PÄDAGOGISCHE Konzeption
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VORWORT
Sie halten gerade umfassende
Informationen über die Marien
Kindertagesstätte Eggermühlen
in Ihren Händen. In dieser Konzeption erfahren Sie alles über
den Geist und die Grundhaltung
unserer pädagogischen Arbeit in
der Kindertagesstätte. Sie richtet
sich an Familien, Mitarbeiterinnen und alle, die Interesse
an der Einrichtung haben bzw. Verantwortung für sie
tragen.
Qualifizierte und erfahrene Mitarbeiterinnen fördern
in unserer Marien Kindertagesstätte die Persönlich
keitsentwicklung der Kinder, ohne sie zu überfordern;
sie sorgen behutsam dafür, dass die Kinder in die
Gruppe hineinfinden und soziales Verhalten lernen –
ein besonderer Schwerpunkt liegt hier im partizipa
tiven Ansatz unserer Arbeit. Das Wohl der Kinder steht
bei uns an erster Stelle. Christliche Haltungen prägen
den Alltag unserer Kindertagesstätte. Die Kinder
erfahren, dass sie geliebt und angenommen sind.
Sie entdecken ihre Fähigkeiten und Begabungen und
lernen, diese miteinander zu teilen. Die Mitarbeiterinnen orientieren sich in ihrem Umgang mit Kindern
und Eltern an der Menschenfreundlichkeit Gottes, an
seiner aufmerksamen und respektvollen Hinwendung
zu jedem und zu jeder. Das Vorleben und Erleben der
christlichen Werte ist wesentlicher Bestandteil unserer
Arbeit. So können Kinder verstehen und erfahren,
dass Jesus Christus ein Freund aller Menschen ist.

INHALTSVERZEICHNIS
Die Marien Kindertagesstätte ist ein Ort des Lernens,
kindgerecht die bunte und vielfältige Welt zu ent
decken. Das überarbeitete Konzept ist eine Vergewis
serung und eine Verpflichtung für alle Mitarbeiterinnen
in der Kindertagesstätte und den Träger.
Ein besonderer Dank gilt allen, die an der Konzept
entwicklung mitgearbeitet haben.
Die Marien Kindertagesstätte ist ein wichtiger
pastoraler Ort in unserer Pfarreiengemeinschaft
und eingebunden in ihr Netzwerk, insbesondere
mit den beiden katholischen Partnereinrichtungen
St. Nikolaus-Kindertagesstätte Ankum und Christo
phorus-Kindertagesstätte Kettenkamp: Kirche wird
für kleine und große Menschen lebendig.
Allen Leser*innen der Konzeption, allen Freund*innen
und Förderern unserer Einrichtung wünsche ich viel
Freude bei der Lektüre und dem näheren Kennen
lernen der Marien Kindertagesstätte Eggermühlen.

Kirsten Ludwig, Pastorale Koordinatorin
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1.

INFORMATIONEN zur Tageseinrichtung
1.1. Geschichte und Hintergrund
Der Marienkindergarten wurde am 1. September 1994
an der Blumenstraße 10A mit zwei Kindergartengruppen eröffnet und 21 Jahre genutzt. Seit dem 1. August
2013 gilt der Rechtsanspruch auf frühkindliche
Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder in der
Kindertagespflege bereits ab dem vollendeten ersten
Lebensjahr. Aufgrund dieser Gesetzesvorlage hat die
Gemeinde Eggermühlen beschlossen, auch Kindern ab
einem Jahr die Möglichkeit eines Krippenplatzes zu
bieten. An der Blumenstraße reichte der Platz für einen
Anbau jedoch nicht aus, sodass ein neuer Standort an
der Schulstraße gefunden wurde.
Die neue Marien Kindertagesstätte wurde in den
Jahren 2014 bis 2015 an die Gebäude der alten Rentei
angebaut und im August 2015 eröffnet. Sie beherbergt
drei Kindergartengruppen und zwei Krippengruppen.
Eggermühlen liegt innerhalb der Ankumer Höhe und
im Nordwesten vom Naturpark Nördlicher Teutoburger
Wald-Wiehengebirge. Sie ist Mitgliedsgemeinde der
Samtgemeinde Bersenbrück. Insgesamt leben in
Eggermühlen circa 2000 Einwohner.

