregelt und die wichtigsten Inhalte besprochen. 

Folgende Unterlagen bringen die Eltern hierzu mit: 

• Vorsorgeheft 

• Impfausweis 

 

Im Frühjahr laden wir nach Möglichkeit alle Eltern der „neuen“ Kinder zu einer 

Informationsveranstaltung ein. Im Rahmen dieser Veranstaltung lernen die 

Eltern das Kindergartenpersonal und alle wesentlichen Aspekte der 

pädagogischen Arbeit kennen. Die Räumlichkeiten werden ebenfalls gezeigt. Wir 

nehmen uns Zeit, um auf Fragen und Anregungen einzugehen. An diesem Tag 

vereinbaren wir mit den Eltern, wann die Kinder zu den „Schnuppertagen“ 

kommen können. 

Schnuppertage sind Besuchstage, an denen das Kind in Begleitung der Eltern/ 

eines Elternteils die zukünftige Kindergartengruppe besucht. Danach starten wir 

mit der Eingewöhnung des Kindes in der Kindertagesstätte (siehe auch Berliner 

Eingewöhnungsmodell).
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 ÜBER UNS 
 

Unsere Einrichtung wurde 1993 als städtische Kita im Zentrum von Palmersheim 

eröffnet. In Zwei Gruppen wurden hier Kinder im Alter von 3-6 Jahren betreut. 

2012 wurde das bestehende Gebäude um einen Differenzierungsraum und einen 

Wickelraum erweitert, sodass von da an auch Zweijährige aufgenommen werden 

konnten. 2019 wurde die bestehende Regelgruppe zu einer halben U3 Gruppe 

umstrukturiert, was uns erlaubt bis zu 3 Zweijährige zusätzlich aufzunehmen. 

Unsere Kita ist ein fester Bestandteil von Palmersheim und als Institution 

geschätzt. Im Zentrum gelegen, umgeben von Einfamilienhäusern, können die 

Kinder in einer ruhigen Dorfatmosphäre aufwachsen. Einen kleinen Fußmarsch 

entfernt findet man einen Spielplatz, den Bolzplatz und die kleine 

Dorfbibliothek. In der anderen Richtung sind das Dorfgemeinschaftshaus, in 

welchem wir Dorfveranstaltungen, wie z.B. der Kindersitzung, beiwohnen, wie 

auch die Freiwillige Feuerwehr, mit der wir im Rahmen der Maxi-Clubs 

zusammenarbeiten. Die Felder ums Dorf, das kleine Waldstück und der Orbach 

laden zum Spazieren, spielen und erkunden ein.  
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 ÖFFNUNGSZEITEN 
 

Unsere Einrichtung ist Montag bis Freitag von 7:30 Uhr bis um 16:00 Uhr 

geöffnet. Ab dem 01.08.2023 wird die Kita von 7:15 Uhr – 16:15 Uhr geöffnet 

sein. 

Es besteht die Möglichkeit Betreuungszeiten von 25, 35 oder 45 Stunden in der 

Woche zu buchen. 

25 Stundenbuchung 35 Stundebuchung 45 Stundenbuchung 

- Jeden Tag von 7:30 

Uhr bis 12:30 Uhr 

- Keine Nachmittags-

betreuung 

- Kein Mittagessen   

- Jeden Vormittag 

- Zehn Stunden die für 

die Nachmittags-

betreuung genutzt 

werden können  

- Mittagessen in der 

Kita oder zuhause 

 

- Jeden Tag für die 

gesamte Öffnungszeit 

- Mittagessen in der 

Kita 

 

Die Eltern melden täglich bis 9:00 Uhr ihr Kind zum Mittagessen an oder ab. 

Die Bringzeit ist von 7:30 Uhr bis 9:00 Uhr. Abholzeiten sind von 12:00 Uhr bis 

12:30 Uhr, von 14:00 Uhr bis 14:30 und von 15:30 Uhr bis 16:00 Uhr. 

  

Unsere Kindertagesstätte bleibt in den Sommerferien maximal drei Wochen 

sowie zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen. Aus unterschiedlichen 

Gründen kann der Träger die Einrichtung zeitweilig schließen z. B. 

Konzeptionstage, Aktionstage für und mit den Kindern, Personalversammlung. Die 

genauen Ferien und Schließungstermine geben wir rechtzeitig bekannt. 
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 RÄUMLICHKEITEN 
 

Hasengruppe:  

• Gruppenform I: U3 Gruppe (2-6 Jahre) 

• Bis zu 20 Kinder davon 3-6 U3-Kinder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuchsgruppe:  

• Gruppenform III: Regelgruppe (3-6 Jahre) 

• Bis zu 25 Kinder  

 

 

 

 

 

 

Die Ausstattung der Räumlichkeiten unserer Gruppen, orientiert sich an den 

Interessen der Kinder und wird flexibel angepasst. 

Durch unser teiloffenes Konzept können die Kinder sich dazu entscheiden in der 

anderen Gruppe oder in anderen Räumlichkeiten zu spielen. Dafür nutzen wir ein 

Klammersystem, bei dem die Kinder sofort sehen wie viele Plätze vor Ort noch 

frei sind und sie sich direkt für einen Raum anklammern können.  
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Den Bewegungsraum können die Kinder, 

außerhalb der festen Turntage, zum 

Freispiel nutzen. Je nach Alter und 

Entwicklungsstand der Kinder, werden sie 

von einer Erzieherinn enger oder freier 

begleitet. Auch können hier 

gruppenübergreifende Angebote 

stattfinden und Veranstaltungen 

durchgeführt werden.  

 

Der Flur wird von vielen Kindern aktiv genutzt um 

gruppenübergreifenden Kontak zu pflegen. 

 

 

                                                                                                                      

Unser Außengelände wird von uns fast jeden Tag und bei fast jedem Wetter 

genutzt. Durch seine Größe, die vielen 

Bäume und Büsche können die Kinder 

sehr viele Naturerfahrungen sammeln, 

Rückzugsmöglichkeiten nutzen und 

unser Insektenhotel ermöglicht es 

uns, Insekten aus der Nähe zu 

beobachten. Unser großer 

Kletterbaum ist eine Besonderheit in 

unserem Außengelände. 

Auf unserer Freifläche kann mit 

Fahrzeugen gefahren werden. 

Abgerundet wird das Ganze mit 

Spielgeräten, wie dem Sandkasten, 

der großen Nestschaukel oder 

unserem Rutschturm. 
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 PERSONAL 
 

Der Personalschlüssel setzt sich aus den Buchungs- und Öffnungszeiten der 

Einrichtung zusammen. Die personelle Situation kann sich dadurch jährlich 

verändern. 

Die Kindergartenleitung, die ständig stellvertretende Leitung, die 

Erzieher/innen, die Kinderpfleger/innen und die hauswirtschaftliche Kraft 

gehören zum Personal der Einrichtung. 

Als Ausbildungsstätte gehört es zu unseren Aufgaben Praktikanten und 

Auszubildende anzuleiten. Wir sehen es als wichtigen Aspekt unserer Arbeit an, 

neuen Kräfte die bestmögliche Vorbereitung auf ihren Berufsalltag zu 

ermöglichen. 

Die hierbei anfallende Mehrarbeit, erkennen wir als Qualitätsmerkmal unserer 

Einrichtung an, da sie auch der pädagogischen Arbeit mit den Kindern 

zugutekommt.  

 

 TEAMARBEIT 
 

Ein Team zeichnet sich für uns durch Kommunikation und Kooperation, Offenheit 

und Vertrauen, Kompetenz untereinander und kritische Rückmeldung aus. 

Wichtig für uns dabei: 

• ein kontinuierlicher Austausch von Erfahrungen und Informationen, 

• die regelmäßige gemeinsame Reflexion der Arbeit, 

• die Entwicklung von Qualitätsstandards für die Einrichtung.
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Unsere Teamsitzungen, die regelmäßig in der Woche, auf Gruppenebene und im 

Gesamtteam stattfinden, sind wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen 

Arbeit. 

Inhalte unserer Teamarbeit sind: 

• Absprachen zwischen den Gruppen, 

• Gemeinsame Planung der pädagogischen Arbeit, 

• Organisation und Planung von Projekten, 

• Planung und Inhalte des Maxi-Clubs, 

• Besprechung über Betreuung und Förderung der Kinder, 

• Besprechung der Förderpläne der Inklusionskinder, 

• Kollegiale Fallberatung 

• Beobachtung und Bildungsdokumentationen der Kinder, 

• Gestaltung des Dienstplans, 

• Planung und Vorbereitung gemeinsamer Feste und Feiern 

• Fragen in Zusammenarbeit mit den Eltern 

• Praktikantenanleitung 

• Austausch und Weitergabe von Fortbildungsinhalten 

• Auseinandersetzung mit Fachliteratur 
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§§ GESETZLICHE GRUNDLAGEN §§ 
 

Auszüge aus dem Gesetz zur Änderung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) und weiterer 

Gesetze Vom 03. Dezember 2019 

[…] 

§ 2 Allgemeine Grundsätze 

 

(1) Jedes Kind hat einen Anspruch auf Bildung und auf Förderung seiner Persönlichkeit. Seine 

Erziehung liegt in der vorrangigen Verantwortung seiner Eltern. Die Familie ist der erste und 

bleibt ein wichtiger Lern- und Bildungsort des Kindes. Die Bildungs- und Erziehungsarbeit in den 

Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege ergänzt die Förderung des Kindes in der 

Familie und steht damit in der Kontinuität des kindlichen Bildungsprozesses. Sie orientiert sich 

am Wohl des Kindes. Ziel ist es, jedes Kind individuell zu fördern.  

