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Schlusswort

Jesus hat gesagt:
„Lasst die Kinder zu mir kommen und hindert sie
nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes.“
Matth. 19.14

Unsere Kirchengemeinde sieht es als unverzichtbare
Aufgabe an, die Eltern bei der christlichen Erziehung
ihrer Kinder zu begleiten. Diese Aufgabe nehmen wir
seit 1946 wahr.
Unsere Gemeinde braucht Kinder. Ohne das sichtbare und hörbare Dabeisein der Kinder würde ihr Entscheidendes fehlen. Die Kinder zeigen uns, wie man
von Herzen fröhlich sein und ohne Scheu Menschen
und Gott um etwas bitten kann.
Mit ihrem Bewegungsdrang, ihrer Spontaneität und
ihrer Neugier bereichern sie das Gemeindeleben und
den Gottesdienst. Aber die Kinder brauchen auch die
Gemeinde. Es ist wichtig für sie, gelebte Gemeinschaft
von Jung und Alt zu erfahren, die ihnen Orientierung
und Geborgenheit gibt. Sie brauchen Erwachsene, die
sie als Vorbilder in das Leben des Glaubens und der
Gemeinde einführen. Kinder und Erwachsenen brauchen einander, um einerseits bestehende Traditionen
an die Kinder weiterzugeben und andererseits von
den Kindern neue Impulse aufzunehmen.

Es ist für uns ein wichtiges Ziel, die Kinder in der
ihnen gemäßen Weise mit der frohen Botschaft
von Jesus Christus – einschließlich ausgewählter
Geschichten aus dem Alten Testament – vertraut
zu machen.
Das geschieht durch das Erzählen biblischer
Geschichten mit unterschiedlichen Methoden und
Medien, durch das Bekanntmachen der Kinder mit
Tisch- und anderen Gebeten und das Singen christlicher Lieder. Dabei sollen die kirchlichen Festtage und
-zeiten helfen, das Kindergartenjahr zu strukturieren
und Akzente zu setzen.
Es gilt, den Kindern inhaltlich und gefühlsmäßig zu
vermitteln, dass Gott sie kennt und liebt, ohne dass
sie vorher Leistungen erbringen müssen.
Eine weitere Aufgabe sehen wir darin, den Eltern die
Möglichkeit zu geben, während der Kindergartenzeit
ihrer Kinder eigene Erfahrungen mit dem christlichen
Glauben und der Kirche zu machen.
Wir möchten ihnen Hilfestellungen geben, sich mit
Lebens- und Glaubensfragen auseinanderzusetzen,
zur Taufe der Kinder zu ermutigen und das bei der
Taufe gegebene Versprechen einzulösen.
Die Erzieherinnen sollen die Kirchengemeinde in
ihrem Auftrag unterstützen. Sie sollen den Kindern
den Glauben näherbringen, Multiplikatoren des
Glaubens und Bindeglied zwischen Gemeinde und
Eltern sein.
Denn:
Die Kinder sind die erwachsenen Gemeindeglieder
von morgen und deshalb die Zukunft der Gemeinde.
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Farbe will ich – nicht schwarz/weiß
Farbe im Denken
Farbe in der Seele
Farbe im Gefühl
Farbe in der Liebe
Farbiges Leben
Kristiane Allert-Wybranietz

Wie farbiges und vielfältiges Leben in unserer
Kindertagesstätte aussieht, zeigen wir mit unserer
Konzeption.
Sie bildet seit 2005 unseren gemeinsamen roten
Faden, der für alle verbindlich ist, Orientierung gibt
und unsere Arbeit überprüfbar macht.
Aufgrund des stetigen Wandels passen wir unsere
Konzeption in regelmäßgen Abständen den veränderten Bedingungen an.
Für den besseren Lesefluss haben wir im gesamten Text die weibliche Form gewählt, natürlich sind
auch immer männliche Erzieher und Praktikanten
gemeint.
Wir wünschen den Leserinnen und Lesern viel Freude, Interesse und Neugierde beim Weiterlesen.
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Unsere Kindertagesstätte – im Wandel der Zeit
Die Betreuung von Kindern und Unterstützung
von Familien hat in Heiligenkirchen eine lange
Tradition. 1930 zunächst als „Erntekindergarten“
entstanden, befindet sich der Kindergarten seit
1946 in der Trägerschaft der ev.-ref. Kirchengemeinde Heiligenkirchen.
Die Welt, in der Kinder leben, hat sich seitdem
in vielerlei Hinsicht verändert. Das herkömmliche Familienbild mit Vater, Mutter und mehreren
Kindern ist längst nicht mehr die Regel.
Die Anzahl der Kinder in den Familien ist zurückgegangen und immer mehr Kinder leben heute
mit nur einem Elternteil zusammen.
Veränderte gesellschaftliche und wirtschaftliche
Bedingungen führen dazu, dass Familien stärker
belastet sind. In vielen Familien sind beide Elternteile berufstätig. Immer mehr Kinder besuchen schon
vor ihrem dritten Lebensjahr eine Kindertageseinrichtung und daher findet Kindheit immer weniger
innerfamiliär statt.
Die Lebensbedingungen von Kindern und Familien sind Ausgangspunkt unseres pädagogischen
Handelns. In der Kindergartenzeit wollen wir jedem
einzelnen Kind ermöglichen, seinen Platz in der Welt
zu finden.