GRUNDRISS der Einrichtung
Zu Eggermühlen gehören folgende Ortsteile:
• Basum-Sussum • Besten • Bockraden • Döthen

Gruppenräume:

Weitere Räume:

1. Biberburg (Regelgruppe)

6. Turnhalle

11. Leitungsbüro

1.2. Anschrift der Einrichtung

2. Spatzennest (Ganztagsgruppe)

7. Mensa

12. Kleingruppenraum

3. Fuchsbau (Integrationsgruppe)

8. Küche

13. Werkraum / Bällebad

4. Wolfsrudel (Krippengruppe)

9. Personalraum

14. Snozelenraum

5. Bärenhöhle (Krippengruppe)

10. Matschraum

15. Schlafraum der
Krippengruppen

Marien Kindertagesstätte
Eggermühlen
Schulstraße 7 · 49577 Eggermühlen
Telefon: 05462 - 424

1.4.

Leitung: Claudia Buschermöhle
www.kita-eggermuehlen.de
kita.eggermuehlen@bistum-osnabrueck.de
1.3. Träger der Einrichtung
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Träger der Marien Kindertagesstätte ist die katholische
Kirchengemeinde Mariä Himmelfahrt Eggermühlen,
vertreten durch den Kirchenvorstand.
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Mariä Himmelfahrt
Schulstraße 1 · 49577 Eggermühlen
Telefon: 05462 - 9719
mariaehimmelfahrt-eggermuehlen@bistum-osnabrueck.de
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1.5. GRUPPEN und pädagogische Fachkräfte:
Zurzeit haben wir in unserer
Einrichtung 5 Gruppen:

		Biberburg (Regelgruppe)
• 25 Kinder
• Zwei Erzieherinnen,
		 eine Kinderpflegerin

		Fuchsbau (Integrationsgruppe)
• 18 Kinder
• Zwei Erzieherinnen, eine Heil		erziehungspflegerin

Zusätzlich haben wir zwei flexible Vertretungskräfte: Silvana Fangmann und Nico Meyer.
Außerdem unterstützen uns Auszubildende
und FSJ-ler.
Öffnungszeiten:
Unsere Kernbetreuungszeiten sind:
• montags bis freitags von
		 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr
Zusätzlich bieten wir Randbetreuungszeiten
wie folgt:
• Frühdienst: 07:30 Uhr bis 08:00 Uhr
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• 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr / 14:30 Uhr / 15:00 Uhr
		Spatzennest (Ganztagsgruppe)
• 25 Kinder
• Drei Erzieherinnen, ein sozial		 pädagogischer Assistent

		Bärenhöhle (Krippengruppe)
• 15 Kinder
• Zwei Erzieherinnen im Jobsharing,
		 eine Erzieherin, eine Kinderpflegerin

		Wolfsrudel (Krippengruppe)
• 15 Kinder
• Zwei Erzieherinnen, eine sozial		 pädagogische Assistentin
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2.

HERAUSFORDERUNGEN für Familien heute
Für Kinder ist die Familie ein wichtiger sozialer Raum,
in dem sie Liebe, Geborgenheit, Vertrauen und Schutz
erfahren. In der heutigen Zeit gibt es viele Herausfor
derungen, die es Eltern nicht immer leicht machen,
Familie zu leben. Die heutige Familienstruktur ist stark
im Wandel. In vielen Familien arbeiten beide Elternteile,
sodass wenig Zeit für das Familienleben und die
Betreuung der Kinder bleibt. Auch ein Rückhalt durch
Großeltern oder Verwandte ist oft nicht mehr gegeben.
Kinder erleben zudem neue Familienstrukturen durch
die Trennung der Eltern, Patchworkfamilien oder gleichgeschlechtliche Beziehungen. Um mit diesen Herausforderungen umzugehen, brauchen Eltern und Sorgeberechtigte viele Eigenschaften (wie z. B. Organisationstalent, Geduld, Ausdauer, Einfühlungsvermögen,
Vertrauen, Verlässlichkeit, Zufriedenheit und noch
vieles mehr), damit das Familienleben gelingen kann.
Auch wir, die Marien Kindertagesstätte, wissen um
diese Herausforderungen und versuchen, besonders
auch als „Haus für Kinder und Familien“, die Eltern
und Kinder zu unterstützen. Dabei ist uns eine gute
Zusammenarbeit mit den Eltern wichtig, um für jede
Familie eine individuelle Unterstützung im Rahmen
unserer Möglichkeiten anzubieten.

