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Vorwort des Kindertagesstättenwerks Pinneberg 

Liebe Eltern, liebe Leserin, lieber Leser!

Wurzeln und Flügel, Geborgensein und Aufbrechen: Kinder brauchen beides! So betreu-
en und fördern wir die Kinder in unseren 19 Einrichtungen im Evangelischen Kinderta-
gesstättenwerk Pinneberg. In der vorliegenden Konzeption werden Sie beide Grundmo-
tive wiederentdecken.

Jede Kita in unserem Werk ist ein einzigartiger Lebens- und Lernort für die Kinder. Er 
prägt sie auf unterschiedliche Weise, bietet doch die Lebensgemeinschaft auf Zeit vieles 
von dem, was das Leben ausmacht.

Um das Leben zu entdecken und einzuüben, hat jedes Kind sein eigenes Tempo; dafür 
nehmen wir uns Zeit. Jedes Kind steht für uns im Mittelpunkt, und dafür geben wir 
ihm Raum zur Entfaltung. Kinder entdecken in der Lebensgemeinschaft Kita ihre eigene 
Persönlichkeit, und gleichzeitig wachsen sie hinein in eine Gemeinschaft und in ihre 
Umwelt. Damit erfüllen wir als kirchlicher Träger unseren Erziehungs- , Bildungs- und 
Betreuungsauftrag.

Die Kitas unseres Werks sind immer Teil einer Kirchengemeinde. In dieser Zusammenar-
beit ergibt sich oft ein weites Feld für Begegnungen, Beziehungen und die Möglichkeit, 
unsere jüdisch-christliche Tradition neu zu beleben. „Wann hat Gott Geburtstag?“ „Wer 
lässt die Bäume wachsen?“ Kinder fragen, und wir sind auch religionspädagogisch Weg-
begleiter auf der Suche nach Antworten. Über unseren evangelischen Zugang bieten 
wir den Kindern die Möglichkeit, den eigenen Glauben zu entwickeln und neugierig zu 
bleiben. Wir stehen ein für das, was uns wichtig ist: „Du bist geborgen und behütet und 
wunderbar gemacht“ (Psalm 139,14). Deshalb lautet unser Motto: „Mit Gott groß wer-
den.“

Unsere Einrichtungen sind für alle Menschen offen, unabhängig von ihrer Reli gion, Na-
tionalität oder sozialen Herkunft. Das ist eine christliche Grundüberzeugung, denn Je-
sus Christus hat in seiner Zuwendung auch nicht nach der Herkunft eines Menschen 
gefragt.  

Wir möchten den uns anvertrauten Kindern ein liebevolles Umfeld bieten. Allen Betei-
ligten, die daran mitwirken, sei von Herzen für ihren Einsatz gedankt.

für das  
Kita-Werk Pinneberg

Pastor Harald Schmidt 
(Vorsitzender des Vorstands)
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Vorwort der Kirchengemeinde  
 
„Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, 
denn ihnen gehört das Himmelreich“. (Matth.19,13)

Mit diesen Worten aus dem Matthäus-Evangelium begrüßt  die Kirchengemeinde 
Seester Kinder und Eltern im Ev. Johannes Kindergarten Seester.

Unser Evangelischer Johannes Kindergarten ist ein wichtiger und wertvoller Teil unse-
rer kirchengemeindlichen Arbeit im Seester. Kinder sind unsere Zukunft, und für un-
sere Kirchengemeinde ist es  eine sehr wichtige und großartige Aufgabe Kindern beim 
Hineinwachsen in unsere Gesellschaft  und in den christlichen Glauben  zu begleiten.

Bereits Mitte der 70er Jahre richtete die Kirchengemeinde Seester in ihrem denkmalge-
schützten Gemeindehaus in unmittelbarer Nachbarschaft zur St. Johannes Kirche eine 
Spielstube ein, die 1994 nach größeren Umbauarbeiten in einen Kindergarten umge-
wandelt wurde. 
Auch wenn die Trägerschaft in 2017 auf das Kita Werk Pinneberg des Kirchenkreises 
Hamburg-West/Südholstein übertragen wurde, fühlt sich der Kirchengemeinderat  
dem Ev. Johannes Kindergarten, wie auch dem Kindergarten "Unter dem Regenbogen" 
in Seestermühe, weiterhin verantwortlich und unterstützt und begleitet die Kinder 
und die Arbeit der Mitarbeitenden. 
Religionspädagogik hat in diesem Zusammenhang eine zentrale Position. Durch bi-
blische Geschichten, Lieder und Gebete hören Kinder von der Liebe Gottes, die jeden 
Menschen annimmt und in jeder Lebenssituation tragen will. Kinder erwerben hier-
durch einen großen Schatz  an inneren Bildern, die ihnen Halt, Geborgenheit und Ori-
entierung geben und ihr Vertrauen stärken. So spricht aus der vorliegenden Konzeption 
die praktische und gemeindlich reflektierte Umsetzung der Leitlinien zum ganzheitli-
chen Lernen. 
Das Motto der evangelischen Kindertagesstättenarbeit  "Mit Gott groß werden", kön-
nen die Kinder in direkter Nähe zur St. Johannes  Kirche unmittelbar erfahren. Sie hö-
ren das Geläut der Glocken, besuchen die Kirche, feiern Gottesdienste und nehmen 
aktiv und beobachtend am Leben  der Kirchengemeinde teil. 
Der Kirchengemeinderat dankt allen Mitarbeitenden, die diese Konzeption mit großer 
Ausdauer und Sorgfalt erstellt haben, für ihr Engagement, ihre pädagogische Kompe-
tenz und ihre Liebe zu den Kindern.

Wir freuen  uns über das vertrauensvolle Miteinander mit Eltern und Mitarbeitenden  
um Wohle unserer  Kinder und wünschen dem Johannes Kindergarten Seester,  den 
großen und kleinen Menschen, die dort ein- und ausgehen, dass sie es allezeit mit 
Freude und unter Gottes Segen tun.

Der Kirchengemeinderat  
Pastorin Bettina Feddersen, KGR-Vorsitzende
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1. Leitbild des Kirchenkreises 

 Leitbild Evangelischer Kindertagseinrichtungen  
 im Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein

 Jedes Kind ist bei uns willkommen

 Jedes Kind ist von Gott gewollt – so wie es ist. Unabhängig davon, wo es her-
kommt, was es kann oder leistet. Das ist unser christliches Menschenbild. Des-
halb sind unsere Kindertageseinrichtungen offen für alle Kinder, und wir achten 
ihre religiöse, soziale und kulturelle Zugehörigkeit.

 Wir leben den christlichen Glauben

 Unser Handeln ist geprägt vom Wissen um das Angenommensein von Gott und 
das Angewiesensein auf Gott und andere Menschen und dem Respekt vor der 
Würde des Einzelnen. Bei uns können Kinder – und ihre Familien – den christli-
chen Glauben und seine Tradition kennenlernen. 

 Wir geben Raum und Zeit zur Entwicklung

 Unsere Aufgabe ist die Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder. Ihre geis-
tige, emotionale und körperliche Entwicklung fördern wir in einem gesunden 
Umfeld. Wir bieten ihnen Geborgenheit, vertrauensvolle Beziehungen und eine 
anregungsreiche Umgebung, damit sie eigeninitiativ und mit ihren individuel-
len Fähigkeiten die Welt entdecken können. Wir begegnen ihnen mit Offenheit 
und unterstützen sie, Antworten auf ihre vielen Fragen zu finden. 

 Wir sind Partner der Eltern

 Das vertrauensvolle Miteinander mit Eltern ist uns wichtig.

 Wir wissen um sich verändernde Lebenssituationen von Familien und orientie-
ren daran unsere Angebote. Alle Eltern sind mit ihren Anregungen willkommen. 
Sie können sich auf vielfältige Weise einbringen und den Alltag der Einrichtung 
mit gestalten.
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 Wir sind Teil einer starken Gemeinschaft 

 Evangelische Kindertageseinrichtungen sind ein wichtiger Teil der Kirchen-
gemeinden. In unseren Einrichtungen können Kinder und Eltern Kirche als lebendi-
ge Gemeinde erfahren.

 Die Mitarbeitenden sehen sich als einen aktiven Teil dieser Gemeinschaft. Sie 
zeichnen sich durch eine christliche Grundhaltung und fachliche Kompetenz aus. 