(2) Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege haben einen eigenständigen Bildungs-, 

Erziehungs- und Betreuungsauftrag.  

(3) Die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und 

Information der Eltern insbesondere in Fragen der Bildung und Erziehung sind Kernaufgaben 

der Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege. Das pädagogische Personal in den 

Kindertageseinrichtungen und die Kindertagespflegepersonen haben den Bildungs- und 

Erziehungsauftrag im regelmäßigen Dialog mit den Eltern durchzuführen und deren 

erzieherische Entscheidungen zu achten.  
 

§ 8 Gemeinsame Förderung aller Kinder 

 

Kinder mit Behinderungen und Kinder, die von Behinderungen bedroht sind, sollen gemein-

sam mit Kindern ohne Behinderungen gefördert werden. Die besonderen Bedürfnisse von Kin-

dern mit Behinderungen und von Kindern, die von Behinderungen bedroht sind, sind bei der 

pädagogischen Arbeit zu berücksichtigen.  

 

§ 9 Zusammenarbeit mit den Eltern 

 

(1) Das Personal der Kindertageseinrichtungen und die Kindertagespflegepersonen arbeiten 

mit den Eltern bei der Förderung der Kinder partnerschaftlich und vertrauensvoll zusammen. 

Die Eltern haben einen Anspruch auf eine regelmäßige Information über den Stand des 

Bildungs- und Entwicklungsprozesses ihres Kindes. Dazu ist den Eltern mindestens einmal im 

Kindergartenjahr ein Gespräch über die Entwicklung ihres Kindes, seine besonderen 

Interessen und Fähigkeiten sowie geplante Maßnahmen zur gezielten Förderung des Kindes 

anzubieten. Eltern, die Kommunikationsunterstützung benötigen und deren Kinder in einer 

Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege betreut werden, haben die Rechte aus 

§ 8 Absatz 1 Satz 2 des Behindertengleichstellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 16. 

Dezember 2003 (GV. NRW. S. 766) in Verbindung mit der 

Kommunikationsunterstützungsverordnung Nordrhein-Westfalen vom 15. Juni 2004 (GV. NRW. 

S. 336), jeweils in der jeweils geltenden Fassung.  

(2) Das pädagogische Personal berät und unterstützt die Eltern und Familien im Rahmen 

seiner Kompetenzen zu wichtigen Fragen der Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes. 
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§ 15 Frühkindliche Bildung 

 

(1) Bildung ist die aktive Auseinandersetzung des Kindes mit seiner Umgebung auf der Grund-

lage seiner bisherigen Lebenserfahrung. Sie ist ein konstruktiver Prozess, bei dem Selbstbildung 

durch unmittelbare Wahrnehmung und aktives, experimentierendes Handeln einerseits und 

Einfluss der Umgebung andererseits im wechselseitigen Verhältnis zueinanderstehen. Bildung 

wirkt darauf hin, die Entwicklung des Kindes zu einer eigenständigen Persönlichkeit und den 

Erwerb seiner sozialen Kompetenz unter Beachtung der in Artikel 6 und 7 der Verfassung für 

das Land Nordrhein-Westfalen genannten Grundsätze zu fördern.  

(2) Die Kindertageseinrichtungen und die Kindertagespflege gestalten ihre Bildungsangebote 

so, dass die individuellen Belange und die unterschiedlichen Lebenslagen der Kinder und ihrer 

Familien Berücksichtigung finden. Die Bildungsgelegenheiten sind so zu gestalten, dass die 

Kinder neben Wissen und Kompetenzen auch Bereitschaften und Einstellungen entwickeln 

beziehungsweise weiterentwickeln. Das pädagogische Personal in Kindertageseinrichtungen 

und in Kindertagespflege beachtet, was die Kinder in ihren Bildungs- und Entwicklungsprozess 

ein-bringen, welche Möglichkeiten sie besitzen, welche Zeit sie benötigen, welche Initiative 

sie zeigen und stimmt sein pädagogisches Handeln darauf ab. Es schafft eine 

anregungsreiche Umgebung, die jedem Kind Freiräume, Muße und Zeit gibt, um mit neuen 

Erfahrungen und Lerngelegenheiten auf seine Weise umzugehen. Es trägt Verantwortung für 

die Gestaltung von freien und altersgerechten Spielerfahrungen, die Kinder in ihrer Lernfreude 

und Lernmotivation unterstützen, sich aktiv und intensiv mit sich selbst und ihrer Umwelt 

auseinander zu setzen. Das Personal beachtet dabei, dass verlässliche Bindung, Vertrauen 

und emotionale Sicherheit den Bildungsprozess des Kindes besonders unterstützen.  

(3) Die Kindertageseinrichtungen und die Kindertagespflege bieten auf Basis der 

Eigenaktivität des Kindes und orientiert an seinem Alltag vielfältige Bildungsmöglichkeiten, die 

die motorische, sensorische, emotionale, ästhetische, kognitive, kreative, soziale und 

sprachliche Entwicklung des Kindes ganzheitlich fördern und die Begegnung und 

Auseinandersetzung mit an-deren Menschen einschließen. Wesentlicher Ausgangspunkt für 

die Gestaltung der pädagogischen Arbeit sind die Stärken, Interessen und Bedürfnisse des 

Kindes.  

(4) Das pädagogische Personal in der Kindertagesbetreuung verbindet gemeinsame Bildung 

und Erziehung aller Kinder mit individueller Förderung. Es leistet einen Beitrag zu mehr 

Chancengleichheit der Kinder, unabhängig von Geschlecht, sozialer oder ethnischer 

Herkunft und zum Ausgleich individueller und sozialer Benachteiligungen.  

(5) Bildung und Erziehung sollen dazu beitragen, dass alle Kinder sich in ihren 

unterschiedlichen Fähigkeiten und Lebenssituationen anerkennen, positive Beziehungen 

aufbauen, sich gegenseitig unterstützen, zu Gemeinsinn und Toleranz befähigt und in ihrer 

interkulturellen Kompetenz gestärkt werden. 

   

 

Den Kompletten Gesetzestext zum Kibiz finden sie unter folgendem Link 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=18135&vd_back=N894&sg

=0&menu=1 

 

 

 

 

 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=18135&vd_back=N894&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=18135&vd_back=N894&sg=0&menu=1
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 UNSER BILD VOM KIND 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bild vom Kind 

Individuell/ Einzigartig 

Lernend/ Lehrend 

Selbstwirksamkeit 

Respektvoll  

Sicherheit/ 

Geborgenheit 

Freiraum  

Forschend/ Entdeckend 

Soziales Wesen 
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 PARTIZIPATION 
 

Das Ziel unserer pädagogischen Arbeit ist es, den Grundstein zu legen, dass aus 

jedem Kind ein mündiges Mitglied unserer Gesellschaft werden kann. Dafür 

müssen Kinder schon früh lernen, dass sie ihre Umwelt, im Rahmen ihres 

Entwicklungsstandes und ihrer Fähigkeiten, aktiv mitgestalten können. 

Gleichzeitig tragen die Erwachsenen die Gesamtverantwortung und stecken den 

Rahmen, in dem diese Mitbestimmung möglich ist, ab. Als Grundlage für das 

tägliche Miteinander bedeutet das von den Erwachsenen ein hohes Maß an 

Zurückhaltung, das Hinterfragen des eigenen Handelns und die Selbstreflektion, 

sowie die genaue Beobachtung und das flexible Beurteilen unterschiedlicher 

Situationen. Ein Kind darf sich selbst ausprobieren, aber es sollte sich nicht in 

Gefahr bringen, nur damit es sich ausprobieren kann.  

Der Gedanke der Partizipation wird folgendermaßen bei uns umgesetzt. So 

können sich die Kinder einbringen: 

- Gestalten der Essenssituation. Was will ich essen?  Wie viel möchte ich 

essen? 

- Gestaltung des Tagesablaufes: Morgen- oder Begrüßungskreis, Erzählrunden 

- Kinderkonferenzen als Raum für Mitbestimmung- und Entscheidungsprozesse 

• für einzelne Kinder 

• für Kleingruppen 

• für die Gesamtgruppe 

• gruppenübergreifend/ für die Kita 

 

- Wahl des Spielortes, der Spielpartner und des Spielmaterials 

- Die Entwicklung von Projekten 

- Gestaltung und Auswahl von Festen, Feiern und Ausflügen 

- Gruppenraumgestaltung 

- Das Aufstellen von Regeln z.B. im Turnraum oder im Außengelände 

- Wie gehen wir mit Konflikten um? Lösungsvorschläge der Kinder finden Gehör 

 

Das pädagogische Personal ermöglicht dies durch:  

• Methodenvielfalt  

 

• Bedürfnisorientiertes Agieren, abhängig von Alter, Entwicklungsstand und 

persönlichen Fähigkeiten des Kindes  
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• Hineinwachsen in demokratische Werte und Strukturen, in denen die Kinder 

Verantwortung für das eigene Handeln übertragen bekommen, aber auch 

Verantwortung für die Gruppe übernehmen, durch Mithilfe in 

Alltagssituationen  

 

• Freiwillige Machtabgabe  

 

Dazu gehören:  

 

• Äußerungen / Meinungen von Kindern ernst nehmen  

 

• Äußerungen / Meinungen von Kindern stehen lassen können und nicht die 

Kinder von der eigenen Meinung überzeugen wollen  

 

• verlässliche Absprachen im Team, inklusive Selbst- und Teamreflexion  

 

Partizipation unterstützt ebenfalls Integration und Inklusion.  