Das Erste,
das der Mensch im Leben vorfindet,
das Letzte,
wonach er die Hand ausstreckt,
das Kostbarste,
was er im Leben besitzt,
ist die Familie!
Adolph Kolping (8.12.1813 – 4.12.1865)
deutscher katholischer Priester und
Begründer des Kolpingwerkes

Unter dem Punkt 3, Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern, geben wir weitere Informationen
zu diesem Thema. Für Fragen stehen wir gerne
persönlich zur Verfügung.

© Christine Wulf · Adobe Stock: 123592608

8

9

3.

BILDUNGS- UND ERZIEHUNGSPARTNERSCHAFT mit den Eltern
Die ersten und wichtigsten Bezugspersonen
für die Kinder sind die Eltern! Deshalb ist
es uns besonders wichtig, mit ihnen eine
Erziehungspartnerschaft zu bilden, um
gemeinsam das Kind in seiner Entwicklung begleiten zu können.
Wir legen Wert auf eine partnerschaft
liche und vertrauensvolle Zusammenarbeit, in der Wertschätzung, Akzeptanz
und Toleranz die Grundlagen bilden
(vgl. Leitbild).

Entwicklungsgespräche
•

•

Ein gezielter partnerschaftlicher Informationsaustausch zur Kindesentwicklung
findet einmal jährlich zwischen Eltern und
Erzieherinnen statt. Bei Wunsch oder Bedarf ist dies auch öfter möglich.

Hospitation
•

Wir bieten den Eltern die Möglichkeit,
einen Vormittag in den Kindergartengruppen zu erleben und einen Einblick in
die pädagogische Arbeit zu bekommen.

•

Eltern können ihr Kind aktiv im Kita-Alltag
begleiten und beobachten.

Über das aktuelle Wohlbefinden des Kindes
wird sich in Tür- und Angelgesprächen
ausgetauscht.

Elternnachmittage
•

Elternnachmittage bieten die Möglichkeit,
dass Eltern und pädagogisches Personal
sich gegenseitig kennenlernen und die
pädagogische Arbeit thematisieren.

•

Verschiedene Informationen können bei
diesen Treffen weitergegeben, ausgetauscht, aber auch diskutiert werden.

•

Zu aktuellen Themen werden bei Bedarf
externe Referenten eingeladen.

Elternmitwirkung

Qualitätsmanagement

•

Alle Eltern sind eingeladen, uns bei gemeinsamen Aktionen, Ausflügen und
Festen mit Ideen und tatkräftigem Einsatz
zu unterstützen.

•

Wir freuen uns über Eltern, die sich im
pädagogischen Elternbeirat unserer Kita
einbringen. Der pädagogische Elternbeirat
wird auf dem ersten Elternnachmittag im
Kita-Jahr aus der Elternschaft gewählt.
Er berät, regt an und fördert die Interessen
der Marien Kindertagesstätte.

Elternberatung

10

•

Eltern erhalten auf Wunsch Unterstützung
in Erziehungsfragen.

•

Durch eine gute Vernetzung unserer Kita
zu Kooperationspartnern gelingt es, die
Beratung für Eltern vielfältig zu gestalten.

Info App für Eltern
•

Um die Kommunikation zwischen Eltern
und der Einrichtung zu erleichtern, arbeiten
wir seit 2021 mit der „KidsFox“ App.
Mit dieser Kita-App sind die Familien mit
dem Kindergarten digital vernetzt. Elternbriefe oder aktuelle Informationen werden
direkt auf das Smartphone gesendet.