Unser Kindergarten hat in den vergangenen Jahrzehnten stetig auf die veränderten Familiensituationen reagiert.
Mit der Einrichtung von Ganztagesplätzen in den 90er
Jahren wandelte sich der klassische Kindergarten
zunächst zur Kindertagesstätte.
Der Bedarf an Kinderbetreuung nahm weiterhin zu,
sodass eine Hortgruppe mit 12 Schulkindern eingerichtet wurde, die bis zur Eröffnung der OGS bestand.
Auch Integrationsplätze für Kinder mit besonderem
Förderbedarf entstanden. Im Jahr 2007 erreichten
wir, durch erweiterte Angebote für Familien, die Zertifizierung zum Familienzentrum NRW.
Die Tagesbetreuung wurde weiter ausgebaut. 2006
nahmen wir die ersten 2-jährigen Kinder auf. Mit dem
Anbau der neuen U3-Gruppe im Jahr 2010 können
nun auch Kinder ab 4 Monaten unsere Kita besuchen.
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Unser Bild vom Kind – die Rechte des Kindes
Die Aufgabe der Umgebung
ist es nicht,
ein Kind zu formen,
sondern ihm zu erlauben,
sich zu offenbaren.
Maria Montessori

Maria Montessori drückt mit diesen Worten aus,
dass wir Kindern Zeit und Raum geben sollen, damit sie sich zu einer eigenständigen Persönlichkeit
entwickeln können. Sie brauchen Erwachsene, die
sich als Partner der Kinder sehen und ihnen eigene
Rechte zugestehen. In unserer pädagogischen Arbeit
ist es uns wichtig, diese Rechte erlebbar und spürbar
zu machen.
Das Kind hat das Recht, als Individuum ernstgenommen und mit all’ seinen Stärken und
Schwächen angenommen zu werden.
Das bedeutet für uns, jedes Kind in seiner Einzigartigkeit wertzuschätzen, es dort abzuholen, wo es steht
und es ein Stück in seiner Entwicklung zu begleiten.
Die Bedürfnisse des Kindes nehmen wir sehr ernst.
Das Kind hat das Recht, unabhängig vom Geschlecht,
der Nationalität, der Religion und der sozialen Herkunft, die gleiche Anerkennung zu erfahren.
Das bedeutet für uns, jedes Kind zu be(ob)achten und
offene Ohren zu haben, um zu sehen und zu hören, was
das Kind im Moment bewegt. Dadurch können wir die
Situation jedes einzelnen Kindes besser verstehen.
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Das Kind hat das Recht, über seinen Körper selbst
zu bestimmen.
Das bedeutet für uns, dass das Kind durch Bewegungs- und Erfahrungsangebote die Möglichkeit hat seinen Körper kennenzulernen und ein
eigenes Körpergefühl zu entwickeln. Das Kind
lernt, für seine Gefühle und Bedürfnisse selbstbewusst einzutreten. Es kann zum Beispiel innerhalb der Frühstückszeit selbst entscheiden, wann es
Hunger oder Durst hat.
Das Kind hat das Recht auf eine gute geistige und
körperliche Entwicklung.
Das bedeutet für uns, Aktivitäten anzubieten, die die
Persönlichkeitsentwicklung des Kindes ganzheitlich
fördern, und ihm die Möglichkeit zu geben, belastende Erlebnisse und Erfahrungen zu verarbeiten.
Das Kind hat das Recht, seine Meinung und seine
Bedürfnisse frei zu äußern und seinen Alltag in
unserer Kindertagesstätte mitzubestimmen.
Das bedeutet für uns, eine Umgebung zu schaffen, die
Sicherheit, Vertrauen und Verlässlichkeit gibt, in der
das Kind Mut und Selbstvertrauen entwickeln kann
und seine Neugier zugelassen wird. Wir beziehen
das Kind mit seinen Ideen und Vorschlägen in unsere
Entscheidungen mit ein.