 Wir pflegen einen wertschätzenden Umgang in unserer Zusammenarbeit

 Der Umgang des Trägers, der Leitung und der Mitarbeitenden untereinander ist 
geprägt von Offenheit, Respekt und Wertschätzung.

 Wir setzen uns für die Anliegen der Kinder ein

 Wir vertreten die Anliegen von Kindern und ihren Familien in der Kirchen gemeinde 
und in der Öffentlichkeit. Wir kooperieren mit verschiedenen Institutionen und en-
gagieren uns in fachpolitischen Gremien. 

 Wir bewahren die Schöpfung

 In unseren Kindertageseinrichtungen setzen wir uns nachhaltig für Gerechtigkeit, 
Frieden und Bewahrung der Schöpfung ein. Das prägt den Alltag, das Miteinander 
von Mitarbeitenden, Kindern und Eltern.

 Unsere Arbeit hat Qualität 

 Für den Träger und die Mitarbeitenden  ist der Prozess der Weiterentwicklung der 
vorhandenen Qualität ein integraler Bestandteil der gemeinsamen Arbeit. Durch 
Fachberatung und Fort- und Weiterbildung wird dieser Prozess begleitet und un-
terstützt.
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2. Die Kindertageseinrichtung      

2.1. Name und Anschrift

 Evangelischer Johannes Kindergarten 
Dorfstraße 39 
25370 Seester 
Leitung: Annika Stengle

 Tel.: 04125/9583094 
Tel. Gruppen: 04125/9583095

     e-Mail: kindergarten-seester@t-online.de 
homepage: www.dorfstr-seester.eva-kita.de

2.2. Unser Haus 
 Unser Kindergarten liegt im Ortskern von Seester. Umgeben von der Kirche, dem 

Pastorat, dem Kirchensaal und der Grundschule. Mit wenigen Schritten errei-
chen wir die Turnhalle und haben Sichtkontakt zur Feuerwehr und dem Dorfge-
meinschaftshaus.

 Das Gebäude selbst wurde um 1900 erbaut. Mitte der 1970er Jahr wurde eine 
Spielstube darin eingerichtet. Mit Anstieg der Kinderzahl 1994 und dem damit 
verbundenen Dachausbau entstand ein zweigruppiger Kindergarten. In der Zeit 
von 2011 bis 2014 wurde eine der beiden Elementargruppen in eine Familien-
gruppe umgewandelt.

 Im Sommer 2014 wurde innerhalb des Kindergartens umstrukturiert, Räumlich-
keiten für eine dritte Gruppe geschaffen und die Familiengruppe in eine Krip-
pengruppe umgewandelt, die Öffnungszeiten erweitert, Mittagessen und ein 
Spätdienst eingerichtet. 

 Im Sommer 2017 wurden einige Umbauarbeiten zur Erfüllung des Brandschutz-
konzepts und zur Erweiterung der Sternengruppe abgeschlossen. Heute stehen 
45 Kindergartenplätze zur Verfügung. Davon sind 35 Plätze für Elementarkinder 
von drei bis sechs Jahren und 10 Plätze für Krippenkinder vom ersten bis zum 
dritten Lebensjahr.
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Das Gebäude erstreckt sich über 3 Stockwerke. Im Erdgeschoss der Einrichtung 
befindet sich die Krippengruppe. In zwei ineinander übergehenden Gruppen-
räumen befinden sich eine Hochebene und verschiedene Spielbereiche z.B.: 
einen gepolsterten Ruhebereich, Bewegungselemente, Bau-/ Puppenecke und 
Kindertische, an denen unterschiedliche Angebote stattfinden und gegessen 
wird. Durch den Flur im separaten Eingangsbereich gelangt man in die Gardero-
be, den Waschraum mit Wickelkommode und in den Schlafraum.

 Außerdem sind im Erdgeschoss die Garderoben der Elementarkinder, die Küche, 
Abstellräume, der Putzmittelraum, das Büro der Leitung, der Gemeinderaum der 
Kirchengemeinde und die Toiletten für die Erwachsenen zu finden. Der Gemein-
deraum, unser sogenanntes Museum, wird auch vom Kindergarten vielseitig ge-
nutzt, wie zum Beispiel für gezielte Angebote und das Mittagessen der Elemen-
tarkinder.

 Die beiden Elementargruppen befinden sich im 1. Obergeschoss. In den Grup-
penräumen gibt es ebenfalls verschiedene Spielbereiche z.B.: Bau-, Rollenspiel- 
und Leseecke, sowie Tische für unterschiedliche Aktivitäten und eine Galerie.

 Beide Gruppen teilen sich einen Waschraum (mit Wickelmöglichkeit), einen 
Raum in dem sich Polster und ein Bällebad befinden und den Bewegungsflur. 
Alle Gruppen sind mit vielfältigen Spielmaterialien, je nach Alter und Interessen 
der Kinder ausgestattet. Die Räumlichkeiten bieten die Möglichkeit sich zu be-
wegen, zu bauen, zu schaukeln, kreativ zu sein, sich in Rollenspielen auszupro-
bieren, Bilderbücher anzusehen oder sich zurückzuziehen. Die Spielräume und 
Spielmaterialien sind für die Kinder jederzeit frei zugänglich. Im Spitzboden be-
finden sich unsere Mitarbeiter-Bibliothek und der Materialraum.

 Vor dem Eingang der Krippengruppe liegt der kleine Spielplatz mit einer Sand-
kiste, einer Vogelnestschaukel, einer Rutsche und verschiedenen Fahrzeugen.

 Unseren großen Spielplatz für die Elementarkinder erreichen wir nach wenigen 
Gehminuten. Auf 1600 Quadratmeter stehen den Kindern eine große Sandkiste, 
Schaukeln und verschiedene Klettermöglichkeiten zur Verfügung. Ein Berg lädt 
zum Beispiel im Sommer zum Ausschauhalten und im Winter zum Rodeln ein. 
Zwei Weidentunnel regen die Kinder zu vielen Spielideen an. In unserem Garten-
haus bewahren wir unterschiedliche Fahrzeuge und Sandkistenspielzeug auf.
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2.3. Gruppenstruktur
 Unser Kindergarten besteht aus zwei Elementar- und einer Krippengruppe. In der 

Sonnengruppe werden Kinder ab dem 1. bis zum 3. Lebensjahr aufgenommen. 
In der Regenbogengruppe, sowie in der Sternengruppe werden Kinder vom 3. bis 
zum 6. Lebensjahr betreut.

2.3.1 Öffnungszeiten

 n Alle Gruppen:  7:30 bis 8:00 Uhr (Frühdienst)

 n Sonnengruppe: 8:00 bis 14:00 Uhr (inkl. Essen)

 n Sternengruppe: 8:00 bis 14:00 Uhr (inkl. Essen/Getränke)

 n Regenbogengruppe: 8:00 bis 13:00 Uhr

 n Mittagsangebot für die Regenbogengruppe: 13:00 bis 14:00 Uhr (inkl. Essen/
Getränke)

 n Alle Gruppen: 14:00 bis 15:00 Uhr (Spätdienst)

2.3.2 Schließzeiten 

 n Der Tag nach Himmelfahrt

 n 3 Wochen während der Schulsommerferien

 n 5 Tage für Teamfortbildungen

 n 1 Tag für den Betriebsausflug

 n Zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel
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2.4. Wer arbeitet in unserem Haus
2.4.1 Das Mitarbeiterteam

 Teamarbeit ist der Leitfaden, der sich durch die gesamte Arbeit zieht und zur Umset-
zung unseres Konzeptes beiträgt. Durch die Unterschiedlichkeit unserer Persönlich-
keiten bieten wir eine große Vielfalt in unserer Arbeit.

 Zu unserem Team gehören:

  n pädagogische Fachkräfte

  n Reinigungskräfte

  n Eine Mitarbeitende in der Küche

  n Eine Mitarbeitende in der Verwaltung

 Vor- und Nachbereitungszeiten im Kleinteam oder alleine sind ein fester Bestandteil 
unserer Arbeit. Dazu gehört auch eine Dienstbesprechung, in der wir unter anderem 
die pädagogische Arbeit reflektieren und organisatorische Angelegenheiten bear-
beiten.