•

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, die
Kinder für einen oder mehrere Tage über
die App vom Kindergarten abzumelden.
Dieser Kommunikationsweg ermöglicht
eine schnelle Verständigung und spart
natürliche Ressourcen. Die App ersetzt
natürlich nicht das persönliche Gespräch.

•

Die Ansprüche an die Qualität einer
Kindertagesstätte steigen stetig. Um
unsere Arbeit zu verbessern, betreiben
wir Qualitätsmanagement (angelehnt an
das Bistumsrahmenhandbuch). Qualitätsmanagement hat viele Facetten. Eine
davon ist die Elternbefragung, die regelmäßig bei uns durchgeführt wird.

•		
		
		
		
		

Die Meinung der Eltern, die unsere Kita
besuchen, ist uns sehr wichtig. Damit wir
uns stetig verbessern können, wird nach
Aktionen und Gesprächen die Elternzufriedenheit erfragt.
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Gesunde Ernährung (nach § 45 SGB VIII (2) 2.)
Die Grundlage für eine gute körperliche Entwicklung ist
eine gesunde Ernährung. Wir halten durch den Kauf

Religionspädagogik
Vor dem Hintergrund des Bildungs- und Erziehungsauftrages als katholische Kindertagesstätte haben wir die
Vorgabe und sehen es als Erfordernis, den Kindern und
ihren Familien den christlichen Glauben nahezubringen
und zu vermitteln. Durch große Veränderungen in den
Kirchengemeinden wächst für unsere Kita die Bedeutung als pastoraler Ort. Um diesen Auftrag bestmöglich
umzusetzen, gibt es seit einigen Jahren zusätzliche
Verfügungsstunden für eine religiöse Fachkraft. Diese
Fachkraft ist zuständig für die Weitergabe von religiösen Kenntnissen, die Ideenvermittlung an das Kita Team
und für die Umsetzung religiöser Inhalte an die Kinder
und die Familien. Beispiele werden im Bildungs- und
Orientierungsplan Lernbereich 10 genannt.

Kinder- und
Jugendhilfegesetz
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Das Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG), insbesondere
§ 45, bestimmt das Recht zur Partizipation von Kindern.
Unter Partizipation verstehen wir die Beteiligungsrechte
von Kindern sowie das Recht eines Kindes auf Selbstständigkeit und Individualität. Dies beinhaltet, dass
Erwachsene die Meinung und den Willen des Kindes
achten und wertschätzen. Partizipation ist der Schlüssel
zur Bildung und Demokratie.

von frischem Obst und Gemüse und die Möglichkeit
von Obst- und Gemüsespenden durch Eltern ein
tägliches Angebot für die Kinder bereit. Beim gleitenden Frühstück entscheiden die Kinder eigenständig,
was und wieviel sie zu sich nehmen. Für die Kinder aus
der Ganztagsgruppe und dem Spätdienst beziehen wir
ein warmes und ausgewogenes Mittagessen. Zeit und
Ruhe sowie feste Rituale und eine gute Atmosphäre
beim Essen gehören für uns zur Entwicklung einer
gesunden Esskultur.

Samtgemeinde
Bersenbrück

Kinderschutz
Alle Gesetze und Richtlinien dienen der Sicherung des
Kindeswohls, das sowohl die gesundheitliche Entwicklung eines Kindes als auch sein gesamtes Wohlergehen
umfasst. Ist das Kindeswohl gefährdet, erfahren Kinder
Schutz und emotionale Unterstützung in unserer Einrichtung. Das Team entwickelt gemeinsam mit kirchlichen und weiteren Kooperationspartnern Unterstützungsmaßnahmen für Kinder und Familien in Not- und
Krisensituationen (siehe S. 38). In unserer Kita ist die Präventionsarbeit von großer Bedeutung. Deshalb besuchen
unsere Mitarbeiter regelmäßig Schulungen zum Thema
Kinderschutz. Eltern erfahren Unterstützung durch
Beratung und Hinweise auf weitere Unterstützungsmaßnahmen (z. B. Elternkurse, Erholungsmaßnahmen).

