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Vorwort zur Konzeption der Kath. Kindertagesstätte St. Michael 

 
 

Liebe Leserin, lieber Leser! 
 
 
Zu Zeiten großer Veränderungen und Umbrüche in vielen gesellschaftlichen und 
auch ganz persönlichen Lebensbereichen sehen sich viele Menschen einer großen 
Zahl von Fragen  
und Anfragen ausgesetzt. Fragen danach, was ist wirklich wichtig, wie sieht 
verantwortete 
und gute Erziehung und Förderung von Kindern aus, was muss berücksichtigt 
werden, wo muss es Veränderungen geben, was darf nicht übersehen werden.   
 
Diese Fragen beschäftigen in besonderer Weise auch alle Institutionen und 
Einrichtungen, die sich für die Entwicklung und Bildung von Kindern verantwortlich 
wissen. 
 
Umso wichtiger ist es uns als Kindertagesstätte, beziehungsweise als Träger einer 
solchen Einrichtung, Auskunft darüber zu geben, für welche Zielsetzungen, Werte 
und Grundhaltung- 
en wir einstehen wollen. 
Sie sollen und dürfen wissen, was uns wichtig ist, was Sie von uns erwarten dürfen.  
Aus diesen Überlegungen ist die vorliegende Konzeption entstanden. Dabei soll es 
weniger darum gehen, auf alles fertige Antworten zu geben, als vielmehr darum, die 
Werte, die uns leiten und unser Verständnis vom Kind aufzuzeigen und daraus die 
konkreten Handlungsschritte zu entwickeln. Dies spiegelt sich in unserer Konzeption 
wieder. 
 
Gerne möchten wir mit Ihnen über diese Konzeption ins Gespräch kommen, Ihre 
Wünsche und Anregungen aufgreifen. 
 
Wir verstehen daher diese Konzeption als Orientierungshilfe und Anregung zu 
weiterer 
Diskussion. 
 
 
Torsten Brettmann    
Pfarrer 
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1. Information zur Tageseinrichtung und Motto der Arbeit                                       

Die Kath. Kindertagesstätte St. Michael wurde 1976 eröffnet und ist eine unter 

kirchlicher Trägerschaft stehende Einrichtung der Kath. Kirchengemeinde  

St. Bonifatius, welche dem Bistum Osnabrück angehört. 

 

Das Motto unserer Kindertagesstätte:  

 

„Jedes Kind ist einmalig, jedes Kind ist ein Geschenk Gottes.“ 

 

Unsere Einrichtung liegt in Rhauderfehn, einer Gemeinde im Landkreis Leer.  

In unmittelbarer Entfernung befindet sich zudem die Grundschule Langholt. 

Unsere Kindertagesstätte bietet Familien ein umfangreiches Bildungs-, Erziehungs- 

und Betreuungsangebot. In unserer fünfgruppigen Einrichtung können wir im 

Kindergarten 85 Kinder und in der Krippe 15 Kinder aufnehmen.  

Durch unser kombiniertes Betreuungsangebot, welches die Kinderkrippe und den 

Kindergarten umfasst, bieten wir ihnen eine Betreuung vom Kleinstkindalter bis hin 

zum Schuleintritt.  

Die Kernbetreuungszeit liegt im Vormittagsbereich von 07:30 Uhr bis 12:30 Uhr und 

im Nachmittagsbereich von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 

Aktuelle Sonderöffnungszeiten/Schließungszeiten entnehmen Sie bitte unserer 

Homepage: www.stmichael-kita.de  oder den aktuellen Aushängen in unserer 

Einrichtung. 

 

 

 

http://www.stmichael-kita.de/
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2.Anmeldung 

Anspruch: 

Ihr Kind hat mit Beginn des ersten Lebensjahres, bis zum Anfang des dritten 
Lebensjahres einen Anspruch auf einen Krippenplatz. Sobald Ihr Kind drei Jahre alt 
ist, hat es einen Anspruch auf einen Kindergartenplatz. Ein Anspruch auf eine 
bestimmte Kindertagesstätte/Kindergarten innerhalb der Gemeinde Rhauderfehn 
besteht nicht. 

Das Kindertagesstättenjahr beginnt jeweils am 1. August eines jeden Jahres. 

Für das kommende Kindertagesstättenjahr, sollten Sie Ihr Kind spätestens bis zum 
28. Februar anmelden. Anmeldungen die nach dem 28. Februar bei uns eingehen, 
werden je nach Kapazität berücksichtigt. Anmeldungen werden grundsätzlich 
frühestens 1 Jahr vor dem gewünschten Aufnahmetermin angenommen.  

Sie können ein Anmeldeformular direkt in der Kindertagesstätte bekommen oder auf 

unserer Homepage www.stmichael-kita.de. Hier finden Sie die Anmeldeformulare, 

die Aufnahmekriterien der Gemeinde Rhauderfehn und Vordrucke für eine 
Arbeitsbescheinigung. 

Nachdem Sie die Anmeldebögen ausgefüllt haben, können Sie diese gerne 
persönlich vorbeibringen, per E-Mail oder per Post an uns zurückschicken. 

2. Kinder in Familien heute und notwendige Zukunftsfähigkeiten 

Das Aufwachsen der Kinder unterscheidet sich heute im Alltag deutlich von der 

Kindheit von früher. Welchen Aspekten sollten wir bei der Erziehung und Bildung 

unserer Kinder besondere Beachtung schenken? Die elementaren Spiel- und 

Erfahrungsräume werden aus unterschiedlichen Gründen, wie z.B. der zunehmenden 

Digitalisierung immer weiter eingegrenzt. Im Vergleich zu früher weichen die 

selbstbestimmten Aktivitäten der Kinder zunehmend einem verplanten Tagesablauf.  

Die Unternehmungslust und Spontanität sind damit häufig begrenzt. 

Kinder brauchen einen immer größer werdenden Spielraum zum Ausprobieren und 

Erfahrungen sammeln.  

Über Spiel und Bewegungserfahrungen verarbeiten sie, was sie in ihrem Leben 

beschäftigt und beeindruckt. Zudem müssen sie Konflikte und Herausforderungen 

annehmen und sich mit ihnen auseinandersetzen, umso Grenzerfahrungen für ihr 

späteres Leben kennen zu lernen. 

Kinder brauchen uns Erwachsene als Vorbild, die anregen und unterstützen, die 

Orientierung geben und den kindlichen Entwicklungskräften vertrauen. 

 

 

 

http://www.stmichael-kita.de/
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3. Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern/Bezugspersonen 

 

Wir betrachten uns mit den Eltern zusammen als Wegbegleiter der Kinder. 

Die Erziehungspartnerschaft mit den Bezugspersonen besteht darin, die 

Kompetenzen des jeweiligen anderen wertzuschätzen und anzuerkennen.  

Hierdurch wird die gemeinsame Grundlage geschaffen, um auf die Bedürfnisse des 

Kindes eingehen zu können. 

Eine gute partnerschaftliche Zusammenarbeit wird von gegenseitiger Wertschätzung, 

sowie Vertrauen, Fachkompetenz und einem guten zwischenmenschlichen Dialog 

geschaffen. 

Wir betrachten die Eltern als „Experten“ Ihres Kindes, die gemeinsam mit den 

pädagogischen Fachkräften unserer Einrichtung, den Erziehungsprozess begleiten 

und unterstützen. Durch Entwicklungsgespräche wird gemeinsam mit den 

pädagogischen Fachkräften und den Eltern eine transparente Basis für die 

Erziehungsvorstellungen/Entwicklungschancen des jeweiligen Kindes geschaffen. 

Formen unserer Zusammenarbeit:  

 

Gespräche:

Entwicklungsgepräche

Tür-und Angelgespräche

Kennenlernen unserer 
Arbeit:

Alltag des Kindes   
(Hospitation)

Eltern-Kind-Aktionen

Informationen:

Elternbriefe

Homepage,Pfarrbrief

Gruppenschaukasten

Zusammenarbeit   
mit Eltern:

Elternbeirat

Organisation/Mit-wirkung 
bei Projekten und Festen
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4. Die pädagogische Arbeit von 0 – 6 Jahren 

 

4.1 Grundlagen 

Bildungsauftrag und Erziehungsziele 

In unserer Kindertagesstätte sehen wir jedes Kind als einmalig an, es wird so 

angenommen wie es ist. Jedes Kind wird bei uns nach seinen eigenen Möglichkeiten 

und Fähigkeiten unterstützt und gefördert.  

 

Leitbild und Werte 

Wozu ein Leitbild? 

Wir leben in einer Zeit, die gekennzeichnet ist durch vielfältige Fragen und Anfragen 

in allen Lebensbereichen: Was ist wichtig? Was zählt? Welche Antworten gibt es? 