2.4.2 Zeitweise Tätige

 n Bundesfreiwilligendienstleistende

 n Schulpraktikanten

 n Ehrenamtliche

2.5. Betreiber der Einrichtung 
 Kindertagesstättenwerk
 im Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein
 Max-Zelck-Straße 1, 22459 Hamburg
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2.6. Einbindung in die Kirchengemeinde

 Zur Kirchengemeinde Seester gehören die Gemeinden Seester, Seestermühe und 
Neuendeich mit dem Ortsteil Schlickburg.

 Die Kirchengemeinde wird vertreten durch den Kirchengemeinderat. Eine vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit zwischen dem Kirchengemeinderat, sowie den Kinder-
gartenleitungen und den Mitarbeitenden der beiden Einrichtungen, ist Grundlage 
für eine qualifizierte pädagogische Arbeit.

                                                               

2.7. Organisatorische Abläufe
 Der Verfahrensablauf für den Umgang mit An-/Abmeldungen, Beiträgen und der 

Zusatzangebote finden Sie auf unserer Homepage: www.dorfstr-seester.eva-kita.de

 
3.  Rahmenbedingungen und rechtliche Grundlagen

 Unsere Vorgaben

 n Sozialgesetzbuch (SGB) – Achtes Buch (VIII) – Kinder- und Jugendhilfe

 n Bundeskinderschutzgesetz BKiSchG

 n Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen nach §§ 22–26 Abschnitt 3

 n KiTaVO Schleswig- Holstein

 n UN-Kinderrechtskonvention

 n Kindertagesstätten Verordnung Kitawerk

 n Bildungsleitlinien des Landes Schleswig-Holstein

 Der Träger des Ev. Johannes Kindergartens ist das Kindertagesstättenwerk im Ev.-
Luth. Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein.

  
Kita-Beirat 
Es besteht ein gemeinsamer Kindergartenbeirat, der sich wie folgt zusammen-
setzt: 
n Zwei Elternvertreter/innen 
n Zwei Erzieher/innen 
n Zwei Trägervertreter/innen aus dem Kirchengemeinderat 
n Zwei Gemeindevertreter/innen
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Der/Die Bürgermeister*in beider Gemeinden, der/die Kirchengemeinderatsvorsitz
ende/r, Vertreter*in des Kindertagesstätten Werkes und beide Kindergartenleitun-
gen nehmen mit beratender Stimme an den Sitzungen teil. Der Beirat tritt zwei 
Mal im Jahr zusammen. Er wirkt bei wesentlichen, inhaltlichen und organisato-
rischen Entscheidungen des Kindergartens mit. Seine Stellungnahmen sind Ent-
scheidungshilfen für den Träger. Regelmäßige Berichte aus den Kindergärten ma-
chen die pädagogische Arbeit für den Beirat transparent.

 

4.  Unsere Erziehungs- und Bildungsarbeit  

4.1. Unser Bild vom Kind 

 n Das Kind ist ein motiviertes, kompetentes, soziales und forschendes Wesen. 

 n Das Kind ist ein Akteur seiner Entwicklung in seinem eigenen Tempo.

 n Das Kind braucht verlässliche Bezugspersonen, die Halt und Sicherheit geben.

 n Das Kind hat 100 Sprachen und darunter nicht nur die Gesprochene.

 n Das Kind will umfangreiche Sinneserfahrungen machen und sich dadurch zum 
Ausdruck bringen.

 n Das Kind braucht Freiräume zum Ausleben individueller Bedürfnisse und Vorha-
ben.

 n Das Kind braucht Grenzen, damit es sich in seiner Entfaltung sicher fühlen kann.

 n Das Kind erfährt die Welt mit all seinen Sinnen (ganzheitliche Erfahrungen).
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4.2. Unser pädagogischer Auftrag

 Einleitung 
Unsere pädagogische Arbeit mit Ihrem Kind basiert auf der gesetzlichen Grundlage 
des Kindertagesstätten Gesetzes Schleswig- Holstein (KitaGSH). 

      Quelle: Bildungsleitlinien – Erfolgreich starten

 Selbstkompetenz

 Selbstkompetenz (Ich-Kompetenz) ist der Umgang mit sich selbst und die Fähigkeit 
zu selbstständigem Fühlen, Denken und Handeln.                                                     

 Selbstkompetenz entwickelt sich…  
 
n …wenn Kinder die Erfahrung machen, dass sich Andere ihnen liebevoll und ver-
lässlich zuwenden bzw. feinfühlig mit ihnen umgehen.

 n …wenn sie die Erfahrung machen, als eigenständige Persönlichkeit geachtet zu 
werden und an Entscheidungen angemessen beteiligt zu werden. (Partizipation)

 n …wenn es ihnen ermöglicht wird, Erfahrungen zu machen, die sie weder über- 
noch unterfordern.

 Wir fördern die Entwicklung der Selbstkompetenz unter Anderem indem wir die 
Kinder unterstützen sich selbst zu schätzen und ein positives Selbstbild zu entwi-
ckeln. Zudem geben wir den Kindern die Möglichkeit sich eine eigene Meinung zu 
bilden und neugierig und offen für Neues zu sein. 

               Quelle: Bildungsleitlinien - Erfolgreich Starten
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 Sachkompetenz 
 
Sachkompetenz beinhaltet die Fertigkeiten und Kenntnisse von Kindern, ihr Kön-
nen und ihr Wissen. Dazu gehört u.a. die Fähigkeit Sprache zu beherrschen, “Wieso 
– Weshalb – Warum“ Fragen zu stellen und sich mit seiner Welt auseinander zu 
setzen. So erweitern sie ihr Weltwissen und erobern ihre motorischen und kogniti-
ven Fertigkeiten.

 Die Kinder werden zu Spezialisten und geben ihr Können und Wissen gerne weiter. 
Wir geben Kindern vielfältige Anregungen zur Beschäftigung mit Sachthemen und 
bieten ihnen die Chance auch Themen und Techniken zu begegnen mit denen sie 
nur selten in Berührung kommen.

        Quelle: Bildungsleitlinien - Erfolgreich Starten

 Sozialkompetenz

 Sozialkompetenz kann sich nur in der Gemeinschaft entwickeln. Es ermöglicht dem 
Kind das soziale Zusammenleben mitzugestalten. Dazu gehört die Fähigkeit eigene 
Bedürfnisse und die Anderer wahrzunehmen und miteinander in Beziehung zu set-
zen. Diese Kompetenz erwerben Kinder unter Anderem in der Auseinandersetzung 
mit folgenden Fragen:

 n Was will ich und was wollen die Anderen?

 n Wie fühle ich und wie fühlen die Anderen?

 Wir fördern die Entwicklung der Sozialkompetenzen, indem wir die Kinder zum Bei-
spiel darin unterstützen, sich für andere einzusetzen, ihnen achtungsvoll und ehr-
lich zu begegnen, Konflikte auszuhalten, Bindungen und Freundschaften einzuge-
hen.

        Quelle: Bildungsleitlinien - Erfolgreich Starten

  
Lernmethodische Kompetenz

 Lernmethodische Kompetenz aufzubauen, bedeutet für Kinder das Lernen zu lernen. 
Die eigene Veränderung wahrzunehmen, ist für Kinder immer faszinierend. Lern-
methodische Kompetenz entwickeln Kinder nachhaltig nur dann, wenn sie fragend 
entdecken und eigene Antworten suchen. Dabei geben wir den Kindern die Mög-
lichkeit zu beobachten, Fragen zu entwickeln und sich eigenen Aufgaben zu stellen. 
Dafür bieten wir ihnen gezielt Hilfsmittel und Unterstützung an. 

        Quelle: Bildungsleitlinien - Erfolgreich Starten
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 Unsere Bildungsangebote

   

    Körper, Gesundheit, Bewegung

 

   



16

Sprache, Zeichen, Kommunikation 
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   Mathematik, Naturwissenschaft, Technik
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   Kultur, Gesellschaft, Politik

   

   Ethik, Religion und Philosophie
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  Musisch – ästhetische Bildung, Medienerziehung

 

 

 Didaktisch-methodischer Ansatz

 In unserer Pädagogik mit den Kindern orientieren wir uns häufig an der Projek-
tarbeit. Wir beschäftigen uns intensiv mit einem Thema, das entweder von be-
sonderem Interesse für die Kinder ist oder von uns angeboten wird, wie zum 
Beispiel die Welt der Tiere oder das Leben der Ritter. Dies kann sowohl in kurzen, 
als auch in länger andauernden und/oder gruppenübergreifenden Projekten ge-
schehen. Zu den Angeboten des jeweiligen Projektes gehören unter anderem Lie-
der, Bilderbücher oder Ausflüge. Das laufende Projekt wird für die Eltern durch 
Aushänge an den Pinnwänden transparent gemacht.