Die Kinder setzen sich im Betreuungsalltag mit unterschiedlichen Gruppierungen 

auseinander. Der Austausch mit Vielfalt, Unterschiedlichkeit und die dem 

„Anders-sein“ entgegengebrachte Wertschätzung und Akzeptanz bilden eine 

tragfähige Basis, die intoleranten und/oder radikalen Haltungen entgegenwirkt. 

Dadurch wird eine selbstbewusste Lebensgestaltung verbunden mit einem 

solidarischen Miteinander gefördert.  

 

Auch innerhalb des Teams wird Partizipation gelebt. Jedes Teammitglied bringt 

sich mit seiner Fachkompetenz, seinen Ideen, seinen Bedürfnissen, konstruktiver 

Kritik in die Arbeit mit ein und wird dabei offen angenommen, wertgeschätzt und 

unterstützt. 

 

 

 

Partizipation der Eltern: 

Die Beteiligung und Mitbestimmung der Eltern bilden ebenfalls einen wichtigen 

Teil in der pädagogischen Arbeit. 

• Die Eltern entscheiden über den Eintritt und die Verweildauer in der 

Einrichtung im Rahmen unserer Bring- und Abholzeiten. 

• Die Eltern können jederzeit in der Kita hospitieren oder sich mit 

Angeboten/Aktionen im Tagesablauf beteiligen. 

• Sie entscheiden über die Verpflegung, die Teilnahme am Mittagessen 

und die mitgegebene Brotzeit im Hinblick auf gesunde Ernährung. Bei 
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der Wahl des Essenslieferanten werden ihre Wünsche gehört. Die 

letztendliche Entscheidung trifft der Elternbeirat gemeinsam mit dem 

Träger. 

• Der Elternbeirat (aus jeder Gruppe ein Vorsitzend*er und ein  

Stellvertret*er) werden jedes Jahr in der Elternversammlung neu 

gewählt. 

• Der Rat der Tageseinrichtung (Elternbeirat, Träger, pädagogisches 

Personal) tagt 2-3 im Jahr. 

• Die Eltern entscheiden über die Weitergabe ihrer persönlichen Daten 

und den Informationsaustausch mit externen Fachdiensten. Sowie die 

Erstellung und Weitergabe von Entwicklungsberichten an 

entsprechende Institutionen. 

• Sie entscheiden über die Einleitung zusätzlicher Fördermaßnahmen, 

soweit dem keine Kindeswohlgefährdung entgegensteht.  

• Die Eltern haben eine Mitentscheidungsmöglichkeit bei Festen und 

Aktionen und entscheiden über die Teilnahme und Unterstützung. 

• Sie werden beteiligt und angehört bei allen sie persönlich und ihr/e 

Kind/er betreffenden Angelegenheiten. Aufgabe der 

Mitarbeiter/innen ist es die Sorgen, Wünsche und Anliegen anzuhören, 

sie zu prüfen und entsprechende Rückmeldung zu geben. 

• Die Eltern entscheiden, ob sie per Email oder in Papierform über 

organisatorische Inhalte wie: Tagesablauf, Termine, Feste und 

Veranstaltungen, Öffnungs- und Schließzeiten, 

Personalentscheidungen, informiert werden. 

Des Weiteren können sie sich jederzeit Informationen über 

pädagogische Inhalte wie: das päd. Konzept, das Schutzkonzept, die 

pädagogische Arbeit, den Entwicklungsstand des Kindes/der Kinder, 

individuelle Vorkommnisse (vgl. hierzu auch sex. Päd. Konzept) einholen 

oder werden informiert. 

• Alle zwei Jahre findet eine Online-Elternumfrage seitens des Trägers 

statt. Hier können die Familien anonym ihre Bedenken, Wünsche, 

Kritiken mitteilen. 

Die Auswertung wird gemeinsam mit dem Rat der TE besprochen. 

Die Eltern bekommen dann ein Feedback. 
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 PÄDAGOGISCHER ANSATZ 
 

„Sag es mir – Ich werde es vergessen! 

Erkläre es mir - Ich werde mich erinnern! 

Lass es mich selber tun -Ich werde verstehen!“ 

Konfuzius 

Die individuelle kindliche Entwicklung ist ein wechselseitiger Prozess von Kind 

und Umwelt. Wie sich ein Kind weiterentwickelt und wie seine 

Handlungskompetenzen aussehen, hängt entscheidend davon ab, wie die weitere 

Umgebung (Familie, Freunde, Erzieher/innen usw.) auf die kindliche Entwicklung 

eingeht und einwirkt. 

Unser pädagogischer Ansatz ist auf die gesamte ganzheitliche Förderung des 

Kindes ausgerichtet. 

Das bedeutet, dass die Entwicklung der emotionalen (gefühlsorientierte 

Wahrnehmung), sensorischen (Wahrnehmungen über die Sinnesorgane), 

motorischen (Bewegung) und sozialen (zwischenmenschlichen Fähigkeiten) im 

Mittelpunkt stehen. 

Durch gezieltes Beobachten der Kinder und anschließendes Dokumentieren 

erfahren wir die Bedürfnisse, Kenntnisse und Interessen der Kinder und richten 

unsere pädagogische Arbeit danach. 

 

  METHODEN DER  

  PÄDAGOGISCHEN ARBEIT 
 

1. Das Spiel 

Das Leben (Er) Spielen 

Dem Spiel kommt in der Entwicklung des Kindes eine entscheidende 

Bedeutung zu. Es dient dem Aufbau, sowie der Erweiterung der 

Persönlichkeit, bildet die Basis für wichtige Lernprozesse und hilft dem 

Kind, sich in seiner Welt zu orientieren. 

Im Spiel verarbeitet das Kind seine Eindrücke und Erlebnisse, macht neue 

Erfahrungen, probiert aus, ahmt Tätigkeiten aus der Welt der 

Erwachsenen nach und erfährt Bestätigung. Die Freude am Lernen und an 
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seiner eigenen Leistungsfähigkeit eröffnet sich den Kindern im Spiel. 

Hierbei wird in einem erheblichen Umfang ihr Selbstwertgefühl gestärkt. 

 

Freispiel und angeleitetes Spiel  

Das Freispiel nimmt bei uns den größten Teil des 

Tages in Anspruch. Im Freispeil können die Kinder 

frei entscheiden, was sie, wann und wo mit wem 

spielen wollen. Jedes Kind sucht sich hier 

Spielmöglichkeiten in seinen Interessen und seinen 

Bedürfnissen entsprechend. Nach Absprache können 

auch andere Räume oder das Außengelände benutzt 

werden. Es erfährt die Möglichkeiten der Selbstbestimmung und 

Selbstwirksamkeit. Das Kind als eigener Motor 

seiner Entwicklung sucht sich die Art Spiel aus, die 

ihm nicht nur einfach Spaß macht, sondern ihm auch 

die Möglichkeit der Weiterentwicklung gibt. Für uns 

als pädagogisches Personal, ist es außerdem die 

beste Möglichkeit die Kinder zu beobachten, ihre 

Fähigkeiten zu erkennen und wo sie ggf. noch 

Unterstützung brauchen.  

 

 

Im angeleiteten Spiel setzt die Erzieherin einen 

bewussten Impuls.  

Ziel dabei ist immer, das Spiel so zu unterstützen, 

dass dem Kind weitere Entwicklungsfortschritte 

möglich sind. Diese gezielten Angebote 

berücksichtigen die aktuellen Bedürfnisse und individuellen Interessen. 

Inhalte eines angeleiteten Spiels können sein:  

➢ Basteln  

➢ Einführung eines neuen Regelspiels  

➢ Vorlesen von Geschichten 

➢ Gemeinsames Bauen mit Konstruktionsmaterial 

➢ Kochen und Backen  

➢ Spiele, die nur für die Kleingruppe geeignet sind
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2. Projektarbeit 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Experimente 

Im Alltag stoßen Kinder immer wieder auf Phänomene und Ereignisse die 

sie nicht sofort verstehen oder nachvollziehen können. Um ihnen die 

Möglichkeit zu geben selber zu einem verständlichen Ergebnis zu kommen, 

bietet es sich bei vielen Gelegenheiten an, ein Experiment durchzuführen. 

Am Anfang steht immer die Frage des Kindes, danach werden gemeinsam 

Thesen überlegt und versucht diese zu Überprüfen. Nach dem Verfahren 

von Versuch und Irrtum können hier Erkenntnisse gewonnen werden. 

 

 

 

Beobachtungen/ 

Feststellen der 

Interessen der Kinder 

Mit den Kindern 

gemeinsam das 

Projekt Thema 

festlegen 

Angebote zum 

Projektthema/ 

Ergebnisse festhalten 

Projekt Abschluss:  

Ergebnisse mit den 

Kindern besprechen/ 

ausstellen 
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 MAXI-CLUB 
 

Zu Beginn des letzten Kindergartenjahres ihrer Kinder werden die Eltern zu 

einer Informationsveranstaltung eingeladen.  

Dort werden die Inhalte des Maxi-Clubs vorgestellt, die individuell auf die 

Kinder abgestimmt, jedes Jahr neu geplant und durchdacht werden. Die Kinder 

werden ebenfalls in die Auswahl der Themen und Aktionen miteinbezogen. 

Die gesamte Kindergartenzeit ist als Vorbereitung für den Schuleinstieg zu 

verstehen. Die Grundlagen für das Lernen eines Kindes werden in den ersten 

sechs Lebensjahren geprägt. Im Kindergartenalltag eignet sich ein Kind das 

Wissen spielend an, es lernt Zusammenhänge selbst zu verstehen und zu 

interpretieren. Wir unterstützen im Kindergarten das soziale Lernen und 

fördern das Kind in seiner gesamten Entwicklung auf ganzheitliche Weise. 