Leitbild

Die Arbeit in unserer Kindertagesstätte richtet sich nach
dem niedersächsischen Kindertagesstättengesetz mit
den ergänzenden Ausführungen im Bildungs- und
Orientierungsplan, dem Kinder- und Jugendhilfegesetz
§ 22, dem Sozialgesetzbuch (insbesondere § 8a zum
Kinderschutz; § 53. 54 zur Integration), dem Leitbild und
unserem Qualitätsmanagement.

Datenschutz
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4.1. Arbeitsgrundlagen unserer Kita

12

Gute-Kita-Gesetz

PÄDAGOGISCHE Arbeit mit den Kindern
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4.2.

SO BIN ICH! - Kinder heute
Jedes Kind ist ein Geschöpf Gottes, eine eigenständige
und einzigartige Persönlichkeit mit individuellen
Begabungen. Wir begleiten und fördern jedes Kind
in der Entwicklung seiner Lebensgestaltung (vgl. Leitbild). Unsere Räume und Spielflächen eröffnen für die
Kinder vielfältige Spieloptionen, sodass jedes Kind
die Möglichkeit hat, seine Interessen und Spielbedürfnisse unabhängig seines Geschlechts zu gestalten.
Wir sehen es deshalb als unsere Aufgabe, alle Kinder
so zu akzeptieren, wie sie sind.

Ich bin nicht so oder so!
Ich bin so, so, so, so
und so! So bin ich.
Zitat aus Olle-Hansen-Gedicht

Partizipation
Kinder bestimmen über ihre Belange den Alltag in
der Marien Kindertagesstätte mit. Die Kinder lernen,
demokratisch zu denken und zu handeln und erleben
sich als Mitgestalter. Sie bekommen die Möglichkeit,
eigene Interessen vor einer Gruppe zu äußern, zu
verhandeln, Kompromisse einzugehen und gemein
same Entscheidungen zu treffen. Auch Beschwerden
können in diesem Rahmen geäußert werden. Neben
der gelebten Partizipation im Alltag haben wir die
Mitbestimmung von Kindern in folgenden Angeboten
in unserer Kita verankert:
•

Kinderparlament

•

Kinderkonferenzen

•

Abstimmungen im Stuhlkreis

•
		

Um die Entwicklung jedes einzelnen Kindes im Blick
zu halten, hat die Beobachtung in unserer Arbeit einen
hohen Stellenwert. Diese findet nicht nur im Alltag in
der Gruppe, sondern auch zweimal jährlich mit Hilfe
des EBD-Bogens (Entwicklungsbeobachtung und
-dokumentation) in einer Einzelsituation statt.
Der Bogen bildet alle Entwicklungsbereiche eines
Kindes ab und ist in verschiedene Altersstufen eingeteilt. Die Ergebnisse werden dokumentiert und dienen
als Grundlage für unsere pädagogische Planung und
für Elterngespräche.

Abfragen zur Zufriedenheit der Kinder
zu verschiedenen Aktionen

• Gestaltung der Gruppe (Spielbereiche,
		Spiele, Bücher)
Die Eltern werden über Kinderrechte und Beteiligungsformen in unserer Kita informiert.

Beobachtungen
In unserer Kindertagesstätte werden Kinder im Alter
von einem Jahr bis zum Schuleintritt betreut. Dabei
besuchen die Ein- bis Dreijährigen die Krippe und die
älteren Kinder den Kindergarten. Während dieser Zeit
durchläuft ein Kind verschiedene Stufen der eigenen
Entwicklung. Dabei entfaltet sich jedes Kind individuell
und hat unterschiedliche Bedürfnisse, die von uns
erkannt und unterstützt werden.
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4.2.