In dieser Situation ist es wichtig, sich Klarheit über den eigenen Standort zu 

verschaffen, das heißt, welche Zielsetzungen und Werte sind wichtig, wie 

verantworten wir unsere Arbeit, woran wollen wir Maß nehmen und uns orientieren. 

Unser Leitbild soll deshalb unsere pädagogischen Zielsetzungen, Grundlagen und 

Rahmenbedingungen widerspiegeln. 

Wir hoffen, Ihnen mit diesem Leitbild eine Orientierungshilfe und Anregungen für 

weitere Diskussionen zu geben. Bei Interesse händigen wir Ihnen das komplette 

Leitbild gerne aus. 

Das Windrad spiegelt die Werte wieder, die innerhalb unserer Einrichtung im Alltag 

gelebt werden.  
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Gesetzesgrundlagen 

 

Unsere pädagogische Arbeit basiert auf den 

Gesetzesgrundlagen des   

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder. (KiTaG)  

Sowie dem Sozialgesetzbuch – Kinder und Jugendhilfe (SGB 8). 

Nähere Informationen zum KiTaG finden Sie im Internet unter: www.nds-voris.de 

 

 

Auszug aus dem KiTaG: 

§ 2 

Auftrag und pädagogisches Konzept der Tageseinrichtungen 

(1) 1 Tageseinrichtungen dienen der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern. 

2 Sie haben einen eigenen Erziehungs- und Bildungsauftrag. 3 Tageseinrichtungen 

sollen insbesondere 

 die Kinder in ihrer Persönlichkeit stärken, 

 die Entwicklung der Kommunikations- und Interaktionskompetenz unterstützen 

sowie die sprachliche Kompetenz kontinuierlich und in allen Situationen des 

pädagogischen Alltags (alltagsintegriert) fördern, 

 die Kinder in sozial verantwortliches Handeln einführen, 

 ihnen Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln, die eine eigenständige 

Lebensbewältigung im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten des einzelnen 

Kindes fördern, 

 die Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Fantasie fördern, 

 den natürlichen Wissensdrang und die Freude am Lernen pflegen, 

 die Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen erzieherisch fördern und 

 den Umgang von behinderten und nicht behinderten Kindern sowie von 

Kindern unterschiedlicher Herkunft und Prägung untereinander fördern. 

Das Recht der Träger der freien Jugendhilfe, ihre Tageseinrichtungen entsprechend 

ihrer erzieherischen Grundrichtung in eigener Verantwortung zu gestalten, bleibt 

unberührt. 

 

(2) Zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages sind die Tageseinrichtungen 

so zu gestalten, dass sie als anregender Lebensraum dem Bedürfnis der Kinder 

nach Begegnung mit anderen Kindern, Eigentätigkeit im Spiel, Bewegung, Ruhe, 

Geborgenheit, neuen Erfahrungen und Erweiterung der eigenen Möglichkeiten 

gerecht werden können. 

 

http://www.nds-voris.de/
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(3) 1 Die Tageseinrichtungen fördern Kinder auf der Grundlage eines pädagogischen 

Konzepts. 2 Im pädagogischen Konzept wird die Umsetzung des Erziehungs- und 

Bildungsauftrags nach Absatz 1 beschrieben. 3 Die Tageseinrichtungen haben unter 

Berücksichtigung ihres sozialen Umfeldes die Zusammensetzung ihrer Gruppen 

sowie die Schwerpunkte und Ziele der Arbeit und deren Umsetzung festzulegen. 4 

Die Erarbeitung des pädagogischen Konzepts erfolgt in Verantwortung der 

Einrichtungsleitung unter Mitarbeit der Kräfte, für die der überörtliche Träger 

Finanzhilfe nach § 16, § 16 a oder § 16 b oder besondere Finanzhilfe nach § 18 a 

erbringt. 5 Das pädagogische Konzept ist regelmäßig fortzuschreiben. 

(4) 1 Das pädagogische Konzept muss auch Ausführungen zur Sprachbildung aller 

Kinder sowie zur individuellen und differenzierten Sprachförderung nach Maßgabe 

des § 3 Abs. 1 Sätze 3 bis 5 für Kinder mit besonderem Sprachförderbedarf 

enthalten. 2 Die Ausführungen zur individuellen und differenzierten Sprachförderung 

sollen berücksichtigen, dass auch diese Sprachförderung alltagsintegriert 

durchzuführen ist. 

Kinderrechte und Kinderschutz 

Jedes Kind hat Rechte! 

Die Rechte des einzelnen Kindes sind uns sehr wichtig und diese nehmen in 

unserem Alltag einen hohen Stellenwert ein. Das bedeutet für unsere Arbeit, dass wir 

die unten aufgeführten Kinderrechte umsetzen und achten.  

Unsere Arbeitsgrundlage wird unterstützt durch den §8a SGBVIII und dem Gesetz 

zur Vermeidung von Kindeswohlgefährdung im Umgang mit Kindern und 

Jugendlichen im Bistum Osnabrück. 

Die Rechte des Kindes, von der UN - Kinderrechtskonvention, verpflichtet weltweit 

seit 1990 zur Einhaltung folgender Kinderrechte (nach UNICEF = die 

Kinderrechtsorganisation der UNO): 

 

Recht auf einen Namen                                                   Recht auf Schutz  

                                                                                          vor Vernachlässigung 

                                                                                    

Recht auf                                                                          Recht auf Gesundheit  

Gleichbehandlung                                                                 und Fürsorge 

 

                                                           

Recht auf Freizeit,                                                               Recht auf  

Spielen und Spaß                                                         gewaltfreie Erziehung 

                                              Recht auf Bildung                       
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Integration-Inklusionsverständnis  

 

In unserer Kindertagesstätte heißen wir jeden Menschen willkommen. 

Es ist unser Ziel, jeden Menschen in seiner Einzigartigkeit anzunehmen, unabhängig 

von seiner Herkunft, Nationalität, Religion, seiner Stärken und Schwächen.  

Jedes Kind wird mit seinen Fähigkeiten und individuellen Bedürfnissen so 

angenommen wie es ist.  

 

 

             

                                                                                                                                        © Aktion Mensch 

 

Exklusion bedeutet: Menschen werden ausgeschlossen.  

Integration bedeutet: Manche Menschen dürfen mitmachen.  

Inklusion bedeutet: Alle Menschen dürfen überall mitmachen 

 

Die Kinder erhalten eine entwicklungsbegleitende Förderung, die durch die 

Bereitstellung einer anregenden Umgebung unterstützt wird. Projekte werden 

grundsätzlich so geplant, dass jedes Kind sich entsprechend seinen individuellen 

Lernvoraussetzungen einbringen kann. Dies entspricht dem Integrationsverständnis 

von Georg Feuser „Lernen am gemeinsamen Gegenstand“. 

Bei uns sollen Kinder erfahren und lernen wie Gemeinschaft, Solidarität, Toleranz, 

Nächstenliebe und Verantwortung gelebt werden. Alle Kinder sollen bei uns 

gemeinsam leben und miteinander lernen können. 
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4.2 . Verständnis vom Kind 
 
 Getreu nach unserem Leitsatz: 
 
„Jedes Kind ist einmalig, jedes Kind ist ein Geschenk Gottes“  
 
Verstehen wir das Kind wie folgt: 
 

 

 

 

 

 

Das bedeutet für uns pädagogische Mitarbeiter: 

 wir respektieren und wertschätzen die Persönlichkeit und Einzigartigkeit jedes 

Kindes, 

 wir geben den Kindern Freiraum und die Zeit eigenständig lernen zu können, 

 wir unterstützen die Kinder dabei sich zu einer selbstbestimmten 

Persönlichkeit zu entwickeln und schaffen Raum für Mitbestimmung, 

 wir unterstützen und begleiten Entwicklungsprozesse, 

 wir schaffen Raum für Spiel- und Bewegungsbedürfnisse, 

 wir sind Ansprechpartner und Bezugsperson für die Kinder, 

 wir schaffen Möglichkeiten der respektvollen Begegnung untereinander, 

 wir bieten eine Umgebung zum Entdecken und Erforschen 

Ich bin ich und 
möchte so 

angenommen 
werden wie ich bin Ich bin einzigartig 

und wichtig

Ich möchte 
entscheiden was, 
wann und wie ich 

lerne

Ich möchte die 
Freiheit haben 
selbstbestimmt 
Entscheidungen 

zu treffen

Ich möchte die 
Welt entdecken 
und erforschen.

Ich bin kreativ und 
Fantasievoll.Ich möchte mich 

frei entfalten 
können.

Ich will rennen, 
springen, toben, 

klettern.

Ich möchte mich 
Wohl und 

geborgen fühlen.

Ich brauche eine 
Gemeinschaft in 

der wir 
voneinander 

lernen können.

Ich lerne mit allen 
Sinnen die mir zur 
Verfügung stehen.