Im letzten KiTa Jahr wird diese Vorbereitung durch den Maxi-Club intensiviert 

und die nötigen Kompetenzen werden zielgerichtet gefördert. 

Der Maxi-Club startet im Herbst und findet einmal in der Woche statt. 

(Ausnahme Ferienzeiten) 

An diesem Vormittag steht das Erarbeiten von Themen, das Durchführen von 

Angeboten und gezielten Aktivitäten im Vordergrund. 

Folgende Bereiche werden aufgegriffen und zielgerichtet gefördert: 

 

- die Sprache  

- die Auge-Hand-Koordination 

- der Wortschatz 

- das logische Denken 

- die Merkfähigkeit 

- die räumliche Wahrnehmung 

- die Feinmotorik 

- und das Mengenverständnis 
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Dazu gehören auch Ausflüge, die passend zu den Themen und Inhalten 

unternommen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Zum Abschluss ihrer Kindergartenzeit werden die Maxikinder mit einem 

gemeinsamen Fest verabschiedet. 

Ausflug in den Kölner Zoo 

Verkehrsübung 

Besuch der FFW Palmersheim 
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 DIE ZEHN BILDUNGSBREICHE 
 

Bewegung 

Das „Herzstück“ unserer pädagogischen Arbeit 

richtet sich schwerpunktmäßig auf die 

Bewegungserziehung, denn mit der Vermittlung 

von Bewegungsfreude kann man nicht früh genug 

beginnen. Wir geben den Kindern für ihre 

natürlichen Bewegungsbedürfnisse, orientiert an 

Ihren Stärken und Schwächen, täglich vielfältige 

Möglichkeiten, Raum und Zeit. 

 

Wir unterstützen und fördern den natürlichen Bewegungsdrang der Kinder durch 

- wöchentlich angeleitete Bewegungsstunden mit Unterstützung verschiedener 

Materialien 

- regelmäßige Spaziergänge 

- das Außengelände ist so gestaltet das es die Bewegungsfreude der Kinder 

anspricht 

- spontane Bewegungsangebote und Impulse 

 

Körper, Gesundheit und Ernährung  

Damit ein Kind sich richtig entwickelt, müssen die 

Voraussetzungen stimmen. Eine davon ist die 

eigene Gesundheit, bzw. die des eigenen 

Körpers. Daher sehen wir es als unsere Aufgabe 

Kinder dabei zu unterstützen ein Gefühl für den 

eigenen Körper zu entwickeln und auf ihn zu achten.  

Das fördern wir durch  

- vielfältige Angebote für die taktile Wahrnehmung 

- Gesundheitsvorsorge z.B. Besuch der Zahnärztin 

- Projekte zur gesunden Ernährung, Ernährungspyramide 

 

„Bewegung ist eine 

zentrale Form des 

Denkens“  

- Jean Piaget 

„Ein gesunder Geist in 

einem gesunden Körper“  

-Juvenal 
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Sprache und Kommunikation 

Ein zentraler Bildungsauftrag ist die 

Unterstützung der kindlichen 

Sprachentwicklung. Kinder entwickeln Freude 

am Sprechen, wenn sie diese in sinnvollen 

Zusammenhängen erleben, die Themen ihrer 

eigenen Interessen berühren. 

Wir unterstützen die sprachliche 

Entwicklung, indem wir 

- Sprechanlässe in Einzel oder Gruppensituationen schaffen  

- Mit den Kinder Bilderbuchbetrachtungen durchführen 

- Im Morgenkreis viele Sing- und Rhythmusspiele durchführen 

 

Soziale, kulturelle und interkulturelle Bildung 

Kitas sind oftmals der Ort wo Kinder erste 

vielfältige Begegnungen mit anderen Menschen 

außerhalb der Familie haben. Hier begegnen 

sich unterschiedliche Menschen, Ansichten, 

Interessen und Religion. Unsere Aufgabe ist 

es den Kindern vorzuleben das Menschen, egal 

wie unterschiedlich sie auch wirken mögen, 

immer Menschen sind, denen man mit Respekt 

und Wertschätzung begegnet. 

In unserer Kita,  

- Begegnen wir uns wertschätzend und offen  

- Sind alle Glaubensrichtungen und Kulturen willkommen 

- Wecken wir das Interesse an anderen Weltbildern 

- Interessieren wir uns für Brauchtum aus der eigenen Kultur, sowie der aus 

anderen Kulturkreisen

„Die Sprache  ist der 

Schlüssel zur Welt“  

-Wilhelm von 

Humboldt  

„Man erzieht durch das, 

was man sagt, mehr noch 

durch das, was man tut, am 

meisten durch das, was man 

ist.“ 

-Ignatius von Antiochien 
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Musisch-ästhetische Bildung 

Gestalten, singen und musizieren kann als eine 

besondere Form des Spielens betrachtet 

werden. Beim Gestalten werden 

unterschiedliche Materialien kreativ 

genutzt. Dadurch wird der kreative Geist 

angeregt, während gleichzeitig das Wissen 

über die Welt erweitert wird.  

Singen und Musizieren macht Kindern Freude und 

fördert auf viele Arten. Rhythmus, Sprache und Bewegung gehören bei der 

Musik untrennbar zusammen.  

Wir  

- Singen bei vielen Gelegenheiten miteinander 

- Führen regelmäßige Kreativangebote durch 

- Regen die Kinder an eigene Ideen zu entwickeln und umzusetzen 

 

 

Religion und Ethik 

Eine Vielfalt von Religionen prägt das Leben 

und Zusammenleben auf unserer Welt. Eine 

von Offenheit und Akzeptanz geprägtes 

auseinandersetzen mit diesen ist daher ein 

wichtiges Merkmal unserer pädagogischen 

Arbeit. Das Wahrnehmen und Anerkennen  

der unterschiedlichen Ansichten ist ein wichtiger Schritt zu mehr 

Chancengleichheit und ein wichtiger Teil des miteinander Lebens. 

Dies unterstützen wir  

- Indem wir uns Feste unterschiedlicher Religionen betrachten 

- Indem wir mit den Kindern zusammen schauen wo sich die unterschiedlichen 

Ansichten ähneln und welche Gemeinsamkeiten sie haben

„Alle Kunst ist Entwicklung 

von Vorstellungen, wie alles 

Denken Entwicklung von 

Begriffen ist.“ 

- Konrad Fiedler 

„Es gibt viele Religionen, 

aber nur eine Moral“ 

- John Ruskin 

http://zitate.net/viel-zitate
http://zitate.net/moral-zitate
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Mathematische Bildung  

Mathematik begleitet uns durch das gesamte 

Leben, ohne dass wir es direkt merken. 

Kinder haben viel Spaß daran Sachen 

zuzuordnen, abzuzählen, Formen zu 

entdecken oder zu vergleichen. Mit den 

Zahlen kommt dann noch die 

Möglichkeit dazu Mengen mit 

Worte zu erfassen oder etwas 

abzuzählen. 

In unserer Kita kommen Kinder mit Mathematik in Berührung, 

- Wenn wir gemeinsam Backen und Zutaten abwiegen oder zählen 

- Wenn aus unterschiedlichen Formen neue Bilder entstehen 

- Wenn beim Spielen Puzzle zusammengesetzt werden oder beim Memory 

Bilder zusammen geordnet werden 

 

 

Naturwissenschaftliche Bildung 

Unsere direkte Umwelt ist voller kleiner 

Wunder die Kinder dazu anregen Fragen zu 

stellen oder nachzuforschen wie das denn 

funktioniert. Wie entsteht ein Regenbogen? 

Kann ein Fisch unter Wasser atmen? Warum 

ist es in der Nacht dunkel obwohl der 

Mond so hell scheint? 

Gemeinsam erforschen wir die Welt, wenn wir 

- durchs Außengelände streifen und mit Becherlupen Insekten beobachten 

- Fragen der Kinder, nicht einfach nur beantworten, sondern gemeinsam die 

Lösung entdecken 

- Phänomene in der Natur untersuchen 

„Miß alles, was sich messen 

lässt, und mach alles 

messbar, was sich nicht 

messen lässt.“ 

- Galileo Galilei 

„Erstaunen ist der 

Beginn der 

Naturwissenschaft.“ 

- Aristoteles 

 

http://www.mathe.tu-freiberg.de/~hebisch/cafe/lebensdaten.html#G
http://de.wikipedia.org/wiki/Jane_Fonda
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Ökologische Bildung 

Mit Begeisterung stürzen sich 

Kinder in die Natur und 

entdecken auf diesem Wege ihre 

direkte Umwelt. Sie lernen die 

Wechselbeziehungen in der Natur 

kennen oder finden heraus woher 

unser Wasser kommt. Auch Ressourcen Management 

gehört in diese Sparte.   

In diesem Bereich fördern wir 

- Das Verständnis für Abläufe in der Natur, indem wir uns z.B. den 

Wasserkreislauf ansehen 

- das Interesse an unserer umliegenden Natur mit Ausflügen zum Orbach oder 

Stadtwald 

- das Bewusstsein für einen nachhaltigen Umgang mit den natürlichen 

Ressourcen, indem wir viel Wert auf Mülltrennung und Müllvermeidung legen. 

Medien 

In unsere moderne Welt geht kaum eine 

Entwicklung so schnell voran wie die 

der neuen Medien. Da Medien einen 

immer größeren Einflussfaktor im 

Leben unserer Kinder darstellen, gehört 

es mit zu unseren Aufgaben, ihnen einen 

verantwortungsvollen Umgang 

beizubringen. Auch müssen wir uns  

aktiv mit den Medien auseinandersetzen die unsere Kinder interessieren. 

Im Beriech Medien bieten wir an, 

- Unterschiedliche Medien kennenzulernen wie z.B. die Tonie-Box, oder einen 

interessanten Clip auf YouTube zum momentanen Projekt. 