 Ebenso ist es uns wichtig, immer wieder projektfreie Zeiten zu haben, um zu 
spüren, welche Nachhaltigkeit das Thema hatte und wo neue Interessen liegen. 

 Bildungsförderung ist ein reflektiertes und geplantes pädagogisches Handeln:  
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Sie erfordert von den Fachkräften didaktische und methodische Kompetenzen.

 n Didaktik hat immer den ganzen Prozess im Auge ( die Analyse, Entscheidung für 
Ziele, Inhalte, Verfahren, das Handeln und die Reflexion)

 n Methodik dagegen konzentriert sich stärker auf die konkrete Planung und Umset-
zung. Welche Methoden wende ich an, um bestimmte Bildungsprozesse zu fördern.

  
Der didaktisch - methodische Ansatz lässt sich an zwei Arten der Projekt- 
einführung verdeutlichen. Dazu gehört der 

 Situationsorientierte Ansatz

 Hierbei ergeben sich die Themen aus dem Interesse der Kinder. Der Ansatz erfolgt in 
vier Schritten:

                

Quelle: Bildungsleitlinien – Erfolgreich starten

 

 Orientierter Ansatz

 Hierbei werden im ersten Schritt die Themen von den pädagogischen Fachkräften 
oder der Umwelt vorgegeben. So zum Beispiel christliche Feiertage oder Veranstal-
tungen im Dorf.
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4.3. Inhaltliche Arbeit
 Aus unserer pädagogischen Sicht stellt das Spiel den roten Faden der kindlichen 

Entwicklung dar. Selbstbestimmtes Spiel ist für die ganzheitliche Entwicklung 
des Kindes ganz entscheidend. In unserem Tagesablauf wählen die Kinder selbst 
ihre Tätigkeit aus und gehen spontan aufbrechenden Spielbedürfnissen nach. Sie 
suchen sich ihr Spielmaterial und Spielpartner alleine aus, setzen sich selbst Zie-
le und Spielaufgaben und bestimmen von sich aus Verlauf und Dauer des Spiels.  
Das Spiel ist im gesamten Tagesablauf, auch neben Aktivitäten und Projekten wie-
derzufinden. Spielen und Lernen gehören zusammen. Unsere Rolle als pädagogi-
sche Fachkräfte beinhaltet das Spiel zu begleiten, zu beobachten und Ansprechpart-
ner zu sein.

    

 „Die Quelle alles Guten liegt im Spiel“  
                      (Friedrich Fröbel)
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 Tagesablauf in der Krippe: 
Die Kinder erleben in der Krippe einen Tagesablauf, der durch feste Zeiten und wie-
derkehrende Rituale strukturiert ist. Dies gibt ihnen Sicherheit und Orientierung. 
Trotzdem ist es uns wichtig so weit flexibel zu sein, dass wir angemessen auf die 
jeweiligen Bedürfnisse der Kinder, innerhalb der Gruppe,  reagieren zu können.

 

 GROBE STRUKTUR DES TAGESABLAUFS

 

 

 
Angebote

 Regelmäßig kommt Frau Pastorin Feddersen in die Gruppe und gestaltet die “Kin-
derkirche“. Es werden Lieder gesungen und Geschichten aus der Bibel erzählt.  
An einem Vormittag in der Woche steht uns die Turnhalle der Grund-
schule zur Verfügung, die wir je nach Bedarf der Gruppe nutzen. 
Zudem bekommen wir einmal in der Woche Besuch von ehrenamtlichen Mitar 
beitern, den sogenannten Lesepaten. In diesem Rahmen werden altersgerechte Bü-
cher betrachtet und vorgelesen.
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 Sauberkeitserziehung

 Vor den Mahlzeiten gehen wir mit den Kindern Hände waschen. Hier-
bei wird das Ziel, dass der selbstständige Umgang geübt und erlernt wird.  
Die Kinder werden nach Bedarf gewickelt. In dem Prozess des „Trockenwerdens“ 
werden die Kinder von den pädagogischen Fachkräften begleitet und unterstützt. 
Dabei bekommen sie die Möglichkeit die Kindertoilette zu nutzen und sich in ihrer 
Selbstständigkeit zu üben.

  

 Frühstück

 Zum Frühstück bringen die Kinder eine Brotdose und eine gefüllte Trinkflasche 
von Zuhause mit. Jedes Kind hat seinen festen Platz, um die gemeinsame Mahl-
zeit einzunehmen. 
Nach dem Tischspruch beginnen wir die gemeinsame  Mahlzeit. Die Trinkflasche 
ist für die Kinder jederzeit frei zugänglich. Wir achten darauf, dass jedes Kind ge-
nügend trinkt. Bei Bedarf füllen wir die Trinkflaschen mit Leitungswasser nach. 

  
Mittagessen

 Das Mittagessen wird durch pädagogische Fachkräfte begleitet. Sie füllen das Es-
sen auf den Teller und bereiten es je nach Entwicklungsstand der Kinder mundge-
recht zu. Es wird darauf geachtet, dass die Kinder die verschiedenen Lebensmittel 
geschmacklich kennenlernen. Bei jüngeren Kindern wird die Zeit des Mittagessens 
flexibel gehandhabt und orientiert sich am Schlafbedürfnis.

 
Schlafen

 Auf die unterschiedlichen Schlafgewohnheiten der Kinder wird in unserem Tages-
ablauf individuell und bedürfnisorientiert eingegangen. Kinder, die müde sind, ha-
ben aufgrund unseres Schlafraumes auch außerhalb unserer gewohnten Zeit die 
Möglichkeit ungestört zu ruhen. In Absprache mit den Eltern versuchen wir den 
Rhythmus der einzelnen Kinder dem Krippenalltag allmählich anzunähern. Jedes 
Kind hat seinen festen Schlafplatz. Die Schlafenszeit wird von pädagogischen Mit-
arbeitenden begleitet.
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 Info und Austausch

 In den Tür- und Angelgesprächen, während der Bring- und Abholzeit, gibt es die 
Möglichkeit für einen kurzen Austausch. Damit die Eltern über den Tag ihres Kin-
des informiert sind, führen die pädagogischen Fachkräfte ein Übergabeproto-
koll.

 Der Elementarbereich

 Der Tagesablauf und Wochenplan sind eine grobe Struktur für unser Gruppen-
geschehen. Uns ist es wichtig den Kindern durch vorhersehbare und sich wie-
derholende Rituale im Kindergartenalltag das Gefühl von Sicherheit zu vermit-
teln. Die Kinder gestalten den Ablauf aktiv mit, wobei ihre Bedürfnisse und ihre 
Spontanität berücksichtigt werden. Durch besondere Anlässe, wie Geburtstage 
kann diese Struktur variieren.

  

 Innerhalb der Woche finden an festen Tagen regelmäßig wiederkehrende Ange-
bote statt, z.B. Morgenkreis, die Kinderkirche, der Besuch der Lesepaten, gemein-
same Essenszubereitung und der Besuch der Turnhalle.

  
GROBE STRUKTUR DES TAGESABLAUFS
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 Mittagessen

 Das Mittagessen wird durch eine pädagogische Fachkraft begleitet, welches im 
Gemeinderaum (Museum) zu sich genommen wird. Die Kinder suchen sich ih-
ren Platz am Tisch und füllen sich ihren Teller auf. Es wird darauf geachtet, dass 
die Kinder die verschiedenen Lebensmittel geschmacklich kennenlernen. Dabei 
ist es uns wichtig die Selbstständigkeit der Kinder zu fördern.

 Sauberkeitserziehung 

 Vor den gemeinsamen Mahlzeiten gehen wir mit den Kindern Hände waschen. 
Der selbstständige Umgang wird geübt und erlernt. Die Kinder, die noch eine 
Windel tragen, werden nach Bedarf gewickelt. In dem Prozess des „Trockenwer-
dens“ werden die Kinder von den pädagogischen Fachkräften begleitet und un-
terstützt. 