Das Kind hat das Recht auf einsichtige und gemeinsam getroffene Regelabsprachen.
Das bedeutet für uns, mit dem Kind altersentsprechende Regeln und Absprachen zu treffen, die für
alle einsichtig, aber auch veränderbar sind. Regeln
schaffen für Kinder und Erwachsene Verlässlichkeit,
durch die sich Freiräume eröffnen.
Das Kind hat das Recht auf angemessene Räumlichkeiten, die Orientierung und Rückzugsmöglichkeiten
bieten.
Das bedeutet für uns, dafür Sorge zu tragen, dass
sich das Kind in unserer Kindertagesstätte wohlfühlt.
Unsere Kita ist ein Ort, in dem das Kind aktiv
sein, sich bewegen, sich zurückziehen, die Natur
erleben kann und vieles mehr.
Das Kind hat das Recht, dass ihm keine körperliche,
seelische und verbale Gewalt angetan wird.
Das bedeutet für uns, für das Kind einzutreten, wo es
nötig ist und ihm ein verlässlicher (Bündnis-) Partner
zu sein.
Um diese Rechte der Kinder in unserer Einrichtung
erlebbar zu machen und sie zu verwirklichen, gehen
wir respektvoll und einfühlsam miteinander um und
bringen Verständnis füreinander auf.

Ein neues Gebot gebe ich euch,
dass ihr euch untereinander liebt,
wie ich euch geliebt habe,
damit auch ihr einander lieb habt.
Daran wird jedermann erkennen,
dass ihr meine Jünger seid,
wenn ihr Liebe untereinander habt.
Joh.13.34-35
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Ziele unserer pädagogischen Arbeit
Den Weg, den ich gewählt habe,
um mein Ziel zu erreichen,
ist weder der kürzeste
noch der bequemste,
für mich aber trotzdem der beste,
denn es ist mein eigener Weg.
Janusz Korczak

Unsere Kindertagesstätte besuchen Kinder im Alter
von 0-6 Jahren. Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen
gemeinsames Leben und Lernen.
Dabei sind uns folgende Ziele wichtig:
Entwicklung der Persönlichkeit
Das Kind lernt soziale Verhaltensweisen im Umgang
mit anderen, wenn es sich selbst als eigenständige
Person erlebt. Das heißt, es nimmt seine eigenen Gefühle und Bedürfnisse wahr, teilt sie anderen mit und
äußert, was es möchte und braucht. Erst dann kann
das Kind Gefühle, Erwartungen und Bedürfnisse des
Anderen erkennen, verstehen und mit ihnen umgehen. Es findet dadurch seine eigene Position in der
Gruppe. Wir unterstützen das Kind beim Aufbau seiner eigenen Identität und bei der Entwicklung sozialer Verhaltensweisen.
Selbstständigkeit
Damit das Kind seine Selbstständigkeit entwickeln
kann, bringen wir ihm grundsätzlich Vertrauen
entgegen. Dies schafft Freiräume, in denen es aktiv
sein, sich ausprobieren, seinem Bewegungsdrang
nachkommen und seine eigenen Grenzen erfahren kann. Das Lernen aus Sinnzusammenhängen
und durch Selbsterfahrung steht für uns dabei im
Vordergrund. Dadurch wird die Neugierde geweckt
und das Kind entwickelt Freude am Lernen.
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Selbstbestimmung
Selbstbestimmung im Kindergartenalltag bedeutet,
dass das Kind seinem Alter entsprechend über seine
Zeit, sowie über die Teilnahme an Angeboten frei entscheiden kann. Das Kind lernt dadurch in zunehmendem Maße sein Handeln selbst zu bestimmen und
Verantwortung dafür zu übernehmen. Dabei ist es uns
wichtig, demokratische Verhaltensweisen einzuüben
und die Entscheidung des Einzelnen zu achten.
Gemeinschaft
Wir sehen die Kinder einerseits als Individuum,
andererseits als einen Teil der Gemeinschaft, in der
es gemeinsame Regeln und Rituale gibt. Dabei ist es
unser Ziel, eine gute Balance zwischen Eigenständigkeit und Gemeinschaftssinn zu schaffen.
Gemeinschaftliche Erlebnisse mit der Gruppe dienen
dazu, das Gruppengefühl zu fördern, die Bedürfnisse
anderer wahrzunehmen und eigene Interessen gegebenenfalls zurückzustellen.