- Dokumentation in Bild und Ton 

- CD-Player, Arbeiten am Laptop, Bilderbuchkino 

„Bevor man die Welt verändert, 

wäre es vielleicht wichtiger,  

sie nicht zugrunde zu richten.“ 

- Paul Claudel 

„Medienkonsum fördert das 

wirtschaftliche, 

Medienkompetenz das 

persönliche Wachstum.“ 

- Helmut Glaßl 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Claudel
https://www.aphorismen.de/zitat/222206
https://www.aphorismen.de/zitat/222206
https://www.aphorismen.de/zitat/222206
https://www.aphorismen.de/zitat/222206
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 SPRACHFÖRDERUNG 
 

 

Sprache ist der Austausch zwischen Individuen, verbal oder nonverbal, mittels 

gemeinsamer Zeichen oder Symbolen.  

Die Fähigkeit eine Sprache zu erlernen 

ist angeboren, aber unsere sprachliche 

Kompetenz muss ständig durch ein 

reiches Angebot von äußeren 

Anforderungen gefördert werden. 

Kinder brauchen vielfältige Sprach- 

und Sprechanlässe, die die 

Verknüpfung von Bewegung, Denken, 

Rhythmus und Sinneserfahrung 

fördern und fordern. 

Die Vorbildfunktion des Erwachsenen 

ist von grundlegender Bedeutung. Im 

Kindergartenalltag unterstützen wir 

die Sprachentwicklung, indem 

Bewegungsspiele, Reime, Singen, 

Rollenspiele, Fingerspiele, Tast- und 

Geschmackspiele und Spiele zur 

Wortschatzerweiterung ein fester 

Bestandteil sind. Art und Weise der 

zwischenmenschlichen Beziehungen, 

Anlass, Ort und Zeit der Gespräche 

spielen eine bedeutende Rolle. 

Individuelles Sprachverständnis und Sprachvermögen prägen schulische und 

berufliche Erfolge und haben eine große soziale Bedeutung. 

Der Sprachliche Entwicklungsstand der Kinder wird von uns jährlich mit dem 

BaSik- Bogen überprüft. 
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Alltags-
integrierte 

Sprach-
entwicklung

Mimik und 
Gestik

aufmerksam 
zuhören

Handeln 
sprachlich 
begleiten

aussprechen 
lasssen

nicht 
korrigieren

aktiver 
Umgang mit 
Kinderthemen

Blickkontakt

Freude am 
Sprechen 
vorleben

Nachfragen 
und 

Diskutieren

Vorelesen, 
Reimen, 
Singen
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 BEWEGUNG UND FÖRDERUNG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinder haben von Natur aus viel Freude an der Bewegung. 

Klettern, Rennen, Schaukeln, Hüpfen, Springen, Balancieren, Matschen und vieles 

mehr gehören zu ihren Lieblingsbeschäftigungen. 

Solche Aktivitäten machen ihnen nicht nur viel Spaß und Freude, sie sind auch 

wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes. 

Vielseitige Bewegungserfahrungen ermöglichen eine gesunde körperliche 

Entwicklung, stärken das Selbstbewusstsein und bieten die besten 

Voraussetzungen für ihre kognitive Entwicklung. 

Kinder, die sich viel bewegen, lernen ihre Umgebung besser wahrzunehmen, 

verbessern ihre motorischen Fähigkeiten und werden bewegungssicherer. 

Oft sind es für den Erwachsenen eher unbedeutende Dinge, die Kinder einen 

erheblichen Bewegungsanreiz bieten: 

 

Eine alte Matratze als Weitsprunganlage, ein Sofa als 

Trampolin, der große Karton als Höhle, 

die Pfütze zum Hineinspringen. 

  

Erleben 

Wahrnehmen 

Handeln 

Miteinander 

Spüren 

Lernen 
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Daran können wir erkennen, dass Kinder ihre Umgebung anders wahrnehmen.  

Ihr spontaner und gesunder Bewegungsdrang ist auf der ständigen Suche nach 

neuen Bewegungsmöglichkeiten. Kinder brauchen Freiräume und 

Bewegungsanlässe. Die Erfüllung des Spiel- und Bewegungsbedürfnisses gilt 

als wesentliche Voraussetzung für die gesamte Entwicklung des Kindes. 

Deshalb legen wir einen Schwerpunkt unserer Arbeit auf den psychomotorischen 

Bewegungsbereich. 

In der Psychomotorik ist der „Prozess“ wichtiger als das entstehende „Produkt“. 

Die Kinder erhalten Zeit zur Neuentdeckung und Erforschung ihrer individuellen, 

wie sozialen Handlungsmöglichkeiten. Außerdem ist die Wahrnehmungsförderung 

ein elementarer Bestandteil, der alle Sinnesbereiche ganzheitlich anspricht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser Ziel ist es den Kindern durch Raum- und Materialangebote vielfältige und 

anregende Bewegungsangebote und -anreize zu schaffen. 

Wir ermutigen und unterstützen sie, ihre Bewegungsmöglichkeiten zu entwickeln 

und auszubauen. 

Bei Bedarf zeigen wir ihnen, wie sie Geräte wie Schaukeln, Klettermöglichkeiten 

und Fahrzeuge nutzen können und leiten ein gemeinsames Spiel mit anderen 

Kindern an. 

Wir beobachten aufmerksam die unterschiedlich entwickelten 

Bewegungsfertigkeiten der einzelnen Kinder und fördern Rücksichtnahme und 

Grenzsetzung sowie das Verständnis für Sicherheitsregeln. 

 

Wir integrieren unterschiedliche Bewegungsfertigkeiten der Kinder in unsere 

Angebote und Aktivitäten und ermutigen sie, auch ungewohnte Bewegungsabläufe 

zu erproben und auszuprobieren. 

Auch den Kindern, die zunächst kein Interesse zeigen und sich selten an 

Bewegungsspielen und -aktivitäten beteiligen, verschaffen wir Möglichkeiten, bei 

denen sie Freude an der Bewegung bekommen. 
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In unserer Planung der Angebote und Aktivitäten beachten wir den Alters- und 

Entwicklungsstand der Kinder. 

 

Wir beobachten und dokumentieren (siehe Punkt 6) regelmäßig wichtige 

Abschnitte der Bewegungsentwicklung der Kinder, mit dem Ziel, den Austausch 

von Ausstattungsgegenständen und Bewegungsangeboten dem Entwicklungsstand 

und den Interessen anzupassen und die Kinder zu fördern und zu fordern. 

 

Feste Bestandteile im Kindergartenalltag sind: 

 

•  wöchentlich angeleitete Bewegungsrunden mit Unterstützung 

verschiedener Materialien und Bewegungsangebote 

•  Bewegungsbaustelle (Durch unterschiedliche 

Geräte- und 

 Materialaufbauten können sich die Kinder  

 frei und ungezwungen bewegen.) 

•  Entspannungsübungen und Fantasiereisen 

•  Angeleitetes und freies Spielen im 

Außengelände 

•  Wald- und Naturtage 

•  regelmäßige Spaziergänge und Ausflüge in die nähere dörfliche Umgebung 

• den Kindern im Gruppenalltag ausreichend Bewegungsangebote schaffen  

• z.B. freies bewegen in der Turnhalle 

          die Nebenräume bieten die Möglichkeit zum Schaukeln, Höhlen bauen etc. 
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 GESUNDE ERNÄHRUNG 
 

Gesund durch den Tag heißt für uns eine gute Balance zwischen 
Ernährung und Bewegung! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier ist es uns wichtig, den Kindern die Erfahrung zu vermitteln, dass 

ausgewogene und gesunde Ernährung abwechslungsreich und lecker ist. 
Gesundes und abwechslungsreiches Essen hilft, die nötige Energie für den Tag 

zu bekommen. 

Freies Frühstück  

Im Laufe des Vormittags haben die Kinder die Möglichkeit, ihr mitgebrachtes 

Frühstück zu essen. 

Bitte achten Sie als Eltern darauf, dass das mitgebrachte Frühstück 

kindgerecht (das bedeutet nicht zu viel, ausgewogen und den Bedürfnissen des 

Kindes entsprechend) ist.  
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Die Kinder sind in der Kita sehr aktiv und brauchen somit viel Energie für den 

ganzen Tag - ein Brot mit Käse oder Wurst, Obst und Gemüse ist genau das 

richtige für den Start am Morgen. Bitte verzichten Sie hier auf süße Sachen. 

 

Gemeinsames Frühstück 

Wir führen regelmäßig gemeinsame Frühstücke in der Gruppe durch. Hierbei 

achten wir darauf, dass das angebotene Frühstücksbuffet aus gesunden und 

ausgewogenen Lebensmitteln besteht. 

Die dafür benötigten Zutaten werden zum größten Teil von den Eltern 

mitgebracht. Sie hängen in Form von Spendenlisten an der jeweiligen 

Gruppentüre aus. 

Die mitgebrachten Lebensmittel werden von den Kindern selbst 

zubereitet (Kräuter- und Obstquark) oder/und zugeschnitten. 

Snack 

Zusätzlich steht auf dem Frühstückstisch in den Gruppen ein Obst- oder 

Rohkostteller für die Kinder bereit.  

Getränke 

Trinken ist ebenfalls sehr wichtig in unserem Alltag. 

Getränke wie Mineralwasser, Saftschorlen, Kräuter- und Früchtetees) werden 

vom Kindergarten gereicht. 

Bitte geben Sie keine zusätzlichen Trinkflaschen oder Trinkpäckchen mit (außer 

zu Ausflügen).  