SO BIN ICH! - Kinder heute
Sprache

Tiergestützte Pädagogik

„Sprache und Sprechen“ ist ein weiterer Bildungs
auftrag, der unsere tägliche Arbeit bestimmt. Als
Hilfsmittel zur Beobachtung, Dokumentation und
Reflektion dient uns hier die sogenannte Sprach
schnecke. Sie kann so auch ein hilfreiches Instrument
für die jährlichen Entwicklungsgespräche mit den
Erziehungsberechtigten sein.

Neben der alltagsintegrierten Sprachförderung und
-bildung gibt es das regionale Sprachkonzept, welches
Fachkräfte für Sprache in ihrer besonderen Möglichkeit
der Sprachförderung unterstützt. Hierzu zählt auch die
vorschulische Sprachförderung, die in Kleingruppen
oder in Einzelsituationen stattfinden kann. Diese
Fachkräfte nehmen auch regelmäßig an Arbeitskreis
treffen teil, die zum Austausch und der Weiterbildung
der sprachlichen Kompetenzen dienen.

In der Sprachentwicklung eines jeden Kindes haben wir einen gezielten Blick auf folgende Bereiche:
Diese gilt es zu beobachten und gegebenenfalls Unterstützungsbedarf zu bieten.

Sprachverständnis

Wortschatz/
Wortbedeutung

Lautproduktion/
Lautwahrnehmung

Da unsere Kindertagesstätte ländlich gelegen ist und
wir einen großen naturnahen Spielplatz zur Verfügung
haben, sind ein immer wiederkehrendes Projektthema
die Tiere. Durch unsere Kooperationspartnerin, die
therapeutisches Reiten anbietet, erleben wir immer
wieder, wie wohltuend die Begegnung und der
Umgang mit Pferden auf Kinder, die sich darauf
einlassen können, wirkt.

Zwei pädagogische Fachkräfte aus unserer Einrichtung haben sich dazu entschlossen, die zertifizierte
Fortbildung zur „Betreuungskraft für tiergestützte
Intervention“ zu absolvieren. Daher werden wir uns in
unserer Kita über die weitere Umsetzung von MenschTier-Projekten, besonders mit den Hunden und Pferden
der Pädagoginnen, freuen.

Ein besonders gutes Empfinden bekommen die
Kinder, wenn sie auf Tiere treffen, mit denen sie leichter
kommunizieren können. Der Hund ist beispielsweise
ein Tier, welches durch Schwanzwedeln, Laute und
Körperhaltung sein Befinden zeigt und auf den
Menschen reagiert. Auch für Kinder hat die intensive
Begegnung mit einem Hund viele Vorteile. Hunde
motivieren bei Lernerfahrungen, regen zur verbalen
und non-verbalen Kommunikation an, erlauben
Zuneigung und Zärtlichkeit, können Brücken bauen,
Eisbrecher sein und vieles mehr.

Wortbildung/
Satzbau

Betonung
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verbale/nonverbale
Kommunikation

Literacy
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4.3.

AUFGABEN & HERAUSFORDERUNGEN von Erzieherinnen
Eine Erzieherin stellt sich im Kita-Alltag verschiedenen
Aufgaben und Herausforderungen. Dabei ist die wichtigste Aufgabe, die Kinder durch den Tag zu begleiten
und ihnen als Bezugsperson Sicherheit und Geborgenheit zu schenken. Die Kinder finden in den Erzieherinnen eine Ansprechpartnerin und erzählen ihre Erlebnisse, Ängste und Sorgen.
Auch in Konfliktsituationen stehen die Erzieherinnen
bereit und helfen den Kindern, ihre Bedürfnisse und
Beschwerden zu äußern und zu lösen. Eine weitere
Aufgabe ist die Rolle als Spielpartnerin und als Vorbild
für die Kinder. Neben den Aufgaben am Kind ist eine
weitere Herausforderung die Zusammenarbeit im
Team.

engagiert
selbstfürsorgend

verantwortlich
spielbereit

kreativ

zurückhaltend

offen

hilfsbereit

freundlich

geduldig

einfühlsam

konsequent

fachkompetent

trostspendend

begleitend in
Konfliktsituationen

spontan

ansprechbar

belastbar

selbstbewusst

Wie ist eine
Erzieherin?