Inklusion – Vielfalt des Lebens
Inklusion bedeutet, die Verschiedenheit der Menschen mit ihren körperlichen, geistigen, kulturellen,
sozialen und religiösen Ausprägungen zu akzeptieren,
sowie die Gleichwertigkeit und Würde jedes Einzelnen
zu achten. Hieraus folgt, dass wir mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Beeinträchtigungen gemeinsam leben und lernen.
Diese Vielfalt ermöglicht den Kindern und Erwachsenen, gegenüber anderen Menschen, Kulturen und
Weltanschauungen Verständnis und Akzeptanz zu
entwickeln. Erleben von Vielfalt und Unterschiedlichkeit hilft behinderten und nicht behinderten Kindern
bei der Entwicklung ihrer Identität.
Unsere pädagogischen Ziele stehen im Einklang
mit dem Kinderbildungsgesetz des Landes
Nordrhein-Westfalen, in dem ein eigenständiger
Erziehungs- und Bildungsauftrag der Kindertagesstätte formuliert ist.
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Beziehung, Bindung, Lernen – Unser Bildungsverständnis
Nach Wilhelm von Humboldt ist Bildung die umfassende Entwicklung menschlicher Fähigkeiten und
Fertigkeiten während des ganzen Lebens. Sie befähigt jeden Einzelnen selbstständig zu Lernen und
dazu, seinen Platz in der Welt zu finden.
Bildung beginnt mit der Geburt
Eine gute Bindung und Beziehung ist Grundlage
jeglicher Bildung. Die Bindung zwischen Eltern und
Kindern ist ausschlaggebend für eine gesunde psychische und soziale Entwicklung. Sie stellt die Liebe
und Geborgenheit, Ernährung, Pflege und den Schutz
sicher und ermöglicht die Weitergabe von Fähigkeiten
und Wissen. Für die Entwicklung einer sicheren Bindung benötigt das Kind Erwachsene, die ihm Kontinuität und Stabilität bieten, sowie ihm Raum und Zeit
geben, seine Welt zu erkunden. Dabei ist es entscheidend, die Signale des Kindes feinfühlig wahrzunehmen, diese zu verstehen und angemessen auf sie zu
reagieren.
Grundlagen des Lernens
Durch gute Beziehungen und Bindungen entsteht
emotionale Sicherheit. Daraus entwickelt sich die
eigene innere Motivation zum Lernen und zur sozialen Entwicklung. Wir lernen, indem wir ausprobieren,
zusehen, zuhören und andere nachahmen.
Lernen geschieht in Zusammenhängen und im sozialen Miteinander mit allen Sinnen und Gefühlen.
„Die wichtigste Form des Lernens ist das Spiel, es ist
ein Grundbedürfnis des Menschen.“ (Dr. Karl Gebauer)
Spielen und Lernen sind im Kindergartenalter gleichzusetzen. Hier finden die Kinder Raum zum Forschen,
Entdecken und Erproben ihrer Fertigkeiten. Die natürliche Neugierde und Eigenaktivität des Kindes wird
10
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unterstützt. Die Kinder brauchen ein anregungsreiches Umfeld, in dem sie Möglichkeiten zum
selbstinitiativen Lernen haben. Durch diese Erfahrungen entwickelt sich Lernfreude und Lernbereitschaft und eine selbstständige Aneignung von Wissen
ist möglich. Wir berücksichtigen in unserer Arbeit,
dass jedes Kind einen eigenen Lernrhythmus und
andere Lebensvoraussetzungen mit in die Kindertagesstätte bringt.
Begleitung von Bildungsprozessen –
Aufgabe der Erzieherin
Die Begleitung von Bildungsprozessen erfordert von
uns als pädagogische Fachkräfte didaktische und
methodische Kompetenzen. Wir haben eine positive Grundhaltung zum Lernen und begreifen uns als
Lernende, die die Kinder in ihrem individuellen Lernprozess begleiten. Hierbei treten wir mit den Kindern in
einen Dialog, dass heißt wir lernen von- und miteinander. Durch eigene Lernfreude und Neugierde sind wir
Vorbilder für die Kinder und vermitteln ihnen Vertrauen in ihre eigene Selbstlernfähigkeit.
Während ihrer Zeit in unserer Kita wollen wir den
Kindern ermöglichen, ihre Welt zu entdecken und ihr
Wissen zu erweitern. Wir hören ihren Fragen zu und
machen uns gemeinsam auf die Suche nach Antworten. Durch Projekte und Aktionen schaffen wir Erfahrungsräume, in denen vielfältiges Lernen in Sinnzusammenhängen möglich ist. Die Kinder erlangen
Kompetenzen wie zum Beispiel zuhören zu können,
konzentriert und belastbar zu sein. Diese sind auch
Voraussetzungen für einen guten Start in die Grundschule. Um die Bildungsprozesse fachlich fundiert
begleiten zu können, benötigen wir theoretisches Wissen und die Bereitschaft uns fort- und weiterzubilden.