Die Getränke sind für die Kinder gut erreichbar und stehen den ganzen Tag zur 

Verfügung. 

Mittagessen 

Auf Gruppenebene wird das Mittagessen gereicht. Wir achten auf eine 

angenehme und familiäre Atmosphäre  

Der wöchentliche Speiseplan hängt gut sichtbar im Kindergarten aus. 

Das Mittagessen wird täglich von einem Caterer, warm geliefert. 
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 WALD UND NATURTAGE 
 

Regelmäßig stattfindende Wald- und Naturtage werden in den Kindergartenalltag 

eingebaut und angeboten.  

Gemeinsam mit den Kindern den Umgang mit der Natur zu erleben, bedeutet 

insbesondere Impulse für alle Sinne, Fantasie und 

Kreativität, 

sowie für Grob- und Feinmotorik.  

Diese vermitteln wichtige Fähigkeiten und fördern 

die Selbstständigkeit.  

Die Kinder lernen über Stock und Stein zu springen, 

sich selbst zu vertrauen, eigene Fähigkeiten richtig 

einzuschätzen und mutig neue Hindernisse 

und Herausforderungen anzunehmen. 

Der Wald ist einer der schönsten Erlebnis- und Entdeckungsräume für Kinder.  

 

 

Hier finden sie mehr Anregungen und 

Herausforderungen als 

an jedem anderen Ort. Die Kinder erfahren 

mit allen Sinnen direkt die Veränderungen der 

Natur, den Wandel der Farben, die 

Verwandlung der Tierwelt und die 

verschiedenen Stimmungen und Geräusche im 

Lauf der Jahreszeiten. 

 

In Palmersheim finden wir am Orbach ein kleines Waldstück, das all diese 

Möglichkeiten für uns bereithält. Darüber hinaus besuchen wir regelmäßig 

andere Waldgebiete, wie z.B. den Euskirchener Stadtwald oder ggf. den 

Stotzheimer Hardtwald.
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 INKLUSION 
 

„Wer ist denn schon normal?“ 

Inklusion bedeutet, dass jeder Mensch ganz natürlich dazugehört. Egal wie du 

aussiehst, welche Sprache du sprichst oder ob du eine Behinderung hast, du bist 

Teil unserer Gesellschaft. Jeder Mensch soll so akzeptiert werden wie er ist.  

Was bedeutet das für unseren Kita Alltag?  

Es bedeutet ein Zusammentreffen verschiedener Kinder mit unterschiedlichen 

Bedürfnissen, Fähigkeiten, Lebenswelten, Behinderungen und kulturellen 

Hintergründen. 

Jedes Kind wird anerkannt als Mitglied unserer Einrichtung und 

dementsprechend in den Alltag mit einbezogen. Wir ermöglichen den Kindern 

einen gleichberechtigten Umgang mit- und untereinander und schaffen ein 

Umfeld, in dem sie selbständig Erfahrungen sammeln, spielen und lernen können. 

Die Vorgelebte Toleranz und Wertschätzung gegenüber allen Kindern und deren 

Eigenschaften sind uns wichtig. 

Inklusion gelingt nur, wenn möglichst viele mitmachen. Jeder kann in seinem 

Umfeld dazu beitragen. Je mehr wir über Inklusion wissen, desto eher schwinden 

Berührungsängste und Vorbehalte.  

 

Förderbedarf des Kindes 

Sollten Defizite im Bereich der Entwicklung auftreten oder Probleme bei einem 

Kind zu erkennen sein, sprechen wir Eltern an und vereinbaren einen 

Gesprächstermin. In Zusammenarbeit möchten wir Wege erarbeiten, die das 

Kind in seiner weiteren Entwicklung unterstützen. Eine Zusammenarbeit mit den 

Erziehungsberechtigten und anderen Institutionen wie z.B.: Kinderarzt,  

Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ), Frühförderstelle, 

Erziehungsberatungsstelle, Kreisgesundheitsamt, Kreisjugendamt etc. sind von 

großer Bedeutung. 

Wenn durch die Diagnostik des Kinderarztes oder entsprechender Stelle ein  

erhöhter Förderbedarf festgestellt wird, kann zusätzlich z.B. ein 

Inklusionsplatz in unserer Einrichtung beantragt werden.
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Hier wird dann ein Hilfeplangespräch (HPG) vereinbart mit den 

Erziehungsberechtigten des Kindes und eine/r Mitarbeiter/in des 

Landschaftsverbandes (LVR) und der Erzieher/in der Gruppe. 

 

 U3 BETREUUNG 
 

Seit dem Sommer 2019 haben wir in beiden Gruppen Zweijährige. Ihre 

Betreuung findet gruppenintern und alltagsintegriert statt, mit besonderem 

Augenmerk auf ihre Bedürfnisse. Angebote werden ihren Fähigkeiten 

entsprechend angepasst, es gibt Rückzugsmöglichkeiten und spezielles Material. 

Alle Erzieher/innen unserer Einrichtung begleiten die Jüngeren in der 

Anfangszeit besonders intensiv, da für manche dies der erste längere 

Aufenthalt außerhalb des eigenen Elternhauses ist. Es gibt einen Wickelraum, in 

dem jedes Kind seine eigenen Wickel- und Wechselsachen hat. Am Nachmittag 

wird der Differenzierungsraum zum Schlafraum für die Jüngsten. Einmal die 

Woche gibt es ein U3-Turnen, in dem der Bewegungsraum auf die Bedürfnisse 

und Fähigkeiten der Jüngsten angepasst wird.  

Die Rolle der älteren Kinder in unserer Gruppe ist hierbei nicht zu 

vernachlässigen, denn durch den gemeinsam gelebten Alltag führen sie die U3-

Kihnder an die Regeln, Räumlichkeiten und Rituale unserer Gruppe heran. Schon 

während der Schnuppertage lernen sie die Räumlichkeiten, Kinder und 

Erzieher/innen ihrer Gruppe kennen und können ihre ersten Kontakte aufnehmen.  

Im Alltag bedeutet das: 

 

Für die Kinder   Für die Erzieher

  

- langsame Ablösung von den häuslichen 
Bezugspersonen

- beobachten

- Umgang mit anderen Kindern

- Kontakte knüpfen

- Sozial verhalten durch Spiel lernen

-Selbständig werden

- den entsprechenden Rahmen bilden

- beobachten und Intressen kennenlernen

- Unterstüzen

- Beim Übergang in die Gruppe helfen

- sprachliche Anreize schaffen
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 EINGEWÖHNUNG 
 

Die Eingewöhnung neuer Kinder verläuft bei uns angelehnt an das Berliner Modell  

➢ Ein Elternteil und das Kind besuchen die Einrichtung stundenweise 

➢ Das pädagogische Personal beobachtet und nimmt Kontakt auf  

➢ Am Ende der ersten Woche wird eine räumliche Trennung versucht 

• Verläuft die Trennung gut wird die Zeit der Trennung nach und nach 

verlängert 

• Verläuft die Trennung problematisch wird erstmal kein weiterer 

Trennungsversuch unternommen 

➢ Bei positiver Reaktion auf die räumliche Trennung, verbleibt das Kind 

zeitweise ohne Elternteil in der Einrichtung 

➢ Die Länge der Eingewöhnung orientiert sich individuell am Kind  

 

 

GESUNDHEITSVORSORGE  
 

Zahngesundheit: 

Einmal jährlich werden alle Kinder im Rahmen der zahnärztlichen 

Reihenuntersuchung in unserer Kindertagesstätte untersucht. Die Eltern werden 

über diesen Termin informiert. 

Zudem arbeiten wir eng mit dem Verein für Kinder- und Jugendzahnpflege im 

Kreis Euskirchen e.V. zusammen.  

Wir erarbeiten gemeinsame Inhalte zum Thema Zahnpflege, hierbei 

kommen uns Fr. Bohnen und ihr Zahnputzpferd Jimmy besuchen. Die 

Kinder werden auch im Alltag dazu angehalten, nach dem Frühstück 

regelmäßig ihre Zähne zu putzen.  

Auch die tägliche Hygiene spielt im Kindergarten eine große Rolle.  

Die Kinder bekommen Begleitung und Unterstützung beim 

Sauberwerden bzw. beim Toilettengang. Auch das tägliche 

Händewaschen und - abtrocknen nach dem Spielen, vor und nach den Mahlzeiten 

und während des Kindergartenalltages wird geübt. Die schulärztliche 

Untersuchung bezüglich der Einschulung Ihres Kindes findet im 

Kreisgesundheitsamt statt.
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Kranke Kinder gehören nicht in den Kindergarten! 

Einen Auszug hierzu finden Sie im Infektionsschutzgesetz: 

[http://kita-gesundheit.de/hygiene-und-infektionsschutz/infektionsschutzgesetz/] 

(Siehe auch Betreuungsvertrag) 

 

Verabreichung von Medikamenten: 

In der Kindertagesstätte ist dieses nur im Ausnahmefall möglich.  

Voraussetzung hierfür ist: 

Die Verschreibung des behandelnden Arztes liegt vor, aus der die  

entsprechende Dosierung und die Verabreichung des Medikamentes 

hervorgehen. Es muss eine Zusatzvereinbarung zum Betreuungsvertrag 

abgeschlossen werden. 

 

Impfpflicht 

Das Masernschutzgesetz, dass am 01.03.2020 in Kraft getreten ist, sieht vor, 

dass alle Kinder vor Eintritt in den Kindergarten oder Schule, die Masernimpfung 

vorweisen müssen. 

Der Nachweis kann durch den Impfausweis oder durch ein ärztliches Attest 

erbracht werden. 

Nichtgeimpfte Kinder können vom Besuch des Kindergartens ausgeschlossen 

werden. 