  
Zahngesunde Ernährung

 Gesunde Ernährung wird im Kindergarten gelebt. Wir wünschen uns von den 
Eltern unsere Frühstücksliste einzuhalten, welche den Aufnahmeunterlagen 
beigefügt ist. In diesem Zusammenhang legen wir einen großen Wert auf die 
Zahngesundheit. Durch das tägliche Zähneputzen im Elementarbereich besitzt 
der Kindergarten eine Zertifizierung zum Thema “zahngesunde Ernährung“. Na-
türlich bestätigen Ausnahmen die Regel, sodass zum Beispiel an Geburtstagen, 
Festen oder Ausflügen auch mal genascht werden darf.

 Sprache

 Auch im sprachlichen Wahrnehmungsbereich, ermitteln die pädagogischen 
Fachkräfte den aktuellen Entwicklungsstand der Kinder über unseren Beobach-
tungsbogen und kommen mit den Eltern ins Gespräch. Die Überprüfung und 
Diagnose kann dann von den Sprachheilbeauftragten der Förderschule unter-
stützend durchgeführt werden. Diese entscheiden, ob das Kind an der durch 
das Land Schleswig-Holstein geförderte „spezielle Sprachförderung“ teilnimmt. 
Diese sogenannte “Schnackgruppe“ findet in unserem Kindergarten außerhalb 
des Gruppengeschehens in Kleingruppen statt und wird von einer zertifizierten 
Fachkraft für sprachliche Bildung angeleitet.
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4.4. Religionspädagogik in unserer Einrichtung

  Mit Gott groß werden…

 In regelmäßigen Abständen erleben die Kinder mit der Pastorin die Kinderkirche 
und die Kinderbibelwochen. Die Kinderkirche im Morgenkreis ist geprägt von 
wiederkehrenden Ritualen wie Lieder, Gebete und Segen. Wir hören und spielen 
biblische Geschichten und erleben so christliche Inhalte. Themen und Inhalte 
aus Gruppenprojekten finden sich ebenso wieder. 

 Kinderbibelwochen mit unterschiedlichen Schwerpunkten wie z.B. der Weltge-
betstag sind mit der Pastorin  geplant und strukturiert. Es stehen biblische Ge-
schichten im Mittelpunkt, die mit unterschiedlichen Aktivitäten gestaltet wer-
den. Die Höhepunkte im Kirchenjahr  sind die Familiengottesdienste.

 Auch in unserem Alltag finden sich regelmäßig christliche Rituale, wie zum Bei-
spiel ein Gebet vor der gemeinsamen Mahlzeit und das Feiern christlicher Feste. 

 Unsere christliche Basis im täglichen Umgang miteinander ist die Schöp-
fung Gottes in ihrer Zusammengehörigkeit von Mensch, Natur und Tier 
zu bewahren und jeden einzelnen als liebenswert und wertvoll zu achten. 

      

    

           „Das wünsch ich sehr,

das immer einer bei mir wär,

der lacht und spricht,

fürchte dich nicht.“
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4.5. Die Inklusionsorientierung in unserer Einrichtung

 In unserem Kindergarten werden Integration und Inklusion im Alltag gelebt. Die 
Zielformulierung beider Begriffe ist das Zusammenleben von Menschen mit unter-
schiedlichen und individuellen Bedürfnissen. Jedes Kind, jede pädagogische Fach-
kraft und jeder Teilhabende unseres Hauses ist ein Teil dieses Aspekts. So lernen wir 
im Alltag Rücksicht zu nehmen, Hilfsbereitschaft zu leben und Fürsorge für andere 
Menschen zu entwickeln.

 Hierzu bekommen die Kinder, wie bereits im Punkt 4.3 Sprache erwähnt, mit be-
sonderem Förderbedarf im sprachlichen Bereich das Angebot regelmäßig an der 
sogenannten „Schnackgruppe“ teilzunehmen. 

 Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, Kinder mit besonderen Bedürfnissen in Form 
einer heilpädagogischen oder integrativen Fördermaßnahme im Gruppenalltag zu 
begleiten. Diese Integrationsarbeit bedarf einer intensiven Zusammenarbeit mit 
den Eltern und Fachkräften, wie Heilpädagogen, Lehrerinnen, sowie Ärzten, um ge-
meinsam mit dem Kind den Weg entlang der individuellen Entwicklung zu gehen. 
Ziel dieser Maßnahme ist, das Kind in seinem gewohnten Umfeld zu fördern und 
gemäß seinem Tempo und seinen Bedürfnissen zu unterstützen. Der Familie geben 
wir Rückhalt, sind Gesprächspartner und setzen gemeinsam den Integrationsge-
danken um. 

 Für unser Leben im Johannes Kindergarten Seester bedeutet kulturelle Vielfalt  die 
Möglichkeit neue Inhalte anderer Kulturen im pädagogischen Alltag einzubau-
en. Mit Offenheit werden die verschiedenen Feste, Rituale und Umgangsformen 
gemeinsam kennengelernt. Einmal im Jahr findet der Weltgebetstag statt, der in 
Form von Bibelwochen thematisiert und vertieft wird. Dabei werden verschiedene 
Länder und deren Kulturen kennengelernt.

 Die Kooperation mit anderen Institutionen (zum Beispiel mit dem Wendepunkt e.V.) 
unterstützt und stärkt die pädagogischen Fachkräfte, sowie die Familien mit Migra-
tionshintergrund. 

               Es ist normal, verschieden zu sein.
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4.6.  Beobachtung, Planung und Dokumentation
 Um die Entwicklungsprozesse der Kinder kontinuierlich  wahrzunehmen und zu 

dokumentieren, arbeiten wir mit dem Beobachtungsbogen „Baum der Erkenntnis“.  
So können wir uns ein ganzheitliches Bild vom Kind machen. Darüber hinaus dienen 
die Beobachtungen als Grundlage für die Planung der pädagogischen Arbeit und für 
die jährlich stattfindenden Entwicklungsgespräche, die den Eltern in unserer Ein-
richtung angeboten werden.

 Eine weitere Art der Dokumentation ist das ICH Buch. Die Kinder werden in die Ent-
stehung ihres „Buches“ miteinbezogen und können ihre Entwicklung mit verfolgen. 
Es dient u.a. der Wahrnehmung der eigenen Entwicklung. Die Kinder fühlen sich in 
ihrer Person wertgeschätzt und wahrgenommen. Selbstverständlich ist dabei der 
Datenschutz gewährleistet.

 Zur täglichen Dokumentation der pädagogischen Arbeit nutzen die Gruppen einen 
Wochenplan, der für die Eltern an den Pinnwänden ausgehängt und somit trans-
parent gemacht wird. Ebenso bekommen die Eltern einen Einblick in die Projektar-
beit (didaktisch – methodischer Ansatz) durch Plakate, die zum Beispiel mit Bildern 
gestaltet werden. Zudem werden alltägliche Beobachtungen schriftlich festgehal-
ten, um zum Beispiel Entwicklungsschritte zu erkennen. Hierzu hat jede Gruppe ein 
Gruppenbuch als Arbeitshilfe.

4.7.  Beziehungsvolle Pflege

 Die Bedürfnisse der Kinder werden sensibel und wertschätzend von uns wahrge-
nommen. Wir stehen ihnen beratend und helfend zur Seite.

 Beziehungsvolle Pflege ist eine pädagogische Kernaufgabe. Pflegerische Tätigkeiten 
haben einen hohen Stellenwert in unserer Arbeit, sie sind ein weiterer Schwerpunkt 
neben der pädagogischen Tätigkeit und der Umsetzung der Bildungsaufgaben.

 Situationen wie An- und Ausziehen, Essen und Trinken, Körperpflege und Wickeln 
sind wertvolle soziale, kommunikative Interaktionen und damit wichtige Bildungs- 
und Lernsituationen im pädagogischen Alltag.

 Beziehungsvolle Pflege basiert auf Respekt und Achtung vor der Persönlichkeit des 
Kindes. Seine Grundbedürfnisse werden von uns zeitnah befriedigt. Dies stärkt das 
Selbstbewusstsein und das Selbstwertgefühl des Kindes.
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5. Gestaltung von Übergängen

5.1. Eingewöhnungsphase

 3 Tage Grundphase

 Eine Bezugsperson kommt mit dem Kind zusammen in die Krippe (möglichst im-
mer dieselbe Person) bleibt ca. 1 Stunde zusammen mit dem Kind im Gruppen-
raum und nimmt danach das Kind wieder mit nach Hause.