Sprache – Schlüssel zur Welt
Durch Sprache nehmen wir Kontakt zu anderen auf,
können Wünsche und Bedürfnisse äußern und eignen uns so unserer Umwelt an. Somit ist die sprachliche Kompetenz grundlegend für das Lernen. Die
sprachliche Entwicklung eines Kindes ist ein wesentlicher Teil seiner Persönlichkeitsentwicklung.
Auch Bildungsprozesse hängen entscheidend von
der Sprachkompetenz ab. Sprachliche Bildung findet
in unserer Kita im Alltag statt. Eine vertrauensvolle Beziehung zu den Kindern ermöglicht ihnen, sich
etwas zuzutrauen und sich auszuprobieren. Eine Atmosphäre des Angenommenseins schafft den Rahmen, sich ernst genommen zu fühlen und sich durch
Sprache mitteilen zu wollen. Dadurch entwickelt sich
Freude am Sprechen und Erzählen. Bedeutsam ist
in diesem Zusammenhang auch das sprachliche
Vorbild der Erzieherin. Kinder lernen durch Zuhören,
Nachahmen und spielerische Übung. Unsere Aufgabe
ist es, Sprachanlässe zu schaffen und die Aktivitäten
der Kinder verbal zu begleiten. Dabei hören wir ihnen
zu, stellen Fragen und regen sie zum eigenen Sprechen an. Das Hören von Geschichten, das Singen von
Liedern oder Sprach- und Rollenspielen ermöglichen
den Kindern eine lebendige Begegnung mit Sprache.
Gemeinsames Lernen
Kinder mit und ohne Beeinträchtigung können in
unserer Kita miteinander und voneinander lernen.
Durch soziale Erfahrungen und Anregungen im Umgang mit Anderen, erlebt sich jedes Kind als Teil
der Gemeinschaft. Kinder mit besonderem Förderbedarf werden von einer zusätzlichen Fachkraft begleitet. Dabei wird die Unterstützung individuell auf
jedes Kind abgestimmt und richtet sich nach dessen

Beeinträchtigung. Unser Ziel ist es, einen gemeinsamen Lern-, Lebens- und Spielalltag für alle zu schaffen, in dem Kinder mit und ohne Beeinträchtigung
gegenseitige Akzeptanz aufbauen können und Unterschiedlichkeit als Bereicherung erleben.
Beobachten und Dokumentieren
Die Grundlage unseres pädagogischen Handelns
ist die intensive und aufmerksame Beobachtung
jedeseinzelnen Kindes. Durch sie erfährt es eine
besondere Beachtung und Aufmerksamkeit. Der
Blick auf das Kind wird intensiver und wir entwickeln
ein verändertes Verständnis für sein Verhalten. Dies
hat positive Auswirkungen auf unsere Beziehung zu
dem Kind. Gezielte Beobachtungen sind ein weiterer wichtiger Aspekt, um die Kinder in den einzelnen
Bildungsbereichen fördern zu können. Dazu gehören
unter anderem Grob- und Feinmotorik, emotionale,
soziale und kognitive Kompetenzen. Wir halten die
Beobachtungsergebnisse regelmäßig in schriftlichen
Dokumentationen fest. Diese Erkenntnisse sowie die
Lebenssituation der Kinder sind die Grundlagen unserer pädagogischen Planung und Arbeit.
Bildung ist der Kern der Persönlichkeitsentwicklung
und der Gemeinschaft. Ihre Aufgabe ist es, jeden von
uns, ohne Ausnahme, in die Lage zu versetzen, all unsere Talente voll zu entwickeln und unser kreatives
Potenzial, einschließlich der Verantwortung für unser
eigenes Leben und der Erreichung unserer persönlichen Ziele, auszuschöpfen.
Europäischer Amsterdamer Vertrag zur Festlegung:
“Was ist Bildung”.
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Religiöse Bildung in unserer evangelischen Kita
Unsere Kindertagesstätte ist ein Teil der Kirchengemeinde. Die Gemeinde übernimmt dadurch eine
wichtige Verantwortung für die Zukunft von Kindern
und ihren Familien.
Wir unterstützen Familien bei der christlichen
Erziehung ihrer Kinder und bei ihrem Wunsch,
Kindern eine klare Lebensorientierung zu geben.

Mit Geschichten und Liedern zu den verschiedenen
Projekten und zu christlichen Feiertagen im Verlauf
des Kirchenjahres üben wir die Praxis des christlichen Glaubens ein. Wir beten zu den Mahlzeiten und
Morgenkreisen, gestalten Familiengottesdienste und
beteiligen uns an den Kinderbibeltagen der Gemeinde.

Kinder sind Fragende. Gemeinsam mit ihnen machen
wir uns auf die Suche, in der Zuversicht, Antworten
auf die Fragen des Lebens im christlichen Zusammenhang zu finden. Dabei sind uns Offenheit und
ein respektvoller Umgang mit fremden Kulturen und
Religionen wichtig.
Religiöse Bildung bedeutet für uns, den Kindern die
Liebe Gottes im täglichen Miteinander erfahrbar zu
machen, die er uns in Jesus Christus gezeigt hat. Die
Kinder erleben, dass sie mit all ihren Stärken und
Schwächen angenommen sind. Im täglichen Miteinander erfahren sie christliche Werte wie Dankbarkeit,
Hilfsbereitschaft und Gemeinschaft.
Durch einen rücksichtsvollen und liebevollen Umgang lernen die Kinder Respekt und Toleranz gegenüber ihren Mitmenschen. Wir sensibilisieren die
Kinder durch Umwelt- und Naturerlebnisse für einen
achtsamen Umgang mit Gottes Schöpfung und deren
Erhaltung. In der Gemeinschaft erfahren die Kinder
Gefühle wie Sicherheit, Geborgenheit, Freude, Angst
und Trauer und erleben, was Nächstenliebe und
Vertrauen auf Gott bedeuten. Dabei begleiten wir als
Erzieherinnen die Kinder und sind ihnen Vorbild.
12
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Bittet, so wird euch gegeben;
Suchet, so werdet ihr finden;
Klopfet an, so wird euch aufgetan.
Matth.7.7-8