Ich setze mich mit 
mir und meiner 

Umwelt 
auseinander

Ich zeige oder 
sage dir was ich 

brauche.
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Spielen und Lernen 

 „Das Spiel ist die Arbeit des Kindes.“ (Maria Montessori) 
 
Das Spiel ist für die Kinder ein sehr wichtiger Baustein in der kindlichen Entwicklung 
um die Welt zu entdecken, Erfahrungen zu machen und um zu lernen.  
 
Jedes Kind macht dies auf seine individuelle Art und Weise, die für Erwachsene nicht 
immer nachzuvollziehen ist und unbedingt einen „Sinn“ ergeben muss.  
Kinder verarbeiten im Spiel ihre im Alltag gemachten Erfahrungen, die Fröhlichen 
und die Belastenden.  
Sie spielen phantasievoll und sind kreativ, sie erproben ihre Fähigkeiten immer 
wieder aufs Neue. So können die Lernprozesse aus dem Spiel gefestigt werden. 
Das „freie Spielen“ nimmt einen hohen Stellenwert in unserem Alltag ein, wodurch 
die Kinder, wie bereits oben erwähnt, essenzielle Erfahrungen sammeln. 
 
Alle im Spiel gemachten Erfahrungen, sind die grundlegenden Fundamente für das 
spätere Leben des Kindes.  
 
 
 

                       „Das Spiel ist somit keine Spielerei!“ 
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Mitbestimmung und Teilhabe/Partizipation 

 

 „Jedes Kind hat ein Recht auf Mitbestimmung!“ 

Partizipation ist das Recht auf Mitbestimmung. Unser Auftrag als 

Kindertageseinrichtung ist es, die Kinder dabei zu unterstützen, zu eigenständigen 

und verantwortungsbewussten Menschen heranzuwachsen. Selbstständigkeit und 

Verantwortungsbewusstsein können nur durch Entscheidungsfreiheiten erlernt 

werden. Wir ermöglichen den Kindern deshalb das Recht auf Mitbestimmung in 

unserer Kindertagesstätte, bei allen Aspekten, die sie unmittelbar betreffen.  

Weitere Ausführungen finden Sie unter dem Punkt 4.4  

 

4.3. Unsere Rolle als pädagogische Fachkraft 

Haltung und Aufgaben 

Unsere Rolle als pädagogische Fachkraft nimmt eine tragende Rolle im Alltag der 

Kinder in unserer Kindertagesstätte ein.  

Wir begleiten den individuellen Entwicklungsprozess der Kinder, unterstützen sie und 

schaffen die für die Entwicklung und Förderung der Kinder notwendigen 

Rahmenbedingungen. Durch eine ansprechende Umgebung und einem Begegnen 

der Kinder auf Augenhöhe, schaffen wir eine Atmosphäre in der sich die Kinder 

wohlfühlen. Wir unterstützen und fördern die Selbsttätigkeit der Kinder, fördern das 

Gefühl von Zugehörigkeit und geben den Kindern Sicherheit und Geborgenheit.    

Unsere pädagogischen Fachkräfte begegnen den Eltern mit einer konstruktiven und 

vor allem vertrauensvollen Zusammenarbeit. Dies ist eine fundamentale 

Voraussetzung für eine erfolgreiche pädagogische Arbeit mit Ihren Kindern. Für 

unsere Einrichtung ist eine harmonische Erziehungs- und Bildungspartnerschaft und 

ein gemeinsames Miteinander sehr wichtig. Dieses positive Miteinander wirkt sich auf 

das Kind aus und gibt ihm ein gutes Gefühl in unserer Einrichtung. 
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Eingewöhnung und Bindungsgestaltung 

 

                                        „Gib mir die Zeit die ich brauche“ 

 

 

Eltern sind die wichtigsten Bezugspersonen für ihr Kind. Wir unterstützen und 

ergänzen die Eltern bei der Erziehung, Bildung und Betreuung ihres Kindes.  

Deshalb stehen wir im ständigen Austausch mit ihnen. Durch die enge 

Zusammenarbeit lernen wir die Bedürfnisse und Rituale des Kindes kennen und 

verstehen. So schaffen wir eine Wohlfühlatmosphäre für Kind und Eltern. 

Zu Beginn der Anfangszeit in unserer Kindertagesstätte findet eine Eingewöhnung 

statt. In der Eingewöhnungszeit lernen sich Kind, Eltern und die pädagogischen 

Fachkräfte kennen. Auch die Einrichtung sowie andere Kinder und der Tagesablauf 

werden kennengelernt. Daraus ergibt sich ein veränderter Tagesablauf, der das Kind 

vor neue Herausforderungen stellt. Wir gestalten diesen Übergang behutsam und 

individuell angepasst an das Kind und die Eltern. 

Wir nehmen uns Zeit für die Eingewöhnung. Während dieser Zeit steht eine 

pädagogische Fachkraft aus dem Team, Kind und Eltern zur Seite. In dieser Phase 

findet in erster Linie der Beziehungsaufbau, zum Kind aber natürlich auch zu den 

Eltern statt. 

Wir arbeiten angelehnt an das Berliner Eingewöhnungsmodell. Eine Bezugsperson 

(z.B. Mutter) begleitet das Kind währenddessen kontinuierlich. Die Eingewöhnung 

findet gestaffelt statt. Ab dem Start der Eingewöhnung sind mindestens ein bis vier 

Wochen für den Krippenbereich und bis zu zwei Wochen für den Kindergartenbereich 

einzuplanen. Wir geben jedem Kind und jedem Elternteil die Zeit welche sie 

benötigen, um eine vertrauensvolle Beziehung zu uns aufzubauen. Dabei 

respektieren und achten wir die individuellen Bedürfnisse des jeweiligen Kindes.  

Kind

Eltern/Bezugsperson
Pädagogische 

Fachkräfte
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Aufgrund der Eingewöhnung können nicht alle Kinder zum gleichen 

Aufnahmetermin aufgenommen werden. 

Nähere Informationen zum Ablauf der Eingewöhnung erhalten Sie im ersten 

Gespräch mit der pädagogischen Fachkraft.  

Übergang von der Krippe in den Kindergarten 

In unserer Einrichtung arbeiten wir in einem Gesamtteam von Krippe und 

Kindergarten. Bei allen Belangen, die die gesamte Einrichtung betreffen, stehen wir 

in einem engen Austausch miteinander. Besonders bedeutsam ist die gute 

Zusammenarbeit bei der Gestaltung des Übergangs von der Krippe zum 

Kindergarten. 

                         

Diesen Übergang gestalten wir bestmöglich, indem wir die Kinder während ihres 

Überganges kontinuierlich begleiten.  

Wir beginnen mit kurzen Besuchen im Kindergarten, bei denen eine pädagogische 

Fachkraft aus der Krippe das Kind begleitet. Sie lernen ihre neue pädagogische 

Fachkraft und ihre neue Gruppe, sowie schrittweise den neuen Tagesablauf im 

Kindergarten kennen. Es findet ein Gespräch zwischen Eltern, pädagogische 

Fachkraft der Krippe und neuer pädagogische Fachkraft des Kindergartens statt.  

Die Eltern können die neue pädagogische Fachkraft kennenlernen und werden über 

den Übergang informiert. Der Start ins neue Kindergartenjahr wird durch die 

behutsame Begleitung für die Kinder erleichtert.  

 

 

Beobachten und Dokumentieren 

Um gezielt die Entwicklung Ihres Kindes zu begleiten, arbeiten wir für jedes Kind 

individuell mit einem Entwicklungs/dokumentationsbogen. Dieser wird während der 

ganzen Zeit in unser Kindertagesstätte fortgeschrieben. Somit können wir Ihrem Kind 

immer das geben, was es in seinem aktuellen Entwicklungsstand gerade braucht. 

Die Dokumentationen und Beobachtungen dienen somit als Grundlage, für die 

Entwicklungsgespräche mit den Eltern. Sie haben so die Möglichkeit die Entwicklung 

Ihres Kindes in unserer Kindertagesstätte zu verfolgen.  
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Teamarbeit und Qualitätssicherung  

Unser Personal setzt sich aus verschiedenen pädagogischen 

Ausbildungsbereichen zusammen, dies sind u.a. sozialpädagogische 

Fachkräfte, heilpädagogische Fachkräfte, Fach- oder 

Betreuungsfachkräfte. Um eine qualitativ hochwertige Arbeit in unserer 

Kindertagesstätte zu leisten, ist eine intensive Zusammenarbeit 

innerhalb des Teams notwendig. Das Team ist sozusagen das Herz 

unserer pädagogischen Arbeit. Unser Team ist im Stande, 

situationsorientierte Bildungsaktivitäten zu initiieren und Kinder intensiv in 

ihrer Entwicklung zu fördern und zu begleiten. Damit wir die Qualität unserer Arbeit 

dauerhaft gewährleisten können, nehmen unsere Mitarbeiter regelmäßig an Fort-und 

Weiterbildungen teil. Alle Aspekte, die unter der Rolle der pädagogischen Fachkraft 

genannt werden, werden durch eine gute Zusammenarbeit im Team unterstützt. 