 Hinweise für die Bezugsperson:

  n eher passiv

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

 n immer akzeptieren, wenn das Kind ihre Nähe sucht

 n Die Aufgabe der Eltern ist es, "SICHERER HAFEN" zu sein.

 n möglichst nicht lesen, stricken oder mit anderen Kindern spielen. Das Kind muss 
das Gefühl haben, dass die Aufmerksamkeit der Mutter jederzeit da ist.

  
Hinweise für die pädagogischen Fachkräfte:

 n Vorsichtige Kontaktaufnahme ohne zu drängen. Am besten über Spielangebote 
oder über eine Beteiligung am Spiel des Kindes.

 n Beobachtung des Verhaltens zwischen Bezugsperson und Kind. In diesen ersten 
3 Tagen kein Trennungsversuch.

 
4. Tag: Erster Trennungsversuch (wenn es ein Montag ist, erst am 5. Tag):

 ZIEL: vorläufige Entscheidung über die Dauer der Eingewöhnungsphase. Einige 
Minuten nach der Ankunft im Gruppenraum verabschiedet sich die Bezugsperson 
vom Kind, verlässt den Raum und bleibt in der Nähe. Die Reaktionen des Kindes 
sind der Maßstab für die Fortsetzung oder den Abbruch dieses Trennungsversu-
ches:

 n gleichmütige, weiter an der Umwelt interessierte Reaktionen. Bis maximal 30 
Minuten Ausdehnung der Trennung.

 n Dies gilt auch dann, wenn das Kind zu weinen beginnt, sich aber rasch und 
dauerhaft von der Erzieherin beruhigen lässt. 
n wirkt das Kind nach dem Weggang der Bezugsperson verstört (erstarrte Kör-
perhaltung) oder beginnt untröstlich zu weinen, so muss die Bezugsperson sofort 
zurückgeholt werden.
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 Kürzere Eingewöhnung:

 HINWEISE für die pädagogischen Fachkräfte: 

 Klare Versuche der Kinder selbst mit Belastungssituationen fertig zu werden  und 
sich dabei nicht an die Bezugsperson zu wenden, eventuell sogar Widerstand ge-
gen das Aufnehmen, wenige Blicke zur Bezugsperson und seltene oder eher zufäl-
lig wirkende Körperkontakte sprechen für eine kürzere Eingewöhnung, das heißt 
ca. 6 Tage. 

 Längere Eingewöhnung:

 HINWEISE für die pädagogischen Fachkräfte: 

 Häufige Blick- und Körperkontakte mit der Bezugsperson und das heftige Verlan-
gen nach Rückkehr der Bezugsperson beim Trennungsversuch am 4. Tag sind Anzei-
chen für die Notwendigkeit einer längeren Eingewöhnungszeit das heißt ca. 2 bis 3 
Wochen. Mit dem nächsten Trennungsversuch muss einige Tage gewartet werden.

 Stabilisierungsphase:

 Ab dem 4. Tag versucht

 n die pädagogische Fachkraft die Versorgung des Kindes zu übernehmen: das Füt-
tern, das Wickeln oder sich als Spielpartner anbieten

 n die Bezugsperson das Kind jetzt immer öfter der Fachkraft zu überlassen auf Si-
gnale des Kindes zu reagieren und hilft nur noch, wenn das Kind die pädagogische 
Fachkraft noch nicht akzeptiert. 

 Nur wenn das Kind sich beim Trennungsversuch am 4. Tag von der pädagogische 
Fachkraft trösten ließ beziehungsweise gelassen auf die Trennung reagiert, sollte 
die Trennungszeit am 5. Tag ausgedehnt werden. Am 5. und am  6. Tag ist die An-
wesenheit der Bezugsperson in der Einrichtung notwendig, damit sie bei Bedarf in 
den Gruppenraum geholt werden kann. Wenn sich das Kind am 4. Tag nicht trösten 
ließ, sollte die Bezugsperson am 5. und am 6. Tag mit ihrem Kind wie vorher am 
Gruppengeschehen teilnehmen und je nach Verfassung des Kindes am 7. Tag einen 
erneuten Trennungsversuch starten.

 Die Bezugsperson hält sich nicht mehr im Kindergarten auf, ist jedoch JEDERZEIT 
erreichbar, falls die Tragfähigkeit der neuen Beziehung zur pädagogischen Fach-
kraft noch nicht ausreicht, um das Kind in besonderen Fällen aufzufangen.

 Die Eingewöhnung ist beendet, wenn das Kind die pädagogische Fachkraft als "SI-
CHERE BASIS" akzeptiert hat und sich von ihr trösten lässt. Dies ist zum Beispiel 
dann der Fall, wenn das Kind gegen den Weggang der Bezugsperson protestiert 
(Bindungsverhalten zeigt), sich aber schnell von der pädagogischen Fachkraft trös-
ten lässt und in guter Stimmung ins Spiel findet.



31

 

5.2 Wechsel von Krippe in den Elementarbereich
 Im Folgenden steht der Beschluss zur Regelung zum Wechsel eines Krippenkin-

des in den Elementarbereich:

 n Die Belegung der Gruppen erfolgt nach den Vorgaben der KiTaVo des Lan-
des Schleswig – Holstein. Außerdem werden die Vorgaben des Amtes Elmshorn 
Land berücksichtigt.

 n Die Leitung stimmt die Belegung der Gruppen beziehungsweise den inter-
nen Wechsel in eine Elementargruppe mit den pädagogischen Fachkräften ab. 
Der Übergang von der Krippe in den Elementarbereich wird nach pädagogi-
schen und sozialen Aspekten gestaltet. Die Eltern als Erziehungspartner wer-
den in den Prozess mit eingebunden.

 n Unter Berücksichtigung der oben genannten Vorgaben kann ein Wechsel nur 
stattfinden, wenn in den Elementargruppen Plätze frei sind und wenn mindes-
tens acht Kinder in der Krippengruppe verbleiben.

 n Sobald ein Kind seinen dritten Geburtstag innerhalb des ersten Kindergar-
tenhalbjahres (bis zum 31.01.) gefeiert hat, wird der Wechsel grundsätzlich un-
ter Berücksichtigung der oben benannten Punkte befürwortet. Kinder, die im 
zweiten Kindergartenhalbjahr drei Jahre alt werden, wechseln zu Beginn des 
neuen Kindergartenjahres (frühestens zum 01.08.) 

                                  Beschluss Gemeinde, Kirchengemeinde und Leitung vom 16.12 2015
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 Beim Wechsel steht das Kind im Mittelpunkt. Es wird durch eine Fachkraft aus der 
Krippengruppe in seiner Eingewöhnung begleitet. Die “neuen“ pädagogischen 
Fachkräfte aus dem Elementarbereich geben dem Kind Zeit die neuen Räume und 
Materialien kennen zu lernen, Kontakt zu den Mitarbeitenden und den Kindern 
zu knüpfen und den Tagesablauf zu erleben. Während dieser Zeit bieten die Be-
zugspersonen (außerhalb des Kindergartenalltags) ihrem Kind in diesem Prozess 
den Rückhalt und begleiten es emotional. 

5.3 Übergang vom Kindergarten in die Schule
 Im letzten Kindergartenjahr vor der Schule startet für die sogenannten „Schulis“ 

ein Konzept mit dem Projekt “Wuppi“. 

 Das Projekt Wuppi fördert die phonologische Bewusstheit. Das Material fördert 
spielerisch das genaue Hinhören, sensibilisiert für die Struktur der Sprache und 
bereitet auf den Schrift- /Spracherwerb vor.

 Zudem führen die pädagogischen Fachkräfte mit den „Schulis“ verschiedene Aus-
flüge und Aktivitäten durch. In der Zusammenarbeit mit der Grundschule Sees-
ter, dem Kindergarten “Kribbel-Krabbel“ in Neuendeich und dem ev.-luth. Kinder-
garten “Unter dem Regenbogen“ in Seestermühe werden gemeinsame Dienstbe-
sprechungen durchgeführt.  

 Zudem finden  Informationsveranstaltungen für die Eltern statt. Die Kinder besu-
chen die Grundschule, nehmen am Unterricht und an einem Projekttag teil.  
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6. Maßnahmen der Qualitätsentwicklung
 Von der Bundesvereinigung Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder e.V. 