Teamarbeit

verlässlich

Teamarbeit ist eine Voraussetzung für eine gezielte
und qualitative Bildung und Erziehung der Kinder in
unserer Einrichtung. Dieses heißt für uns:

entscheidungsfähig

ehrlich

mitfühlend
vorurteilsbewusst

flexibel
empathisch

Teamarbeit bedeutet die Zusammenarbeit von verschiedenen Fachkräften mit dem gemeinsamen Ziel,
bestimmte funktionsgeregelte Aufgaben und Ziele zu
planen, durchzuführen und auszuwerten. In diesem
Zusammenhang werden gemeinsam effiziente
Lösungen entwickelt. Um dies im Team zu erreichen,
sind ein ausgeprägter Gemeinschaftssinn und die
Mitbestimmung aller bei Methoden, Inhalten und
Zielen erforderlich.

achtsam

• regelmäßige Dienstbesprechungen zur
		 Planung von pädagogischen und organisa		 torischen Abläufen mit Fallbesprechungen,
		 für Festvorbereitungen und zur kollegialen
		Beratung
•

jährlich stattfindende Mitarbeitergespräche

•

Reflexionsgespräche

•

morgendliche Absprache des Tagesablaufes

• partnerschaftliches Miteinander, damit beste
		Bedingungen zum Wohle der Kinder bestehen
• regelmäßige Fort- und Weiterbildungen des
		Kita-Teams
• Einbringung persönlicher Ressourcen und
		Potentiale

© Christine Wulf · Adobe Stock: 129214973
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•

Verantwortung füreinander

•

regelmäßiger Informationsaustausch
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4.4.

ERLEBNISWELT KITA - Tagesablauf
1. Tagesablauf im Kindergarten
Der Tagesablauf enthält verschiedene Rituale,
Situationen und Phasen, die dazu dienen, den
Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsauftrag
umzusetzen. Er bietet den zeitlichen Rahmen
zur Umsetzung der Anforderungen und der
daraus resultierenden Ziele des Orientierungsplans für Bildung und Erziehung
(Niedersachsen).
Der Ablauf gibt Kindern, Eltern, pädagogischen
Mitarbeiter/innen und Therapeuten Struktur,
Sicherheit und Orientierung und kann
situationsbezogen in verschiedenen
Variationen angeboten werden.
Was findet statt?
Was ist uns in dieser Phase
besonders wichtig?
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Freispiel:
In dieser Zeit dürfen
die Kinder frei entscheiden, mit
wem, womit, was, wo und wie
lange sie spielen wollen.
Diese gruppenübergreifenden Spielbereiche und
Beschäftigungsmöglichkeiten
werden den Kindern in unserer
Einrichtung
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• Rollenspielbereiche
(z. B. Puppenwohnung)
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(z. B. Maltisch)
• Konstruktionsbereich
(z. B. Bauteppich)
• Ruhebereich
(z. B. Leseecke)
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• Experimentier- und
Forschungsbereich
• Flurbereich
• naturnaher Spielplatz
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4.4.

nkunft
Zusamme
Sitzkreis:

ERLEBNISWELT KITA - Tagesablauf
2. Tagesablauf in der Krippe
Freispiel:
- 8:45 Uhr
Bringphase: 8:00
Die Kinder werden
t
persönlich begrüß
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Gruppentür
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präch
Tür- und Angelges
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Das gleite
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In dieser Zeit dürfen die
Kinder frei entscheiden, mit wem,
womit, wo und wie lange sie
spielen möchten. Je nach
den Interessen der Kinder
wird das Spielangebot
für die Kinder erweitert und
ggf. Spielmaterial ausgetauscht.
Diese Spielbereiche stehen den
Kindern zur Verfügung:
• Rollenspielbereich
(Werkbank,
Puppenwohnung)
• Kreativbereich
(Maltisch)
• Ruhebereich (Leseecke)
• Konstruktionsbereich (Bauklötze)
• Turnbereich (Klettergerüst)
• Flurbereich
Während des Freispiels
finden je nach den
Bedürfnissen und Interessen
der Kinder verschiedene
Angebote statt:
• Matschen
• Bilderbuchbetrachtung
• Kreativangebot
• hauswirtschaftliche Angebote
• Bewegungsangebote
• naturnaher Spielplatz
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4.4.