Unser Team ist im Umgang im sozialen Miteinander ein Vorbild für die Kinder. Wir 

gehen freundlich und respektvoll miteinander um. Über die Entwicklung der Kinder 

stehen wir in einem engen Austausch. Aufgrund von Beobachtungen, unterstützen 

wir die Kinder/Gruppe und geben unter anderem Impulse, um die Kinder bei ihrer 

Entwicklung zu unterstützen. Daran angepasst planen wir den Alltag. 

Einige Aufgaben unserer Teamarbeit sind zum Beispiel: 

 Planung und Umsetzung unserer pädagogischen Arbeit, des pädagogischen 

Bildungsauftrages 

 Dokumentation z.B. der Entwicklung der Kinder und der Aktivitäten 

 Planung der Zusammenarbeit mit Eltern (z.B. Elternabend) 

 Planung von Projekten 

 Tagesablauf überprüfen und ggf. anpassen 

 Räumliche Umgebung ausstatten und vor- und nachbereiten 

 Planung von Festen 

 Ausbildung von pädagogischen Fachkräften  

 Qualitätsmanagement  

 Planung von Verpflegung 

 Austausch mit anderen Fachkräften (z.B. Fachtreffen) 

 Teambesprechungen 

Durch die Erstellung eines Qualitätsmanagementhandbuches (nach DIN EN ISO 

9001:2008) wurden weitere Qualität Standards in unserer Einrichtung eingeführt und 

umgesetzt. Somit haben wir die Möglichkeit langfristig die Qualität innerhalb 

unsererEinrichtung kontinuierlich zu verbessern. 
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4.4. Arbeitsformen 

Tagesgestaltung 

Innerhalb unserer Einrichtung strukturieren wir den Tagesablauf und geben den 

Kindern somit Sicherheit und einen Leitfaden für den Tag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kinder haben die Möglichkeit im freien Spiel ihren Bedürfnissen und Interessen 

Raum zu geben. Es können viele Dinge ausprobiert und entdeckt werden, es darf 

experimentiert werden und jedes Kind darf in dieser Zeit selbstbestimmt Erfahrungen 

machen. Das freie Spiel ist somit sehr wichtig, wie bereits unter 4.2. Spielen und 

Lernen erwähnt. 

Die Verpflegung der Kinder wird von der Einrichtung übernommen, hierfür wird ein 

zusätzlicher monatlicher Beitrag erhoben. 

In unserem Tagesablauf greifen wir die Interessen und Bedürfnisse der Kinder, dem 

Alter und Entwicklungsstand entsprechend, auf und lassen diese in unsere 

pädagogische Arbeit mit einfließen. Wir schaffen für die Kinder eine anregende 

Umgebung, welche bei den Kindern die Neugier wecken und sie zum eigenständigen 

und kreativen Handeln anregen soll. 



15 
Konzeption Kath. Kita St. Michael 

Schwerpunkte unserer Arbeit 

Unsere pädagogische Arbeitsweise richtet sich nach dem Situationsansatz und 

ergänzt sich durch andere pädagogische Konzepte. Das Ziel hinter dieser 

Ausrichtungsweise ist, dass wir die individuellen Lebensbedingungen und 

Bedürfnisse der Kinder und der Familien in unserer Arbeit berücksichtigen. Die 

situationsorientierten pädagogischen Bildungsprozesse im Alltag werden auf der 

Grundlage von Beobachtungen der Bedürfnisse und Interessen, sowie der 

Ressourcen und Wertorientierung der Kinder geplant und umgesetzt. Ein wichtiger 

Bestandteil der situationsorientierten Pädagogik ist, dass 

Handlungszusammenhänge für die Kinder in ihrer Lebenswelt überschaubar sind. 

Dies sind unter anderem: 

 Wissenserwerb 

 Selbsttätigkeit und das Erweitern und Verfestigen von Fertigkeiten 

 Das Spielen als Mittel zur Selbsterfahrung 

 Kommunikation/soziale und emotionale Kompetenzen  

 Bedürfnissorientierte Handlungen 

Dies wird jedoch nicht nach einer Art Lehrplan umgesetzt, sondern in das 

Alltagsgeschehen der Kindertagesstätte mit einbezogen und umgesetzt. 

 

 

Mitbestimmung und Teilhabe/Partizipation  

Partizipation nimmt in unserer päd. Arbeit einen hohen 

Stellenwert ein. 

Wie in Punkt 4.2 bereits erwähnt, meint Partizipation die 

Teilhabe und Mitbestimmung der Kinder im Alltag. 

Als pädagogische Fachkräfte unterstützen und motivieren wir die Kinder ihr 

Recht auf Mitbestimmung auszuleben und orientieren uns dabei an ihrem 

Entwicklungsstand und ihren Bedürfnissen. 

Partizipation findet in vielen Bereichen der Kindertagesstätte statt.  

Wir stimmen gemeinsam mit den Kindern Aktivitäten und Projekte ab. Im Stuhlkreis 

entscheiden die Kinder z.B. durch das Aussuchen von Bildkarten über die Spiele, die 

sie spielen möchten. Mitbestimmung muss verlässlich sein, somit ist es unabdingbar 

für uns, dass jedes Kind im Alltag die Möglichkeit bekommt, mitzubestimmen. Die 

Kinder sollen durch den Alltag hindurch Möglichkeiten bekommen, selbstbestimmt 

handeln zu können. Besonders viele Möglichkeiten zur Mitbestimmung erleben sie im 

selbstbestimmten Spiel. Sie überlegen sich, ob sie alleine oder zusammen spielen. 

Sie entscheiden, mit was und wie lange und an welchem Ort sie spielen möchten.  

Es gibt jedoch auch Grenzen der Partizipation, sobald das Kindeswohl gefährdet 

werden würde.  
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Religionspädagogik 

Unsere Kindertagesstätte ist eine katholische Einrichtung. Bei uns sind alle Kinder, 

egal welchen Glaubens oder Nichtglaubens willkommen. Die Religionspädagogik ist 

ein Schwerpunkt in unserer pädagogischen Arbeit. Unsere Gesellschaft ist geprägt 

von christlichen Werten. Die Kinder finden bei uns erste Berührungspunkte mit dem 

Glauben und diesen Werten. Unser Team spiegelt die christlichen Werte (z.B. 

Wertschätzung jedes Menschen, Hilfsbereitschaft, Respekt vor der Natur) in ihrem 

Verhalten wieder und lebt sie den Kindern vor. Wir bieten den Kindern verschiedene 

Möglichkeiten den Glauben kennenzulernen:  

Innerhalb des Kindertagesstättenjahres werden kindgerechte Gebete sowie 

christliche Lieder, Geschichten und Fingerspiele mit den Kindern zusammen 

durchgeführt. Jede Gruppe besitzt eine Jesuskerze. Diese Kerze soll uns daran 

erinnern, dass Jesus immer bei uns ist. Außerdem feiern wir christliche Feste mit den 

Kindern. Feste Bestandteile in unserem Kindertagesstättenjahr sind, Ostern, 

St. Martin, Nikolaus und Weihnachten.  

 

Zudem findet eine gemeinsame Zusammenarbeit zwischen der Kirchengemeinde   

St. Bonifatius und unserer Kindertagesstätte statt. Dies bedeutet z.B. das Feiern von 

gemeinsamen Gottesdiensten in der Kirche oder in der Kindertagesstätte. 

Durch die religionspädagogische Fachkraft in unserer Einrichtung findet ein 

regelmäßiger Austausch mit den anderen Mitarbeitern über die 

religionspädagogischen Bereiche statt. 

 

Alle religionspädagogischen Aktivitäten werden kindgerecht und ohne jeglichen 

Zwang im Alltag umgesetzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
Konzeption Kath. Kita St. Michael 

 

Musikpädagogik 

Musikpädagogische Arbeit bringt viele positive Aspekte für die kindliche Entwicklung 

mit sich. Dazu gehören Kompetenzerweiterungen in den Bereichen: 

 

Musik findet sich in unserer Kindertagesstätte vielseitig wieder. In den Begrüßungs- 

und Abschlusskreisen werden gemeinsam Lieder gesungen oder Spiele musikalisch 

hinterlegt. Es stehen den Kindern verschiedene Medien/Instrumente zur Verfügung. 

Auch im Bewegungsbereich finden sich musikalische Aspekte wieder. 