(BETA) wurden Kriterien für die Qualität in evangelischen Kitas entwickelt. Auf 
dieser Grundlage haben wir in dem Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein 
das Qualitätshandbuch Pinneberg erarbeitet, das die Qualitätskriterien für 
unsere Arbeit beschreibt. Alle dort aufgeführten Prozesse bilden die Arbeit in 
den Kindertagesstätten ab. 

 Die pädagogischen Themen, vom Aufnahmegespräch über die Eingewöhnung 
bis zum Übergang zur Schule sind in den Kernprozessen dargestellt. Alle Bil-
dungsbereiche der Schleswig-Holsteiner Bildungsleitlinien sind ebenfalls in 
einzelnen Prozessen aufgenommen. 

 Bei den Führungsprozessen steht das Leitbild des Kirchenkreises an erster 
Stelle. Außerdem sind wichtige Themen der Personalverantwortung und -ent-
wicklung zu finden sowie die Elternzufriedenheit. Zusätzlich sind die gesetzli-
chen Forderungen zu den sicherheitsrelevanten Fragen wiedergegeben. 

 Die Öffentlichkeitsarbeit, als Unterstützungsprozess, ist als dritte Kategorie 
dargestellt. 

 Unsere Kita ist seit 2010 aktiv an der Erarbeitung und Weiterentwicklung des 
Qualitätshandbuches Pinneberg beteiligt. 
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7. Kindeswohl

 Das Sozialgesetzbuch (SGB) VIII Kinder- und Jugendhilfe formuliert die gesetz-
lichen Grundlagen zum Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung. Entsprechend 
gibt es auf Länderebene vertragliche Regelungen zur Umsetzung der gesetzlichen 
Anforderungen. Der Kreis Pinneberg hat mit unserem Träger eine Vereinbarung 
nach §§8a Abs. 4, §72a SGB VIII geschlossen, die ein geregeltes Verfahren zum Um-
gang bei Kindeswohlgefährdung als Grundlage hat.

 Der Kirchenkreis hat 2013 für alle Kitas ein einheitliches Handlungskonzept zur Si-
cherung des Wohls der Kinder und Jugendlichen der Kindertageseinrichtungen im 
Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein herausgegeben. Für die Kinder-
tageseinrichtungen des Kita-Werkes Pinneberg gilt dieses festgelegte Handlungs-
konzept zum Kinderschutz als verbindlich. Das Konzept kann gesondert vorgelegt 
und eingesehen werden.

 Das Handlungskonzept führt die gesetzlichen Grundlagen auf und beschreibt ver-
bindliche Verfahrensabläufe zum Schutz vor Kindeswohlgefährdung. Die Ablauf-
pläne zeigen, zu welchem Zeitpunkt die Leitung, die Mitarbeitenden, der Träger, 
der Propst, die Eltern, das Jugendamt oder eine „insoweit erfahrene Fachkraft“ von 
außen hinzugezogen werden. Außerdem werden die Verantwortlichkeiten der ein-
zelnen Mitarbeitenden definiert und deren Rolle beschrieben. Alle Mitarbeitenden 
sind zu dem Handlungskonzept geschult und haben sich u. a. mit den dort aufge-
führten Erscheinungsformen von Kindeswohlgefährdung auseinandergesetzt. Es 
wird körperliche, seelische und sexualisierte Gewalt sowie Vernachlässigung un-
terschieden. 

 Die Sensibilisierung für jegliche Formen der Gewalt, deren Auswirkungen und Er-
kennungsmerkmale fließen in den Kita-Alltag zum Schutz der uns anvertrauten 
Kinder ein. 

 Wir nehmen die Rechte der Kinder ernst und stärken sie, indem wir die vom Bun-
deskinderschutzgesetz (BKiSchG, 01. 01. 2012) geforderten Maßnahmen umset-
zen. Neben einem geregelten Verfahren zur Beteiligung der Kinder (Partizipation), 
bieten wir ihnen altersentsprechende Möglichkeiten zur Beschwerde. (siehe Kapitel 
9.2 in dieser Konzeption)

 Im Rahmen der Qualitätsentwicklung ist das Handlungskonzept mit seinen Do-
kumentationsbögen beim Prozess Kinderschutz eingestellt und steht eng im Zu-
sammenhang mit den Prozessen Beobachtung und Dokumentation, Partizipation 
sowie Beschwerdemanagement. 

 Das „Handlungskonzept zur Sicherung des Wohls der Kinder und Jugendlichen der 
Kindertageseinrichtungen im Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreis Hamburg-
West/Südholstein“, Version 2 vom 21.10.2013,  ist Teil des Qualitätshandbuches 
Pinneberg und dieser Konzeption.
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 Das Thema Grenzsetzung ist  im alltäglichen Miteinander elementar. Dazu gehört 
an erster Stelle, dass „STOPP“ sagen und einhalten, um die eigene Integrität zu 
schützen und die persönliche Grenze eines Mitmenschen nicht zu überschreiten. 
Situationen in denen Kinder aufgefordert werden „STOPP“ zu sagen und somit eine 
persönliche Grenze zu setzen, sind unter anderem:

 n Konfliktsituationen

 n Körperliche Übergriffe (hauen, beißen, kneifen…)

 n im Rahmen der Doktorspiele  (Erkundung des Körpers)

 Im Anschluss lesen Sie Regeln, die in unserem Kindergarten greifen, mit den Kindern 
erarbeitet wurden und innerhalb des Gruppenalltags zum Beispiel durch bildliche 
Veranschaulichung vermittelt werden.

 Regeln

 n Ich bestimme wann „Stopp“ ist.

 n Hauen, beißen, schubsen, ärgern ist nicht erlaubt.

 n Das „Stopp“ muss ausgesprochen und eingehalten werden.

 n Doktorspiele sind unter Einhaltung der abgesprochenen Regeln erlaubt.

 n Jedes Mädchen/ jeder Junge bestimmt selbst, mit wem sie /er Doktor spielen will. 
Die Kinder müssen jedoch gleichaltrig, beziehungsweise vom Entwicklungsstand 
ähnlich sein, damit kein Machtgefälle die Situation bestimmt (unter Einhaltung die-
ser Regeln).

 n Sie finden in einem geschützten Rahmen statt (z.B. auf der Toilette)

 n Es darf nichts in Körperöffnungen gesteckt werden.

 n Sich Hilfe holen ist erlaubt und gilt nicht als Petzen!

 Bei Problemen oder Unsicherheiten stehen die pädagogischen Mitarbeitenden den 
Sorgeberechtigten mit einem offenen Ohr zur Verfügung. Die Zusammenarbeit und 
Kommunikation mit dieser Thematik muss mit Offenheit und Ehrlichkeit  gepflegt 
werden.
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8. Partizipation

8.1. Verfahren bei Kindern

 Das aus dem Lateinischen ins Deutsch gelangte Fremdwort „Partizipation“, bedeu-
tet ganz allgemein „Teilhabe(n)“, „Teilnehmen“ oder „Beteiligt sein“. 
Partizipation heißt, Entscheidungen, die das eigene Leben und das Leben der Ge-
meinschaft betreffen, zu teilen und gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden. 
Kinder in unserem Kindergarten können, oder vielmehr sollen an Entscheidungen, 
die ihr Leben in der Gemeinschaft der  Kindertageseinrichtung betreffen, beteiligt 
werden.

 Partizipation ist… 

 n…demokratiefördernd, 

 n …die Grundlage für Selbstbildungsprozesse

 n… teamfordernd und teamfördernd

 n…die Konfliktlösungskompetenz und stärkt die Beziehung zwischen Kindern und 
Erwachsenen

 Grundlagen der Umsetzung sind: 

 n Gefühle und Bedürfnisse der Kinder ernst nehmen

 n Kindern Eigenverantwortung zutrauen

 n Zeit für bewusste Dialoge geben 

 n Die grundsätzlich dialogorientierte Haltung der Pädagogen

 n Rituale  der Organisationsform (Abstimmungsritual)

 In regelmäßigen Stuhlkreisen lernen die Kinder ihre Interessen und Bedürfnisse zu 
äußern, die Bedürfnisse der anderen Kinder wahrzunehmen und so Konflikte zu 
lösen. Die Mitarbeitenden sind mit den Kindern ständig im Austausch. Die Kinder 
werden selbstständiger und lernen Verantwortungsbereitschaft.
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8.2 Verfahren bei Erziehungsberechtigten

  Mit der Aufnahme des Kindes gehen wir mit den Sorgeberechtigten eine Erzie-
hungs- und Bildungspartnerschaft ein. Zum Wohle des Kindes begleiten wir wäh-
rend der gesamten Zeit das Kind auf seinem Weg bis zum Schuleintritt. In diesem 
Zusammenhang sehen wir die Beteiligung der Erziehungsberechtigten als eine Be-
reicherung für die gesamte Arbeit in unserem Kindergarten.