Zusammenarbeit mit Familien
Mit Beginn der Kindergartenzeit eines Kindes verändert sich sein Leben grundlegend. Von diesem
Augenblick an sind neben der Familie auch wir
Erzieherinnen für das Wohl des Kindes mit verantwortlich. In den letzten Jahrzehnten hat sich das
Bild der Familie sehr verändert. Heute gibt es vielfältige Formen des Familienlebens, dazu gehören
zum Beispiel Alleinerziehende, „Patchworkfamilien“, nichtverheiratete Familien oder auch gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften. Neben den
Eltern können auch andere Familienmitglieder wie
Geschwister oder Großeltern eine große Bedeutung
für das Kind haben. Wir beziehen das gesamte Familiensystem in unsere Arbeit mit ein.

Durch gemeinsame Eltern-Kind-Aktionen können
Kinder erleben, dass Eltern und Fachkräfte vertrauensvoll miteinander umgehen und so gemeinsam
für das Wohlergehen und die Entwicklung der Kinder
Sorge tragen.

Erziehungspartnerschaft
Damit der Übergang in den neuen Lebensabschnitt
gut gelingt, ist es wichtig, dass die Erzieherinnen eine
vertrauensvolle Beziehung zu den Eltern aufbauen.
Die Werte und den Erziehungsstil der Familien kennenzulernen und anzuerkennen, sind das Fundament
für eine gelingende Erziehungspartnerschaft. Dazu
gehören auch gegenseitige Offenheit und Annahme.
Diese Erziehungspartnerschaft und das pädagogische
Fachwissen der Mitarbeiterinnen sind die Grundlage, die Kinder in ihrer Entwicklung zu begleiten. Wir
sehen die Eltern als Experten für ihr Kind, da sie
es am längsten und am besten kennen. Sie sind ein
wichtiger Bestandteil unserer Arbeit in der Kita. Ihr
Stellenwert in unserer pädagogischen Arbeit wird
besonders in der Eingewöhnungszeit deutlich. Die Eltern bilden die sichere Basis, von der aus das Kind
das neue Umfeld „Kindergarten“ erkunden kann.

Elternmitwirkung
Mitwirkung bedeutet, dass Familien bereit sind mit
ihren Wünschen und Fragen auf uns zuzukommen,
außerdem ihre Talente sowie Kompetenzen einzubringen. Sie bedeutet ebenfalls, dass wir als erfahrene und qualifizierte Fachkräfte diese in unsere
pädagogische Arbeit einbeziehen. Durch Mitwirkung
erhalten Eltern einen direkten Einblick in unseren
Kindergartenalltag und einen persönlichen Wissensund Kompetenzgewinn.
Mitwirkungsmöglichkeiten bestehen in verschiedenen Gremien unserer Kita. Dazu gehören zum einem
der Elternrat, der Rat der Tageseinrichtung und die
Steuerungsgruppe des Familienzentrums. In diesen
Gremien können Eltern zu allen wichtigen Themen
des Kindergartens Stellung nehmen.
Zum anderen gehören dazu direkte Gespräche mit
den Erzieherinnen, in denen Eltern ihre Wünsche und
Anregungen mitteilen können.