Im Rahmen des Programms „Wir machen die Musik!“, arbeiten wir mit der 

Kreismusikschule Leer zusammen, um den Kindern einen frühen, spielerischen 

Zugang zur Musik zu ermöglichen. Ein Mitarbeiter/Mitarbeiterin der 

Kreismusikschule Leer ist einmal wöchentlich vor- und nachmittags, als 

Lehrkraft für elementare Musikpädagogik, im Kindergarten sowie 

auch in unserer Krippe tätig, um mit den Kindern musikpädagogisch 

zu arbeiten. Die Kinder werden in verschiedenen Gruppen, je nach 

Alter zusammengefasst. Die Gruppen werden durch eine/n 

Mitarbeiter/in der Kindertagesstätte begleitet. 
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Markenzeichen BewegungsKita 

Unsere Einrichtung ist seit dem Jahr 2008 mit dem 

Markenzeichen BewegungsKita ausgezeichnet worden. 

Das Markenzeichen soll die Qualität von 

Bewegungsaktivitäten in der Einrichtung erhöhen. Dies 

wird durch Weiter/Fortbildungen erreicht. 

Bewegung umfasst vielfältige Aspekte innerhalb der 

kindlichen Entwicklung und dient als Grundlage für alle 

Entwicklungsbereiche. Durch Bewegung nehmen 

Kinder nicht nur ihre Umwelt wahr, sondern auch ihren 

Körper.  

Wir schaffen durch vielfältige, regelmäßige Bewegungsaktivitäten im 
Innen- und Außenbereich Anreize, damit das Kind die Umwelt und den eigenen 
Körper erproben kann. 

 

 

Gruppenarbeit, gruppenübergreifendes Arbeiten und Projekte 

Die Kinder in unserer Einrichtung sind Teil einer festen Stammgruppe mit festen 

pädagogischen Mitarbeitern als Bezugspersonen sowie festen Räumlichkeiten. 

Innerhalb der Freispielphase haben sie die Möglichkeit, die Kinder aus der anderen 

Gruppe zu besuchen und auch andere Räumlichkeiten aufzusuchen. Bei der 

Themenwahl der pädagogischen Arbeit nehmen die Interessen und Bedürfnisse der 

Kinder einen hohen Stellenwert ein. Zudem berücksichtigen wir die individuellen 

Lebensumfelder der Kinder und Familien und stimmen unsere Arbeit nach 

Möglichkeit darauf ab. Desweiteren richtet sich die Arbeit mit den Kindern nach den 

Lern- und Erfahrungsfeldern des Niedersächsischen Orientierungsplans.  
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Gestaltung des Raumes- drinnen und draußen 

Die Gruppenräume sind mit verschieden Bildungsbereichen aufgeteilt. Unser 

Raumkonzept sowie unser Außengelände, bietet den Kindern eine vielfältige Anzahl 

an Bildungsmöglichkeiten. Die Raumplanung nimmt auch innerhalb der 

pädagogischen Planung einen hohen Stellenwert ein und wird überdacht und 

gegebenfalls den Bedürfnissen der Kinder angepasst. Die Räumlichkeiten bieten den 

Kindern Sicherheit und Struktur sowie die Möglichkeit zum freien Erkunden und 

Entdecken.  
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5. Lern- und Erfahrungsfelder nach dem niedersächsischen Orientierungsplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Emotionale Entwicklung und soziales Lernen * 

Durch soziales Lernen und emotionale Entwicklung setzen wir die Grundlage für das 
spätere Leben der Kinder. In unserer Tageseinrichtung vermitteln wir den Kindern 
Sicherheit, sowie verlässliche Bindungen durch die engen Beziehungen zu den 
pädagogischen Mitarbeitern und zu anderen Kindern.  
Hierdurch erfahren die Kinder Wichtiges über sich selbst und über die Anderen. Zum 
Beispiel über das Aushandeln sozialer Regeln, die Achtung persönlicher Bedürfnisse 
und Grenzen, den Ausdruck starker Gefühle und den Umgang mit Konflikten. Sie 
lernen, anderen das gleiche Recht zuzugestehen wie sich selber, Rücksicht zu 
nehmen und was es bedeutet, Freundschaften zu schließen oder sich zu verlieben. 
Emotionale Kompetenz bedeutet, sich seiner Gefühle bewusst zu sein und Gefühle 
ausdrücken und zulassen zu können. Dies heißt auch, gegebenenfalls Gefühle zu 
regulieren sowie mit negativen Gefühlen und Stresssituationen umgehen zu können. 
Die Fähigkeit, Gefühle bei anderen wahrzunehmen und zu verstehen ist ein weiteres 
Merkmal emotionaler Kompetenz.  
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5.2. Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und der Freude am Lernen * 

 

Kognitive Fähigkeiten werden von Kindern ausgebildet, indem sie ihre Erfahrungen 
auf der Grundlage sinnlicher Wahrnehmungen machen. Sie entwickeln daraus ein 
Bild von der Welt und ordnen ihre Erfahrungen entsprechend ein. Die Förderung 
kognitiver Fähigkeiten im Elementarbereich wurde in der Vergangenheit häufig 
verwechselt mit einer Vorverlegung schulischen Wissenserwerbs und schulischen 
Unterrichts in die Tageseinrichtung für Kinder. Dies ist jedoch nicht der Fall, da 
Kinder sich selbstbestimmt kognitive Fähigkeiten aneignen. Dies wird durch 
verschiedene Aktivitäten der pädagogischen Fachkräfte angeregt und unterstützt. 
Wichtig dabei ist nur, dass die Eigenaktivität der Kinder zugelassen und unterstützt 
wird und die Gestaltung des Lernprozesses ergebnisoffen verläuft – ohne Zeitdruck 
und in einem vom Kind bestimmten Lernrhythmus. 
 

5.3. Körper-Bewegung-Gesundheit * 

Bewegung ist das Fundament des Lernens für das spätere Leben und nimmt somit 
im Zusammenspiel mit der Wahrnehmung eine bedeutsame Schlüsselfunktion für die 
kindliche Entwicklung ein. Gesundheit und körperliches Wohlbefinden sind eng mit 
regelmäßiger Bewegung verbunden. Kinder brauchen vielfältige 
Bewegungserfahrungen als Anreize für ihre körperliche und geistige Entwicklung. 
Während die Hirnforschung heute betont, dass sich über Wahrnehmung und Motorik 
eine differenzierte Plastizität des Gehirns aufbaut, sehen Bildungsforscher vor allem, 
dass sich Kinder als „Bewegungswesen” aktiv die Welt erschließen. Kommen die 
Freude durch spontane Aktivität und der Erfolg im Kompetenzerwerb hinzu, fühlen 
sich Kinder wohl und erleben sich voller Selbstvertrauen, selbstwirksam, kraftvoll und 
stark. Die Tageseinrichtung bietet zahlreiche Gelegenheiten, Erfahrungen mit dem 
eigenen Körper zu machen und die Wahrnehmung zu differenzieren. Ziel der - vor 
allem in der Psychomotorik entwickelten – Aktivitäten ist es, eine Vielfalt an 
sensorischen Erfahrungen zu ermöglichen und das Körperbewusstsein im positiven 
Sinne zu stärken. 
 

5.4. Sprache und Sprechen * 

Die gesprochene Sprache ist das wichtigste zwischenmenschliche 
Kommunikationsmedium. 
Sprechen lernen ist eine der wichtigsten Lernleistungen kleiner Kinder. Spracherwerb 

ist ein eigenaktiver, konstruktiver Prozess, in welchem das Kind auf gelungene 

Dialoge und aktive sprachliche Anregungen angewiesen ist. Sprachliche Bildung ist 

ein kontinuierlicher Prozess, der nie abgeschlossen ist. Er umfasst sowohl das 

Sprachverständnis als auch die Sprechfähigkeit. Sprachförderung ist eingebettet in 

unsere alltägliche Arbeit. Daher ist es uns das wichtigste Ziel, bei den Kindern die 

Freude am Sprechen zu wecken bzw. zu erhalten. 

Sprache und Sprechen helfen dem Kind seine Umwelt zu begreifen, durch Sprache 
verfügbar zu machen und mit Kindern und Erwachsenen in den Dialog zu treten. Mit 
zunehmender Sprachkompetenz kann das Kind Erlebtes in den Dialog einbringen 
und die Ideen und Vorstellungen anderer Menschen verstehen. Die Entwicklung der 
Sprache steht im engen Zusammenhang mit der kognitiven Entwicklung 
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5.5. Lebenspraktische Kompetenzen * 

 

Kinder haben ein großes Bedürfnis, sich an den Tätigkeiten der sie umgebenden 
Personen zu orientieren. Besonders bei kleinen Kindern besteht ein starker Wille, 
Dinge selbst tun zu können. Die Tageseinrichtung bietet den Kindern viele 
Möglichkeiten, lebenspraktische Kompetenzen neu zu erwerben oder auch das zu 
erproben, was sie bereits zu Hause gelernt haben. Das Besondere dieses Lernfeldes 
ist, dass der Sinn dieser Tätigkeiten nicht erklärt werden muss – er ist unmittelbar 
gegeben. Es ist für uns eine wichtige Aufgabe, dieses starke, den Kindern offenbar 
mitgegebene Nachahmungs- und Autonomiestreben zu fördern. Der Wunsch, etwas 
alleine tun zu wollen, ist für alle Kinder ein besonderer Entwicklungsanreiz. „Hilf mir, 
es selbst zu tun“ ist das bekannte Motto der Montessori- Pädagogik. 
 