 

 

 SEXUALPÄDAGOGISCHES

 KONZEPT 
 

Unter kindlicher Sexualität werden in den ersten Lebensjahren u.a. das 

Bedürfnis nach Geborgenheit und die Lust am eigenen Körper verstanden. Babys 

und Kleinkinder erforschen ihre Umwelt mit ihrem gesamten Körper, dazu 

gehört, dass sie vermehrt Dinge in den Mund nehmen und andere 

Körperöffnungen entdecken.  

Im Kindergartenalter wird den Kindern verstärkt bewusst, dass sie Mädchen und 

Jungen sind und setzen sich mit ihrer Geschlechterrolle auseinander. Dazu 

gehören auch das Interesse am eigenen Körper, aber auch wie andere Kinder 

nackt aussehen und Rollenspiele in denen es darum geht alles rund um den Körper 

zu erforschen.



 

 40 

Dabei ahmen Kinder manchmal Situationen nach, die sie schon mal gesehen haben 

(erwachsenen Sexualität). Dies dient dazu spielerisch ihrer Neugier nachzugehen 

und Fragen zu klären. 

Das Wissen um die eigene Körperlichkeit macht Kinder stark und versetzt sie in 

die Lage „nein“ zu sagen, wenn Grenzen überschritten werden. Sie lernen dabei 

ihre eigenen Bedürfnisse, Gefühle und Grenzen kennen, ebenso wie die der 

anderen. Wir achten darauf, dass das Schamgefühl eines Jeden respektiert 

wird. Die Scham entwickelt sich zwischen dem vierten und siebten Lebensjahr. 

Dann mag das Kind sich vielleicht nicht vor anderen ausziehen, benutzt die 

Toilette nur noch alleine und möchte schon gar nicht angefasst werden. 

Für uns als Erzieher/innen bedeutet dies, dass wir bei diesem Thema besonders 

darauf achten, was die Kinder uns verbal und nonverbal signalisieren, ihnen Raum 

für eigene Erfahrungen zu lassen, aber auch dazwischen zu gehen, wenn es 

unangemessen wird. Die Gefühle und Fragen der Kinder zu diesen Themen ernst 

nehmen und sie dabei unterstützen Antworten zu finden.  

Um diesen Spagat im Alltag zu gewährleisten tauschen wir uns regelmäßig im 

Team aus, besuchen Fortbildungen zu diesem Thema und streben eine enge 

Zusammenarbeit mit den Eltern an. 

 

Weitere Inhalte zur Sexualpädagogik finden Sie in unserem Schutzkonzept 

auf Seite 30.  
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 BEOBACHTEN UND 

DOKUMENTIEREN 
 

Unsere wichtigste Aufgabe ist, das Beobachten und 

Feststellen der kindlichen Entwicklung. Dafür werden 

die Kinder von uns beim Freispiel und gelenkten 

Aufgaben beobachtet. Im Team tauschen wir uns 

regelmäßig über die Beobachtungen der Kinder aus und 

nutzen dabei: 

•  den Gelsenkirchener Entwicklungsbegleiter 

•  den BaSik Bogen zur Sprachstandbeobachtung 

aufgrund unserer Beobachtungen planen wir dann 

Aktionen, schauen welches Kind welchen 

Förderbedarf hat oder wo die Interessen in der 

Gruppe liegen. Dazu ist auch ein regelmäßiger 

Austausch mit den Eltern sehr wichtig.  

Tür und Angel Gespräche können täglich erfolgen und 

dauern nur wenige Minuten während unsere 

Entwicklungsgespräche einmal im Jahr stattfinden. Dafür werden sie dann von 

uns in die Kita eingeladen und wir sprechen ca.1 Stunden über die Entwicklung, 

die Interessen und Fördermöglichkeiten in der Kita.  

Zur Dokumentation des Entwicklungsfortschrittes dient uns auch das Portfolio. 

Das Portfolio ist eine Dokumentation vieler Situationsbeschreibungen, die die 

Entwicklung des Kindes anhand verschiedener 

Bildungsbereiche festhält. 

Das Portfolio beinhaltet Beobachtungen, 

Fotos, Zeichnungen, Kommentare von Kindern, 

Eltern und Erzieher/innen und Erläuterungen 

zur kindlichen Entwicklung. Das Kind hat 

jederzeit Zugang zu seinem Portfolio. Es setzt 

sich seine individuellen Lernziele selbst. 

Prozesse und Ergebnisse werden auf Anregung 

des Kindes oder der Erzieher/innen während 

der gesamten Kindergartenzeit dokumentiert. Damit wird die Geschichte des 

Aufwachsens und der Entwicklung eines Kindes festgehalten. 
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 FESTE UND FEIERN 
 

Das Feiern von Festen wie Geburtstag, Weihnachten, Nikolaus, St. Martin,  

Karneval, Ostern, gibt den Kindern die Möglichkeit das Jahr in bestimmte 

Ereignisse zu unterteilen und überschaubar zu machen.  

 

Da wir eine städtische Kindertagesstätte sind, finden unsere Feste nicht mit 

religiöser Zielsetzung statt. Sie orientieren sich an Brauchtum und Tradition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übernachtung der Maxis  

Karnevalsparty in der Turnhalle 

Besuch von St. Martin in der Kita 

Ostern in der Kita 
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 BESCHWERDEMANAGEMENT 
 

Beschwerden drücken Unzufriedenheit und Unmut aus. Sie äußern sich 

nicht immer nur direkt, sondern auch in Form von Verbesserungsvorschlägen, 

Anregungen und Anfragen. 

Wir verstehen Beschwerden als Gelegenheit zur Weiterentwicklung und 

Verbesserung. Damit geben wir den Eltern die Chance ihre Ideen und Wünsche in 

unsere alltägliche Arbeit einfließen zu lassen und sich aktiv zu beteiligen. 

Grundsätzlich stehen für Eltern und Erziehungsberechtigte als 

Ansprechpartner, neben dem Fachpersonal aus jeder Gruppe, die Leitung der 

Tageseinrichtung, die Vertreter des Elternbeirates sowie der Träger zur 

Verfügung. 

Dies kann in Form von individuell vereinbarten Terminen, Tür- und 

Angelgesprächen, im Rahmen der halbjährlichen Entwicklungsgespräche, bei 

Elternnachmittagen oder im Rat der Tageseinrichtung geschehen. 

Die Anliegen werden in einem Gespräch mit den entsprechenden Mitarbeitern 

besprochen und protokolliert. 

 

 
 

 

Ansprechpartner 
Fachpersonal    

Leitung        
Elternbeirat        

Träger

Gespräch mit 
entsprechenden 

Personen -->    
Lösungsfindung

Protokoll wird 
erstellt

Beschwerde

Anliegen

Wünsche
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Es ist uns wichtig, gemeinsam nach Lösungen zu suchen, die alle mittragen 

können. 

Voraussetzung dafür sind partizipatorische Rahmenbedingungen, die Gefühlen 

und Konflikten Raum geben und eine Grundhaltung, die Beschwerden nicht als 

Störung, sondern als Botschaft und Beziehungsangebot begreift. 

So wie die Erwachsenen haben auch die Kinder das Recht, ihre Bedürfnisse, 

Beschwerden und Wünsche zu äußern. 

Dies erfordert von Erwachsenen Respekt gegenüber den Empfindungen 

der Kinder und die Einsicht, dass es auch von Seiten der Erwachsenen 

Unvollkommenheit, Fehlverhalten, Misslingen und Verbesserungsmöglichkeiten 

der Arbeit gibt. 

Nur auf dieser Grundlage können Kinder erfahren, dass 

• sie Beschwerden jederzeit in den stattfinden Morgenkreisen angstfrei äußern 

können 

• sie verschiedene Methoden der Meinungsäußerung kennenlernen, wie: 

Erzählrunde, bildnerische Darstellung der Gefühle 

(Smiley oder Wettersymbole) 

• ihnen Respekt und Wertschätzung entgegengebracht wird 

• sie bei Bedarf individuelle Hilfe erhalten 

• Fehlverhalten von Seiten der Erwachsenen eingestanden wird und 

Verbesserungsmöglichkeiten umgesetzt werden 

 

Beschwerdeverfahren für Dritte/Eltern 

 

Eine konstruktive Zusammenarbeit mit Eltern ist für die pädagogische Arbeit am 

Kind wertvoll und nicht wegzudenken. Das Miteinander zwischen Elternschaft und 

pädagogischen Fachkräften sollte ein lebendiger und respektvoller Umgang auf 

Augenhöhe sein, der eine Basis für eine wertschätzende Erziehungsarbeit bildet.  

Im direkten Dialog, bei Tür- und Angelgesprächen, bei vereinbarten  

Elterngesprächen, durch das Einbinden des Elternbeirates, mittels 

Elternfragebogen zur Zufriedenheit der Einrichtung, per Telefon, E-Mail 

und/oder Brief aber auch durch sensible Wahrnehmung und Beobachtung werden 

Beschwerden der Eltern aufgenommen und dokumentiert.  

Dabei können Eltern sich bei den pädagogischen Fachkräften, der 

Kindergartenleitung, dem Träger, bei Frau Neugebauer vom Kreis Euskirchen 

sowie den Elternbeirat als Bindeglied zum Kindergarten beschweren.  
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Konstruktive Beschwerden durch Dritte/Eltern werden zeitnah bearbeitet. 

Entsprechend der Situation erfolgen Gespräche in einer „Zweierkonstellation“, 

mit allen Betroffenen bzw. Beteiligten, im Team, mit dem Elternbeirat und/oder 

Träger. Die Inhalte werden in einem Protokoll festgehalten. 