Familienbegleitung
Uns ist es wichtig, Familien während ihrer Kita-Zeit
zu begleiten. Dazu gehört, dass wir das Familiensystem in seiner Eigenständigkeit ernstnehmen und
unterstützen. Wir nehmen die individuellen Bedürfnisse der Kinder und Familien wahr, beziehen sie
in die Planung ein und entwickeln daraus bedarfsgerechte Angebote.
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Informationen rund um das Familienzentrum
Durch den Aufbau eines klar strukturierten Beschwerdemanagements ist sichergestellt, dass diese
Punkte weitergetragen, besprochen und Veränderungen gegebenenfalls umgesetzt werden.
Weitere Mitwirkungsmöglichkeiten
· Mitgestaltung der Eingewöhnungszeit
· Hospitation
· Entwicklungsgespräche
· Elternabende, Elternvollversammlung
· Elterncafé,
· Elterntreffpunkte
· Tür-und-Angel-Gespräche
· Mitgestaltung von Ausflügen, Festen und Feiern
Kennenlernfest
Familien, die sich in unseren Kindergartenalltag
einbringen, erleben, dass sich ihr Engagement positiv
auswirkt. Das Kind erfährt, dass die Eltern an seiner
„Lebenswelt Kindergarten“ interessiert sind.
Familienzentrum
Als Familienzentrum nehmen wir neben der Betreuung und Bildung der Kinder die gesamte Familie in
den Blick. Wir möchten mit unseren Angeboten Eltern
bei der Erziehung und der Bewältigung des Alltages
unterstützen. Dabei verstehen wir uns als ein Anlaufpunkt für Familien. Wir möchten Ihnen die Suche nach
Bildungsangeboten, Kinderbetreuung, Familienberatung und vielem mehr erleichtern. Um die tatsächlichen Bedürfnissen und Interessen von Kindern und
ihren Familien in unserem Umfeld zu erfahren, führen wir regelmäßig Befragungen durch, in die wir
auch die Familien der Grundschule mit einbeziehen.
14
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Da wir nicht alle Leistungen allein erbringen können,
arbeiten wir mit verschiedenen Kooperationspartnern zusammen wie
· dem Jugendamt der Stadt Detmold
· dem Diakonischen Werk der Lippischen Landeskirche
· der Ev. Familienbildung
· dem Ev. Beratungszentrum
· der Grundschule
· dem Sportverein
· Kinderärzten
· Logopäden
· Ergotherapeuten
· dem Gesundheitsamt
· der Frühförderung
· dem Netzwerk Detmolder Familienzentren
Die Steuerungsgruppe des Familienzentrums, in der
Vertreter und Vertreterinnen des Trägers, der Grundschule, des Diakonischen Werkes, des Jugendamtes,
des Elternrates und uns vertreten sind, plant alle
Arbeitsschritte des Familienzentrums. Dazu gehören
die Angebotstruktur, die Zusammenarbeit mit den
Kooperationspartnern sowie die Weiterentwicklung
der Einrichtung.
Wir verstehen uns als einen Ort für Familien, in dem
sich Mitarbeiterinnen um ein intensives Verhältnis
zwischen Fachkräften und Familien bemühen.
Wir wollen Räume schaffen, die zur Begegnung und
Mitwirkung einladen.

Der Mensch will so gerne das Gute,
das Kind hat so gerne ein offenes Ohr dafür;
aber es will es nicht für dich, Lehrer,
es will es nicht für dich, Erzieher,
es will es für sich selber.
Johann Heinrich Pestalozzi

Termine, Einladungen, Infos zu wichtigen Themen
werden in Form von Elternbriefen von der Kita an die
Familie weitergegeben.
Über unsere pädagogische Arbeit und die Themen
der jeweiligen Gruppe können Eltern sich aus eigener Initiative an den Pinnwänden bei den Gruppen
informieren. Des Weiteren sind die Grundsätze unserer Pädagogik in unserer Konzeption festgehalten
und jederzeit nachzulesen.
Darüber hinaus haben wir verschiedene Handreichungen zu konzeptionellen Themen erarbeitet, um
unsere Ansätze und unsere pädagogische Haltung
den Eltern und Interessierten zugänglich zu machen
(Das Eingewöhnungskonzept, Betreuung der unter
dreijährigen Kinder, Flyer über die Angebote des Familienzentrums).
Informationen über Termine innerhalb der Einrichtung, im Familienzentrum und außerhalb der Kita
sind jederzeit im Schaukasten, an der Magnetwand
im Eingangsbereich und auf unserer Homepage
www.kita-heiligenkirchen.de abrufbar.
Damit der Informationsfluss lebendig bleibt, ist ein
beiderseitiges Wahrnehmen von Informationspflichten und -rechten entscheidend.
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Unsere Kindertagesstätte – ein Ort der Ausbildung
Anleiten und Begleiten von Praktikantinnen ist ein
weiterer Aufgabenbereich unserer Arbeit. Die praktische Ausbildung beinhaltet, sie auf dem Weg zu ihrem
Ausbildungsziel zu begleiten, zu unterstützen und sie
auf die Rolle der zukünftigen Erzieherin oder Kinderpflegerin vorzubereiten. Anleiten bedeutet, sich mit
der Rolle als Anleiterin zu identifizieren und sie als
Vorbildfunktion zu verstehen.
Voraussetzung für eine gute Zusammenarbeit ist eine
vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen, in der sich
die Praktikantin wohl fühlt. Wir möchten als Anleiterinnen Freiräume schaffen, in denen selbstständiges
Arbeiten entwickelt werden kann. Regelmäßige Reflexionsgespräche sind wichtig, um Praktikantinnen
in ihrer Entwicklung voranzubringen.
Die Inhalte des Praktikums richten sich nach den Aufgabenbeschreibungen der Schule und den Aufgaben
in unserer Einrichtung. Wir beziehen die Praktikantin in unsere tägliche Arbeit mit ein und sind offen
für neue Ideen. Dies bietet für sie die Chance sich
engagiert einzubringen. Während des Praktikums
stehen wir jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung, um auf Wünsche und Bedürfnisse einzugehen.
Zudem geben wir Schülerinnen die Möglichkeit, in
einem Praktikum zur Berufsfindung, Einblicke in
die Arbeitsbereiche einer Erzieherin zu bekommen.
Die Praktikantin sollte Interesse für unsere Einrichtung haben, Neugierde für neue Dinge entwickeln
sowie die Möglichkeit des Beobachtens und Nachfragens nutzen. Ebenso ist es wichtig, ein gewisses
Maß an Kritikfähigkeit und Selbstreflexion mitzubringen, um in der eigenen kompetenten Entwicklung
weiterzukommen.
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Vor allem muss man das Kind beobachten,
verstehen und lieben lernen,
dann erst wird man es lesen lehren,
man soll die Jugendlichen zu Taten anhalten,
sie sollten nicht nur wissen und können.
Man soll sie zu Menschen erziehen
und nicht zu Gelehrten.
Janusz Korczak