5.6. Mathematisches Grundverständnis * 

 

Kinder werden durch eigene Beobachtungen und Erfahrungen zum weiteren 
Erkunden angeregt und daraus bieten sich Anlässe zum Ordnen, Vergleichen und 
Messen.  
Mengen- und Größenvergleiche sowie Tätigkeiten wie das Hinzufügen oder 
Hinwegnehmen, das Aufteilen oder Verteilen sind fundamentale 
Handlungserfahrungen. Diese Aktivitäten werden in unserer Kindertagesstätte mit 
zunehmenden Alter der Kinder immer mehr in den Fokus genommen. 
In unserer Kindertagesstätte kommt es nicht darauf an, dass die Kinder möglichst 
rasch zählen und komplexe geometrische Formen kennenlernen. Vielmehr ist es für 
das mathematische Grundverständnis wichtig, dass die Mädchen und Jungen in 
unterschiedlichen Situationen im Alltag und im Spiel angeregt werden, Mengen zu 
erfassen und zu vergleichen sowie Raum- Lage-Beziehungen zu erkennen und zu 
bezeichnen.  
 

 

5.7. Ästhetische Bildung * 

Ästhetik umfasst alles sinnliche Wahrnehmen und Empfinden. Ästhetische 
Erfahrungen sind authentisch, sie können nicht aus zweiter Hand bezogen werden. 
Sie bilden eine Grundlage für den Aufbau kognitiver Strukturen. Kindliches 
Wahrnehmen und Empfinden ist ungeteilt, ganzheitlich; alle Sinne sind zugleich 
angesprochen. Ästhetische Bildung bedient sich vieler Kommunikationsformen 
Alltagsmöglichkeiten wie Musik, Bewegung, bildnerisches Gestalten. Ziel ist es, die 
ästhetische Wahrnehmungsfähigkeit der Mädchen und Jungen zu erweitern und 
verschiedene Formen der Verarbeitung der sinnlichen Empfindungen zu 
ermöglichen. Dabei steht das Tun im Mittelpunkt und nicht das fertig gestaltete 
Produkt. Neben dem ästhetischen Empfinden werden die Feinmotorik und 
Körperkoordination, die Nah- und Fernsinne sowie Konzentration und Ausdauer 
angeregt und gefördert. 
Der Alltag in unserer Kindertagesstätte wird nach den Interessen und Bedürfnissen 

der Kinder in Bezug auf die ästhetische Bildung angepasst. 
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5.8. Natur und Lebenswelt * 

Die Begegnung mit Natur in ihren verschiedenen Erscheinungsformen und 
Erkundungen im Umfeld der Tageseinrichtung erweitern und bereichern den 
Erfahrungsschatz der Kinder. Sie lassen sie teilhaben an einer realen Welt, die nicht 
didaktisch aufbereitet ist und bieten die Chance zum Erwerb von Weltwissen, 
Forschergeist und lebenspraktischen Kompetenzen. Unser pädagogisches 
Fachpersonal ist darauf bedacht, den Kindern stets ein Vorbild zu sein. 
 

5.9. Ethische und religiöse Fragen, Grundlagen menschlicher Existenz * 

In unserer Kindertagesstätte wird den Kindern ein kindgerechter Zugang zum 
Glauben ermöglicht, d. h. durch das Vorbild und den gelebten Glauben der 
pädagogischen Fachkräfte, der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter der 
Kirchengemeinde, durch religiöse Geschichten, Lieder, durch Gebete, die Teilnahme 
an den kirchlichen Festen und Gottesdiensten wird ihnen Gott als Freund und 
Wegbegleiter vorgestellt. Wir wollen Hilfen geben zu einem Leben aus dem Glauben 
an Jesus Christus. Dabei wahren wir den Respekt gegenüber anderen Konfessionen 
oder Religionen sowie den nicht religiös gebundenen Menschen. 
Kinder brauchen, um eine Orientierung im Leben zu finden, die Auseinandersetzung 
mit religiösen und weltanschaulichen Fragen und Traditionen. Konkret im Alltag heißt 
das: Kinder brauchen Rituale zur Orientierung und Strukturierung ihres Alltags. 
Kinder brauchen Stille und Gelegenheit zur Meditation, um zur Ruhe zu kommen und 
sich zu besinnen. Bei der Gestaltung von Festen als Höhepunkte im Jahreslauf 
können viele Bildungsziele dieses Lernbereichs verfolgt werden. Feste ermöglichen 
Erfahrung von Gemeinschaft, die Unterbrechung des Alltags und das Bewahren 
kultureller Traditionen, dürfen aber nicht die Themen der Kinder und die anderen 
Bildungsinhalte an den Rand drängen.  
 
*vergl. Orientierungsplan für Bildung und Erziehung im Elementarbereich 
niedersächsischer  
Tageseinrichtungen für Kinder. 
Weitere Informationen über den Niedersächsischen Orientierungsplan finden Sie 

unter: www.mk.niedersachsen.de  

6. Schulvorbereitung/Brückenjahr und Übergang zur Grundschule 

Für die Vorschulkinder ist es in ihrem letzten Kindergartenjahr besonders wichtig, 
dass sie sich als die Großen und Wissenden Kinder erleben dürfen. 
Um diesem Bedürfnis gerecht zu werden, führen wir altersgerechte 
gruppenübergreifende sowie gruppeninterne Aktivitäten und Projekte durch. So 
erfahren die Schulanfänger eine gesonderte/besondere Förderung, welche ganz 
darauf ausgerichtet ist, soziale, emotionale, kognitive und motorische Kompetenzen 
zur Schulbereitschaft zu erlangen. 
Unsere Aktivitäten sollen die Neugier und Freude an der Schule wecken. Aufgabe 
und Ziel unserer Vorschularbeit ist es, die Kindergartenkinder auf die Grundschule 
vorzubereiten. Das bedeutet nicht, dass wir die schulbezogenen Lerninhalte 
vorweggreifen. 
Weitere Informationen finden Sie auf unseren Flyer zur Vorschularbeit, welchen Sie 

bei Interesse ausgehändigt bekommen können. Oder auf unserer Homepage unter 
www.stmichael-kita.de unter der Kategorie Über Uns/Vorschularbeit.  
 

http://www.mk.niedersachsen.de/
http://www.stmichael-kita.de/
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7. Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit  

  

Kooperationspartner der Kath. Kindertagesstätte St. Michael 

 

      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katholische Kirche
Kirchengemeinde 

St. Bonifatius

- Bistum Osnabrück

- Caritasverband

- Fachberatung

Institutionen

-Niedersächsiches 
Kultusministerium

-Landkreis Leer

- Gemeinde Rhauderfehn/  
Ostrhauderfehn

- Kreismusikschule Leer
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8. Konzept der alltagsintegrierten Sprachbildung und Sprachförderung in der 
Kath. Kindertagesstätte St. Michael 

 
Grundlagen des Konzeptes der alltagsintegrierten Sprachbildung und 
Sprachförderung sind:  
 

 Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in Niedersachsen (KiTaG)  
 

 Orientierungsplan für Bildung und Erziehung im Elementarbereich 
niedersächsischer Tageseinrichtungen für Kinder (NOP)  

 „Sprachbildung und Sprachförderung“, Handlungsempfehlungen zum 
Orientierungsplan für Bildung und Erziehung im Elementarbereich 
niedersächsischer Tageseinrichtungen für Kinder, herausgegeben vom 
niedersächsischen Kultusministerium  
 

Spracherwerb und Sprachentwicklung im Kontext aller Lern- und 
Entwicklungsprozesse  
 