 Die Erziehungsberechtigten kennen unsere Bildungs- und Betreuungsangebote 
und haben die Möglichkeit diese mitzugestalten:

 n bei Elternabenden 

 n bei Elternvertretertreffen

 n als Elternvertretervorsitzende/r im Beirat

 n bei gemeinschaftlichen Aktionen der Einrichtung, wie zum Beispiel das Later-
nenfest oder der Dorfputz.



38

9. Beschwerdemanagment

9.1. bei Kindern

 In unserer Einrichtung können die Kinder verbal oder nonverbal bei den Mitarbei-
tenden und anderen Kindern ihre Bedürfnisse und Anliegen äußern.

 Die Kinder können je nach Entwicklungsstand ihre Unzufriedenheit, ihre Ängste ih-
ren Ärger individuell kommunizieren. Die pädagogischen Fachkräfte binden  sie in 
die Lösung ihrer Anliegen ein und begleiten die Kinder dabei. Wir lassen jedem Kind 
in Alltagssituationen, sowie auch geführten Gesprächskreisen, Raum sich mitzutei-
len und spüren empathisch dem Gesagten nach.

9.2. bei Erziehungsberechtigten

 Kritikfähigkeit und ein angemessener Umgang mit Beschwerden ist eine wichtige 
pädagogische Kompetenz. Sie ermutigt Bezugspersonen offen ihre Kritik und ihre 
Beschwerden zu äußern. Beschwerden werden ernst genommen, sie dienen als 
Chance zur Verbesserung der konzeptionellen Ausrichtung oder eröffnen gar neue 
Entwicklungen und dienen so der Qualitätssicherung.

 Die Arbeit in Frage stellen lassen, die Sichtweise der Eltern sensibel aufnehmen, ge-
meinsame Lösungsmöglichkeiten suchen – das stärkt die Erziehungspartnerschaft 
und die Zufriedenheit aller. Beschwerden können im täglichen Gespräch, bei Eltern-
abenden, bei den Elternvertretern, allen Mitarbeitenden und auch schriftlich geäu-
ßert werden. Wir sichern den Eltern zu, ihre Anliegen zeitnah und gegebenenfalls 
mit Hilfe von außen (Kindergartenfachberatung, Jugendamt,…) in einem guten Mit-
einander anzugehen.
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10. Zusammenarbeit

10.1. mit Erziehungsberechtigten

 Innerhalb der Elternarbeit ist es uns wichtig die Bezugspersonen zu informieren 
welche allgemeinen pädagogischen Ziele angestrebt werden. Wir sind Ansprech-
partner für die Bezugspersonen. Das Kind, seine Entwicklung und seine Bedürfnisse 
stehen im Mittelpunkt der Zusammenarbeit. 

 Wir setzen voraus, dass sich Eltern mit dem Geschehen im Kindergarten auseinan-
dersetzen. Freuen würden wir uns über die Bereitschaft für die Kinder im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten zu engagieren, beispielsweise bei der Ausgestaltung eines Fes-
tes:

 Elternveranstaltungen 

 Im Laufe des Kindergartenjahres bieten wir unterschiedliche Elternveranstaltungen 
an:

 n Die Gruppenelternabende finden im Herbst statt. Hier wird ein Überblick über 
das kommende Kindergartenjahr, Projekte und die Gruppensituation gegeben. Au-
ßerdem werden die neuen Elternvertreter gewählt. 

 n Zu bestimmten Zeiten bieten wir einen Themenelternabend, beispielsweise zur 
kindlichen Sexualität an.

 n Der Informationselternabend (Elternabend Klasse 0) für die zukünftigen Schul-
kinder findet nach den Herbstferien statt. Dieser wird in Zusammenarbeit mit der 
Grundschule und den Kindergärten aus Neuendeich, Seestermühe und Seester ge-
staltet.

 Des Weiteren gestaltet das Team des Kindergartens im Verlauf des Kindergarten-
jahres verschiedene thematische Veranstaltungen. Außerdem gibt es Familiengot-
tesdienste, die in Zusammenarbeit mit dem Kindergarten in Seestermühe und der 
Kirchengemeinde stattfinden.

 Elterninformationen 

 Unsere Eltern erhalten Informationen in folgender Form:

 n Aushänge an den Pinnwänden (Schließzeiten, Aktuelles, usw.)

 n Elternbriefe 

 n persönliche Gespräche

 n Elternabende
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Tür- Angelgespräche 

 Darunter verstehen wir den kurzen gegenseitigen Austausch und das Weitergeben 
von Informationen  innerhalb der Bring- und Abholphase. Dies findet im Rahmen 
der Betreuungszeit und der Gruppensituation angepasst statt.

  
Entwicklungsgespräche 

 Einmal jährlich findet ein Entwicklungsgespräch mit den pädagogischen Fachkräf-
ten der Gruppe statt. Diese führen wir anhand unseres Beobachtungsmaterials 
über den Entwicklungsstand des Kindes und das Verhalten in der Gruppe.

 Elternvertreter 

 Zu Beginn des Kindergartenjahres werden Elternvertreter gewählt. Die Aufgaben 
und Pflichten in dieser Rolle bestehen aus:

 n Bindeglied zwischen der Elternschaft und dem Kindergartenteam

 n Regelmäßige Teilnahme an Beiratssitzungen durch einen aus der Mitte                                                 
gewählten Vertreter (finden zwei Mal jährlich statt)

 n Mithilfe und Planung bei der Organisation von Festen und Veranstaltungen

 n Interessen der Eltern im alltäglichen Austausch aufgreifen, wahrnehmen und an 
das pädagogische Personal weitergeben.

10.2. der Mitarbeitenden

 Es finden regelmäßige Treffen der Mitarbeitenden statt. Zum einen in den wöchent-
lichen Kleinteams und zum anderen alle zwei Wochen in der Dienstbesprechung 
des Kindergartens. Außerdem ist der Austausch noch zusätzlich durch den Info-
Ordner und natürlich durch mündliche Weitergabe geregelt. Die Zeiten für Bespre-
chungen sind im Dienstplan festgelegt. Jede pädagogische Fachkraft wird jährlich 
zu einem Mitarbeitergespräch eingeladen, welches von der Leitung durchgeführt 
wird.
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Folgende Voraussetzungen sind wichtig, um eine gute Zusammenarbeit zu gewähr-
leiten:

 n Akzeptanz und Toleranz

 n Empathie

 n Kompromissbereitschaft

 n Vertrauen

 n Respekt

 n Gesprächsbereitschaft

 n Ehrlichkeit und Offenheit

10.3. mit Kommunen und anderen Institutionen
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11.    Nachwort des Kita-Teams
 

Wenn ich nur darf,

wenn ich soll,

aber nie kann,

wenn ich will,

dann kann ich auch nicht,

wenn ich muss.

Wenn ich aber darf,

wenn ich will,

dann mag ich auch,

wenn ich soll

und dann kann ich auch,

wenn ich muss.

Denn schließlich:

Die können sollen,

müssen auch wollen dürfen.

         (unbekannter Verfasser)

 
Wir haben diese Konzeption geschrieben, um Ihnen unsere Einrichtung 
und unsere pädagogische Arbeit transparent zu machen. Das Team re-
flektiert in diesem Prozess die tägliche Arbeit und optimiert diese. Die Re-
flexion unserer pädagogischen Arbeit findet regelmäßig statt, dies trägt 
dazu bei, dass die hier geschriebenen Inhalte jährlich überarbeitet werden. 

 Unser Dank gilt allen Wegbegleitern, die zur Entstehung dieser Konzeption beige-
tragen haben.

              Das Kiga-Team Seester 
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