 

Beschwerdeverfahren für Mitarbeiter 

 

Ein „ideales“ Team ist ein Team, in dem alle Mitglieder mit Begeisterung auf das 

gleiche Ziel hinarbeiten. Jedes Mitglied wird entsprechend seiner Stärken und 

Talente eingesetzt und alle Mitglieder verstehen sich untereinander. Dazu gehört 

auch eine offene Streitkultur.  

Im Rahmen einer konstruktiven Teamarbeit und Konfliktfähigkeit ist jede 

pädagogische Fachkraft gefordert eine Beobachtung, ein Verhalten, ein „Gerücht“ 

anzusprechen sowie sich einem Konflikt zu stellen.  

 

Spannungen, Meinungsverschiedenheit und/oder Schwierigkeiten im Team als auch 

Unzufriedenheit, Problematik und/oder Frustration am Arbeitsplatz können im 

„Vier – Augen – Gespräch“, durch Einbeziehung der Kindergartenleitung, durch 

Heranziehen aller Beteiligten und/oder in Teamsitzungen angesprochen werden. 

Dabei müssen Ursachen geklärt, Regeln festgelegt, Wünsche und Bedürfnisse 

gesammelt, Verständnis geklärt, gemeinsame Lösungen gesucht, Lösungen 

bewertet und ausgehandelt sowie Zielvereinbarungen getroffen werden. Bei 

Bedarf wird ein Protokoll erstellt und ein Folgetermin vereinbart.  

Parallel dazu kann je nach Inhalt und/oder Intensität des Konfliktes der Träger 

hinzugezogen werden. 

 

 

 ELTERNARBEIT 
 

 

Als familienergänzende Einrichtung sind wir zum Wohle der Kinder an einer 

partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit den Eltern interessiert. 

Jedes Kind hat sein eigenes Entwicklungstempo, daher ist es uns wichtig, 

dass wir in ständiger Absprache mit den Eltern sind, um Themen wie Entwicklung 

und individuelle Bedürfnisse zu besprechen. 

Zusätzlich zum täglichen Austausch bieten wir auch hier jederzeit die 

Möglichkeit zu einem Gespräch. 

Einmal im Jahr, meist im Frühjahr, werden die Eltern von uns zu einem 

Entwicklungsgespräch eingeladen.
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Wir sehen Eltern als Experten für ihr Kind und direkten Ansprechpartner, 

wenn es darum geht optimale Entwicklungsbedingungen für ihr Kind zu 

schaffen. 

Sollte es unabhängig von den geplanten Gesprächsterminen Bedarf an Austausch 

über die Entwicklung des Kindes geben, sprechen wir Sie an, um in 

Zusammenarbeit mit Ihnen Wege zu erarbeiten, die das Kind in seiner weiteren 

Entwicklung unterstützen. 

 

Wichtige Elemente unserer Elternarbeit sind: 

- Vertrauensbasis schaffen 

- Informationsaustausch zwischen Eltern und Erziehern 

- Entwicklungsgespräche 

- Einzelgespräche 

- Beratung bei Bedarf 

- Elternnachmittage 

- Dokumentation und Transparenz der eigenen Arbeit 

- Elternbeirat 

- Gemeinsame Feste und Feiern 

Die Elternmitwirkung ist im Gesetz über Kindertagesbetreung (KIBIZ) NRW wie 

folgt verankert: 

 

Die Elternversammlung (§ 9a Abs.2 KiBiz) 

- besteht aus allen Erziehungsberechtigten deren Kinder die Einrichtung 

  besuchen 

- kann auf Gruppenebene stattfinden 

- hat Anspruch auf Auskunft über alle die Einrichtung 

  betreffenden Fragen 

- wählt den Elternbeirat 
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Der Elternbeirat (§ 9a Abs. 3 - 5 KiBiz) 

- besteht aus einem Mitglied und einem Ersatzmitglied je Gruppe 

- tagt mindestens zweimal jährlich 

- ist Bindeglied zwischen Träger bzw. pädagogischen Personal und 

   Erziehungsberechtigten 

- soll Eltern zur Mitarbeit motivieren 

- arbeitet mit dem Träger und Personal vertrauensvoll zusammen 

- ist vom Träger über alle Fragen der Einrichtung zu informieren 

- ist vor Einstellungen und arbeitgeberseitigen ordentlichen Kündigungen zu  

   hören, bei außerordentlichen Kündigungen zu unterrichten. 

 

Den Rat der Tageseinrichtungen (§ 9a Abs. 6 KiBiz) 

- besteht aus Vertreterinnen und Vertretern des Trägers, des Personals und des 

  Elternbeirates 

- berät Grundsätze der Erziehungs- und Bildungsarbeit der Einrichtung 

- vereinbart Aufnahmekriterien 

- bemüht sich um erforderliche räumliche, sachliche und personelle Ausstattun
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 QUALITÄTSSICHERUNG 
 

Die Kita ist Teil des Bildungssystems, somit ist eine kontinuierliche 

Weiterentwicklung unerlässlich, um geänderte Entwicklungen und Bedürfnisse 

der Kinder, Familien und der Gesellschaft einzubeziehen. Der Träger unserer 

Einrichtung, die Stadt Euskirchen, hat ein Trägerkonzept erarbeitet, welches 

die Qualitätssicherung der städtischen Kindergärten beinhaltet.  

Dies wird bei uns in der Kindertagesstätte folgendermaßen umgesetzt: 

- Wöchentlich stattfindende Teamsitzungen des gesamten Teams und des 

Gruppenteams, in denen sowohl pädagogische Themen besprochen und 

erarbeitet werden, als auch die tägliche Arbeit strukturiert, geplant und 

reflektiert wird. 

- Zweimal jährlich finden Konzeptionstage statt, an denen die pädagogische 

Arbeit reflektiert und weiterentwickelt wird. 

- Regelmäßig stattfindende Leiter/innenbesprechungen mit Vertretern des 

Trägers. 

- Die Mitarbeiter/innen werden in allen Inhalten der Kita durch die 

Fachberatungen begleitet 

- Enge und regelmäßige Zusammenarbeit mit dem Rat der 

Kindertageseinrichtung über Inhalte und Aufbau der pädagogischen 

Arbeit sowie zu aktuellen Anlässen. 

- Kontinuierliche Fort- und Weiterbildung des pädagogischen Personals. 

- Hospitationen der Eltern und Einbeziehung in die pädagogische Arbeit z.B. 

bei Projekten, Aktionen, Aktivitäten und Elterncafés. 

- Enge Zusammenarbeit durch gemeinsame und gegenseitige Hospitationen 

bei diversen Institutionen (Schulen, Erziehungsberatungsstelle usw.…). 

Ebenso der Austausch mit diesen, um gemeinsame Ziele festzuhalten, 

auszubauen und weiter zu entwickeln (z.B. Vorschulerziehung, Wechsel 

vom Kindergarten in die Grundschule). 

- Eine Befragung aller Akteure der Kindertagesstätte, die seit dem Jahr 

2014 in einem zweijährigen Rhythmus durchgeführt wird. 

- Wir sind Ausbilder z.B. von Praktikantinnen in der Erzieherausbildung, um 

auch von seitens der Schule immer neue Anregungen und Erkenntnisse zu 

bekommen. 
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Weitere Inhalte können Sie in der Trägerkonzeption (Punkt 6, Seite 23- 25) der 

städtischen Kindertageseinrichtungen nachlesen. Diese liegt in der Kita aus oder 

Sie finden Sie auf der Internetseite der Stadt Euskirchen. 

 

 ZUSAMMENARBEIT MIT 

ANDEREN INSTITUTIONEN 
 

In unsere Arbeit beziehen wir folgende Institutionen mit ein, die 

ebenfalls im intensiven Kontakt mit den einzelnen Familien stehen. 

 

• Frühförderstelle Euskirchen 

• Erziehungsberatungsstelle Euskirchen 

• Sozialpädiatrische Zentren (SPZ in Mechernich oder Bonn) 

• Kreisgesundheitsamt in Euskirchen (Schuleingangsuntersuchung der 

  zukünftigen Schulkinder, Jugendzahnärztlicher Dienst usw.) 

• Jugendamt 

• Kreissozialamt 

• Freie Praxen von Logopäden, Psychologen, Ergotherapeuten, Krankengymnasten 

• Grundschule Flamersheim 

• Verschiedene Schulformen, mit dem Hintergrund der Anleitung von  

   Praktikanten/innen (Thomas – Eßer – Berufskolleg Euskirchen / Berufskolleg  

   St.- Nikolaus – Stift Füssenich) 

• Dorfansässige Vereine 

• andere Kindergärten 

• Förderschulen bei Bedarf 

• Caritasverband Euskirchen
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 ABSCHLUSS 
 

Wir hoffen, dass wir Ihnen durch unsere Konzeption einen detaillierten Einblick 

in unsere Bildungsarbeit geben konnten. 

Die Konzeption dient unserem Team als Leitfaden, 

als Orientierungshilfe für neue Mitarbeiter und soll allen Interessierten 

ausführliche Informationen über die pädagogische Arbeit in unserer Einrichtung 

geben. Wenn Sie Fragen haben, geben wir gerne persönlich Auskunft. 

Diese Konzeption ist kein endgültiges Produkt. Die hier formulierten Inhalte und 

Ziele befinden sich in einem stetigen Veränderungs- und Entwicklungsprozess. 

Sie bedürfen einer ständigen Überprüfung, Überarbeitung und Aktualisierung. 

Wir freuen uns, Sie und Ihr Kind in unserer Einrichtung begrüßen zu dürfen. 

 Auf eine gute Zusammenarbeit freut sich Ihr Team aus der 

Kindertageseinrichtung Palmersheim 

 