Von Geburt an versuchen Kinder sich die Welt anzueignen und sie zu verstehen. 
Eingebunden in diesen Prozess der Weltaneignung ist der Spracherwerb. In der 
Regel vollzieht sich der Spracherwerb intuitiv und für das Kind überwiegend 
unbewusst.  
Am Anfang steht das Verstehen von sprachlichen Äußerungen anderer Menschen in 
konkreten Zusammenhängen. Es folgt die aktive Anwendung von Sprache. Die 
Sprachkompetenz eines Kindes setzt sich zusammen aus dem Sprachverständnis 
und dem aktiven Sprechen. Die Entwicklung der Sprache geht einher mit der 
Entwicklung des Kindes und ist Teil eines ganzheitlichen Prozesses.  
Sprache und Sprechen helfen dem Kind seine Umwelt zu begreifen, durch Sprache 
verfügbar zu machen und mit Kindern und Erwachsenen in den Dialog zu treten. Mit 
zunehmender Sprachkompetenz kann das Kind Erlebtes in den Dialog einbringen 
und die Ideen und Vorstellungen anderer Menschen verstehen. Die Entwicklung der 
Sprache steht im engen Zusammenhang mit der kognitiven Entwicklung.  
Für die Entwicklung der Sprache ist die sozial-emotionale Sicherheit eines Kindes 
von großer Bedeutung. Die sichere Bindung zu den Eltern, stabile Beziehungen zu 
den Erzieher*innen und den Kindern begünstigen die sozial-emotionale Entwicklung 
und bilden einen motivierenden Rahmen für das gesamte Repertoire an sprachlichen 
Möglichkeiten des Kindes.  
Das Vorhalten von vielfältigen Bewegungsmöglichkeiten und die Förderung der 
Wahrnehmung unterstützen auch die Sprachentwicklung. Begriffe wie laufen, 
springen, oben, unten, vor, hinter, werden durch Bewegung erfahren.  
Das Ansprechen der Sinne, wie z.B. das Schmecken einer Orange, regt immer auch 
die Sprache an, das Erlebte zu benennen und Begriffe zu bilden. Die 
Vielschichtigkeit dieser Erfahrungen prägt die Vorstellung des Kindes, verknüpft sich 
mit bereits vorhandenen Erfahrungen und wird im Gehirn abgespeichert. Die 
Funktionalität der Sinne, insbesondere Hören und Sehen sollten regelmäßig 
überprüft werden.  
Jeder Entwicklungsbereich des Orientierungsplanes bietet Entwicklungspotentiale für 
die Sprache des Kindes. 
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1.1 Spracherwerb bei mehrsprachig aufwachsenden Kindern  
 
Viele Kinder, die eine Tageseinrichtung für Kinder besuchen, wachsen heute mit 
mehreren Sprachen auf. Dabei gibt es zwei Hauptvarianten:  

 Die Eltern sprechen unterschiedliche Sprachen. Dabei erleben die Kinder die 
Sprachen von Geburt an nach dem bilingualen Prinzip: eine Person, eine 
Sprache  

 Die Familie spricht ihre Herkunftssprache. Mit Eintritt in die Kindertagesstätte 
lernt das Kind die deutsche Sprache kennen.  

 
Kommen Kinder sehr früh mit der deutschen Sprache in Kontakt, eignen sie sich die 
Zweit-sprache nach den Prinzipien des frühkindlichen Spracherwerbes an. Die 
Herkunftssprache ist die Sprache der Familie und wird von den Fachkräften 
wertgeschätzt. Sie ist Teil der Persönlichkeit des Kindes und wird als Kompetenz 
wahrgenommen. Werte, Normen und Anschauungen sind in der Familiensprache 
erfahren worden. Die Entwicklung der zweiten Sprache steht im engen 
Zusammenhang mit der Sprachentwicklung in der Erstsprache. Die bereits 
erworbene Erstsprache bringt das Kind als wichtige Kompetenz in den weiteren 
Lernprozess mit.  
Das Beherrschen der deutschen Sprache stellt eine Schlüsselqualifikation für weitere 
Lernprozesse und zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in Deutschland dar.  
Mit Eintritt in die Kita erweitern sich die Kommunikationsmöglichkeiten eines Kindes. 

Der Erzieher*in ist wichtiges Vorbild. Zunehmend gewinnen andere Kinder in der 

Gruppe (Peer-Group) an Bedeutung. Mit dem Wunsch und der Notwendigkeit, sich 

mit Spielpartnern mit unterschiedlichen Sprachkompetenzen zu verständigen, 

werden Kommunikationsprozesse komplexer und sprachliche Differenzierungen 

notwendig. Dieses Übungsfeld wird selbstverständlich für alle Kinder genutzt und 

Aktivitäten der Sprachförderung werden in den Alltag der Kindertagesstätte integriert. 

 

2. Alltagsintegrierte Sprachbildung und Sprachförderung für alle Kinder der 
Einrichtung ist Aufgabe aller Fachkräfte in der Einrichtung  
Grundlegende Voraussetzung für die gelingende Unterstützung im Bereich der 
Sprachentwicklung, ist eine sichere Bindung und eine vertrauensvolle Beziehung. 
Von großer Bedeutung ist das sprachliche Verhalten der Fachkräfte. Über die 
kontinuierliche Reflexion des eigenen Sprachvorbildes, sichern Fachkräfte die 
Qualität des sprachlichen Inputs. Die Fachkräfte begleiten den Prozess des 
Spracherwerbs kontinuierlich und in allen Facetten, die im jeweiligen 
Entwicklungsstadium relevant sind. Sie verfügen über differenziertes Wissen zur 
Entwicklung der Sprache und können den Sprachstand des Kindes einschätzen. 
Weiterhin verfügen die Fachkräfte über differenziertes Wissen zur Entwicklung der 
deutschen Sprache als Zweitsprache oder Drittsprache. Die Familiensprache wird als 
wichtige Voraussetzung zum Erwerb der deutschen Sprache wertgeschätzt. Eltern 
werden ermutigt, weiterhin in der Familiensprache mit den Kindern zu sprechen. Die 
Mehrsprachigkeit der Kinder wird in der Einrichtung sicht- und hörbar gemacht, z.B. 
durch mehrsprachige Bilderbücher, Lieder und Spiele in verschiedenen Sprachen, 
mehrsprachige Willkommensgrüße im Eingangsbereich der Kindertagesstätte.  
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Sprachbildung ist die systematische Anregung und Gestaltung von vielen 

Kommunikations- und Sprechanlässen im pädagogischen Alltag der 

Kindertageseinrichtungen für alle Kinder und wird in der Einrichtung von allen 

Fachkräften umgesetzt durch: 

 

 Gespräche führen  

 Handlungsbegleitendes Sprechen  

 Würdigung ein- und mehrsprachiger Äußerungen  

 Eine ermutigende Atmosphäre, die zum Sprechen einlädt  

 Ein vielfältiges Bildungsangebot, das alle Entwicklungsbereiche berücksichtigt  

 Die Schaffung von Sprechanlässen im Alltag, in denen die Kinder ermutigt 
werden, ihre sprachlichen Kompetenzen zu erproben und zu erweitern, z.B. 
kleine Tischgruppen beim Mittagessen, die zu Gesprächen der Kinder 
untereinander einladen. Elemente im Tagesablauf werden so gestaltet, dass 
Sprache und Sprechen angeregt werden, z.B. beim An- und Ausziehen.  

 Fingerspiele, Bewegungsspiele, Lieder, Reime und Abzählverse unterstützen 
die Entwicklung von Sprachrhythmus und Sprachmelodie. Dialogische 
Bilderbuchbetrachtungen, Vorlesen und das Gespräch über eine Geschichte, 
laden zum Austausch der jeweiligen Sichtweisen und Vorstellungen ein.  

 
2.1 Sprachbildung und Sprachförderung im letzten Jahr vor der Einschulung  
Das Beherrschen der deutschen Sprache ist für die Kinder eine wichtige 
Voraussetzung für eine erfolgreiche Bildungsbiographie. Mit zunehmendem 
Abstraktionsvermögen können sich Kinder im sechsten Lebensjahr mit 
Gesprächspartnern über Situationen, Dinge und Zusammenhänge unterhalten. Sie 
können Gedanken und Vorstellungen benennen und schildern und die der 
Gesprächspartner aufnehmen. Die für die Schulfähigkeit notwendige 
Bildungssprache entwickelt sich weiter. Das Interesse an der Schriftsprache wächst. 
Diese Kompetenz ist für schulische Lernprozesse von großer Bedeutung. Impulse für 
die Erweiterung der Bildungssprache:  

 Erzählen von Geschichten, Hören von Gedichten und selbst formulieren  

 Aufgreifen der Fragestellungen der Kinder, Nachschlagen in Lexika, 
Internetrecherche, Zeitschriften als Gesprächsimpulse  

 Oberbegriffe herausbilden, wie z.B. Obst  

 Abstrakte Begriffe verwenden, wie z.B. „Glück“, „Trauer“  

 Philosophieren mit Kindern  

 Argumentieren, Darstellen von Sachverhalten, z.B. im Kinderrat, bei 
Projektplanungen  