Schlusswort einer Mutter
„Über einen Zeitraum von insgesamt knapp 10 Jahren
kenne und schätze ich die evangelische Kita in
Heiligenkirchen. Obwohl wir schon längst nicht mehr
am Standort Heiligenkirchen wohnen, gab es nie
einen Zweifel daran, dass wir auch bei Kind Nr. 2
und 3 zum „Wiederholungstäter“ werden und dass
das unser Kindergarten ist. Das Engagement, die
Freundlichkeit und Herzlichkeit sowie das Interesse
der Erzieherinnen waren für mich die entscheidenden Faktoren. Im Laufe der Jahre haben ich die Kita
aus verschiedenen Blickwinkeln erleben können: als
Mutter von Söhnen und als Mutter einer Tochter,
als Alleinerziehende und als Ehefrau, als Teilzeitund Vollzeitberufstätige. In allen meinen persönlichen Lebensabschnitten mit den unterschiedlichsten Anforderungen auch an eine Betreuungseinrichtung habe ich die Kita als ehrlichen, verlässlichen Partner empfunden.
Mir gefallen die altersgerechten und neigungsbetonten Projekte in Kleingruppen sowie das
KiGa-Erlebnis im Umfeld der eigenen Gruppe.
Gut finde ich auch, dass die Kinder viel Zeit an
der frischen Luft verbringen.
Im Laufe der Jahre sind aus meiner Sicht individuellere pädagogische Strukturen in der Ansprache und dem Umgang mit den Kindern betont
worden. Die Abläufe sind klar, für Kinder transparent und nachvollziehbar. Aus Erzählungen meiner
Kinder konnte ich feststellen, wie wichtig ihnen
gewisse Rituale im Tagesablauf der Kita sind
und die „Dosis“ der vermittelten christlichen
Begegnungen deckt und ergänzt sich mit meinen
Vorstellungen.

So wie die Kita in den letzten Jahren immer wieder
Baustelle für sichtbare „architektonische“ Veränderungen war, lässt sich dies auch im Sinne der
konzeptionellen Veränderung einschließlich der
Erneuerung und Anpassung an aktuelle Bedürfnisse und Erkenntnisse sagen. Vom Errichten einer
2. Spielebene in den Gruppenräumen bis hin zum
Anbau für die „Windelliga“ – die Kita befindet sich
immer in einem positiven Entwicklungsprozess.
Durch die Ernennung zum Familienzentrum ist an der
Vernetzung zwischen Eltern und Kindergarten aktiv
gearbeitet worden. Ein vielseitiges pädagogisches
Angebot und eine Optimierung des Informationsaustausches ist geschaffen worden.
Elternarbeit in vielerlei Hinsicht ist hier übrigens
ausdrücklich erwünscht und unverzichtbar. Gesucht werden immer wieder neue Generationen von
Bäckern, Organisatoren, Schubkarrenschiebern,
Mitdenkern, Baumpflanzern, Bastlern und Unterstützern. Ich spreche dem Team ein großes Lob aus,
das unermüdlich motiviert ist, alle Eltern einzubinden
und zu aktivieren.
Meine drei Kinder – und auch ich – sind immer gern
in diesen Kindergarten gekommen.“
Stephanie Böhmer
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Die Mitarbeiterinnen des Familienzentrums Ev. Kita Heiligenkirchen haben alle
Sorgfalt walten lassen, um vollständige und akkurate Informationen zu publizieren.
Alle Rechte des Nachdruckes und der Vervielfältigung der Konzeption oder von Teilen sind vorbehalten. Kein Teil
des Werkes darf ohne schriftliche Genehmigung der ev. Kindertagesstätte Heiligenkirchen in irgendeiner Form,
auch nicht zum Zwecke der Fort- und Weiterbildung, reproduziert oder unter der Verwendung anderer Systeme
verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
© 2012 Ev. Kindertagesstätte Heiligenkirchen
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Familienzentrum

Ev. Kita Heiligenkirchen

Steinweg 5
32760 Detmold
Telefon: 05231 47548
evangelische@kitaheiligenkirchen.de
www.kita-heiligenkirchen.de
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