 Klatschen von Silben eines Wortes  

 Anlässe für freies Sprechen vor Gruppen ermöglichen  

 Naturwissenschaftliche Experimente als Gesprächsanlässe nutzen  
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2.2 Alltagsintegrierte Sprachförderung  
Sprachförderung stellt eine intensivierte und vertiefende Unterstützung im Falle 
spezifischer Bedarfe dar. Diese sind in der Regel die Erweiterung des Wortschatzes, 
die Festigung von grammatikalischen Strukturen der deutschen Sprache und die 
Erweiterung der Kommunikationsmöglichkeiten.  
Wird im Rahmen des in der Kita verwendeten Beobachtungsystems ein erhöhter 
Sprachförderbedarf festgestellt, werden gezielte Angebote zur Förderung der 
Sprache entwickelt und in den Alltag integriert. Hierbei werden die Interessen des 
jeweiligen Kindes wahrgenommen und situationsorientiert von den Fachkräften 
aufgegriffen. Dadurch erleben Kinder den Dialog mit Gesprächspartnern als 
bedeutsam und für sich zielführend. Die jeweilige Arbeitsform richtet sich in erster 
Linie nach den Bedürfnissen des Kindes und kann in Kleingruppen oder auch der 
Gesamtgruppe durchgeführt werden. Die Sprachförderungssituation, in der eine 
Fachkraft ausschließlich mit einem Kind arbeitet, ist in der Regel in den 
Gruppenkontext eingebunden. Besondere Anforderungen können auch eine 
Einzelförderung außerhalb des Gruppenraumes rechtfertigen.  
In der Einrichtung werden die Räume sprachanregend gestaltet, z.B. eine 

gemeinsam gestaltete Bibliothek. In den Einrichtungen ggf. tätige Sprachexpertinnen 

unterstützen die Fachkräfte in den Fragen der Sprachentwicklung und der 

angemessenen Begleitung des jeweiligen Kindes. Die sprachtherapeutische 

Behandlung des Kindes gehört nicht in den Kompetenzbereich der pädagogischen 

Fachkräfte in der Kindertagesstätte 

 
3. Beobachtung und Dokumentation der Entwicklung des Kindes  

 Mit der Beobachtung werden Potentiale und mögliche Entwicklungsrisiken 
erfasst und mit den Eltern thematisiert  

 Die Reflexion der Beobachtung ist Ausgangspunkt für die weitere Planung  
 

 Die Erfassung des Sprachstandes des Kindes ist Teil der Beobachtung und 
Dokumentation der gesamten Entwicklungs- und Bildungsprozesse des 
Kindes.  

 

Unsere Einrichtung verwendet folgendes Beobachtungsverfahren: Auf einen Blick! – 
Der Beobachtungsbogen Sprachentwicklung von 1–6 Jahren  
4. Zusammenarbeit mit Eltern - Entwicklungsgespräche  
Die Fachkräfte führen regelmäßig, mindestens einmal jährlich, auf Basis der 
Beobachtungsdokumentationen, Entwicklungsgespräche mit den Eltern. Die 
Sprachentwicklung des Kindes ist fester Bestandteil dieses Gespräches.  
Hinweise auf Störungen in der Sprachentwicklung werden von den Fachkräften mit 
den Eltern thematisiert und es wird an Kinderärzte und Sprachambulanzen 
verwiesen.  
Die besondere Bedeutung der Funktionalität aller Sinne wird thematisiert und bei 
Auffälligkeiten an Kinder- bzw. Fachärzte verwiesen.  
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4.1 Zusammenarbeit mit Eltern im letzten Jahr vor der Einschulung  
 

 Für die Kinder, die neu in der Einrichtung aufgenommen wurden, wird zu 
Beginn des Kindergartenjahres ein Elterngespräch geführt. Mit den Eltern wird 
gemeinsam die Entwicklung des Kindes thematisiert und der Sprachstand 
anhand des Bobachtungs- und Dokumentationsverfahrens dokumentiert.  

 Für die Kinder, die bereits die Einrichtung besuchen, kann das Gespräch auf 
der Basis der bereits erfolgten Entwicklungsdokumentationen gegen Ende des 
vorherigen Kindergartenjahres erfolgen.  

 Ist ein Förderbedarf festgestellt, wird mit den Eltern das weitere Verfahren der 
alltagsintegrierten Sprachförderung in der Kindertagesstätte besprochen. 
Spätestens sechs Monate nach Beginn der besonderen sprachlichen 
Förderung lädt die Einrichtung zu einem weiteren Entwicklungsgespräch ein, 
um Fortschritte und weitere Zielperspektiven auszutauschen und festzulegen.  

 Benötigt das Kind weitere Unterstützung, wird den Eltern zum Besuch des 
Kinderarztes oder eines Facharztes geraten.  

 Mit Zustimmung der Eltern kann die aufnehmende Grundschule zu dem 
Entwicklungsgespräch zum Abschluss des Kindergartenjahres eingeladen 
werden, mit der Zielsetzung, eine durchgehende Anschlussförderung des 
Kindes zu ermöglichen.  

 Ist die Entwicklung altersgemäß, nimmt das Kind an allen Bildungsangeboten 
in gewohnter Weise teil. Weitere Entwicklungsgespräche werden nach den 
Vorgaben des Einrichtungshandbuches mindestens 1x jährlich durchgeführt. 
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9. Beschwerdemanagement 

 
 
              Lob tut gut, Kritik bringt uns weiter                          
 

Beschwerdemanagement beinhaltet die Annahme und Bearbeitung von 

Beschwerden. Grundsätzlich werden Beschwerden von allen Mitarbeiter/innen 

entgegengenommen. Sie werden analysiert und die weitere Vorgehensweise wird 

dem Beschwerdeführer zurückgemeldet. Die Beschwerdeursachen werden als 

Chance zur Weiterentwicklung und Verbesserung für die Arbeit in der 

Kindertagesstätte genutzt. 

Die Zufriedenheit der Kinder und der Eltern ist uns sehr wichtig, eine offene, 
wertschätzende und positive Kommunikation ist hierfür unerlässlich. Um unsere 
Arbeit und deren Qualität permanent weiterentwickeln zu können, bitten wir Sie um 
Ihre Mitarbeit. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen. 

Hierfür verwenden wir folgende Möglichkeiten der Zusammenarbeit, um zur 
Zufriedenheit der Familien beizutragen: 

 

 

 

 

 

 Einen Beschwerdemanagementbogen aus unserem Qualitätsmanagement, 
der bei Bedarf an Eltern herausgegeben wird  

 Abfrage durch Umfrage/Zufriedenheitsbogen 
 Tür- und Angelgespräche 
 Elterngespräche und Hospitationen 
 Elternbeirat 

Die Eltern haben die Möglichkeit, Beschwerden direkt an die Mitarbeiter, die Leitung 
der Kindertagesstätte und an den Träger weiterzuleiten. Zudem besteht die 
Möglichkeit eine externe Fachberatung hinzuzuziehen, wenn der Bedarf besteht. 

Zudem können Eltern Beschwerden auch an den Elternbeirat weiterleiten, der dann 
als Bindeglied zwischen Eltern und der Einrichtung fungiert.  

Ein Elternpostkasten steht im Eingangsbereich der Kindertagesstätte zur Verfügung, 
falls Eltern eine Beschwerde oder ein Lob lieber anonym an die Kindertagesstätte 
weiterleiten möchten. 
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Nachwort 

Liebe Leserinnen und Leser, 

Sie sind am Ende unserer Konzeption angekommen, wir hoffen Sie konnten sich 

darüber ein Bild machen, wie wichtig und vielfältig die Zeit für ihr Kind in unserer 

Kindertagesstätte ist. 

Nähere Informationen zu unserem Krippenbereich finden Sie in der separaten 

Konzeption der Krippe. Diese händigen wir Ihnen auf Wunsch gerne aus. 

Wir freuen uns, dass wir Ihr Kind und Sie gemeinsam durch die ersten Lebensjahre 

begleiten dürfen. Und freuen uns auf viele tolle und schöne Momente mit Ihnen und 

Ihrem Kind. 

 

Das Team der Kath. Kindertagesstätte St. Michael  

 

                                                                                                   Stand: Dezember 2018 

Kath. Kindertagesstätte St. Michael  

Kontaktdaten:  

Kath. Kindertagesstätte St. Michael 

Adolph-Kolping-straße 9-11  

26817 Rhauderfehn 

Tel: 04952/3965   

Fax: 04952/897913 

E-Mail: kindergarten.st.michael@ewetel.net 

Homepage: www.stmichael-kita.de 

 

Träger: 

Kath. Kirchengemeinde St.Bonifatius 

Kirchstraße 11 

26817 Rhauderfehn 

Tel. 04952-8501 

Email: info@st-bonifatius-westrhauderfehn.de 

 

 

http://www.stmichael-kita.de/
mailto:info@st-bonifatius-westrhauderfehn.de