ERLEBNISWELT KITA - Angebote
1. Gruppenübergreifende Angebote
Neben den gruppenbezogenen Angeboten finden in
unserer Einrichtung zusätzlich gruppenübergreifende
Angebote statt. Diese sind:

•

Projektarbeit

•

religionspädagogische Angebote

•

Kinderkonferenzen

•

Kreativangebote

•

gemeinsames Singen

•

Kleingruppenangebote

•

Turnen

•

Feste und Feiern

In unserer Einrichtung werden die Kinder zeitweise
gruppenübergreifend in altershomogene Gruppen
eingeteilt.

Raben, 3- 4 Jahre:
altersentsprechende Angebote
(z. B. Bewegung und Wahr
nehmung), Altersgruppen
zusammenführung

Pinguine, 4- 5 Jahre:
Kirchendetektive, Besuche in
der Bücherei, altersentsprechende Angebote (z. B. themen
bezogene Stuhlkreise)

2. Gestaltung des Raumes

3. Naturnaher Spielplatz

Aus unseren Beobachtungen und Abstimmungen
werden die Spielbereiche in regelmäßigen Abständen
umgestaltet.

Auf unserem naturnahen Spielplatz haben die Kinder
verschiedene Möglichkeiten, die Natur mit allen Sinnen
zu erfahren:

In unserer Einrichtung sind uns folgende Gestaltungs
arten wichtig:

•
		

Erleben mit Erde, Wasser, Luft und verschiedenen Materialien wie z. B. Holz, Steinen, Sand

•

helle Räume

•

Matschanlage mit Wasserpumpe

•

reizarme Umgebung

•

Erfahrungen in der Tier- und Pflanzenwelt

•

klar abgegrenzte Spielbereiche

•

Bewegungs- und Klettermöglichkeiten

•

Gestaltung auf Augenhöhe der Kinder

•

Fahrzeuge und Sandspielzeuge

Spiele für die unterschiedlichen Lernbereiche/projektbezogen (siehe Punkt 4.5.
Der Bildungs- und Orientierungsplan)

•

Umsetzen von Rollenspielen

•
		
		

• interessen-, bedürfnis- und situations		bezogene Gestaltung

Auf unserem Spielplatz befinden sich gruppenbezo
gene Spielgeräte wie die Biberburg, das Spatzennest,
der Fuchsbau und die Bärenhöhle. So finden die Kinder
die Gruppennamen auf dem Spielplatz wieder.

Adler, 5- 6 Jahre:
Siehe Punkt 6: Übergang zur
Grundschule, altersentsprechende Angebote (z. B. auditive
Wahrnehmung, Angebote zur
Konzentration, Schwimmkurs
und Schulbesuche)
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4.5.

DER NIEDERSÄCHSISCHE Bildungs- und Orientierungsplan
Der niedersächsische Bildungs- und Orientierungsplan
umfasst zehn Bildungsbereiche, die wir in unterschiedlichsten Angeboten und im Freispiel umsetzen.
1. Wahrnehmung
Die sinnliche Wahrnehmung ist die Grundlage der
Entwicklung des Kindes. Ein Kind erlebt durch verschiedene Sinneserfahrungen wie Gerüche, Berührungen,
Temperaturen, Geräusche usw. sein soziales Umfeld
und sein Selbstbild. Dadurch erschließt es sich ein
differenziertes Weltbild.

2. Emotionale Entwicklung und soziales Lernen
Das bedeutet, sich seiner und der Gefühle anderer
bewusst zu werden, sie wahrzunehmen, zu verstehen
und zu regulieren. Für ihre emotionale und soziale
Entwicklung brauchen Kinder eine wertschätzende
Atmosphäre, Verlässlichkeit, Respekt und Akzeptanz
sowie die Erfahrung von Empathie.

Wir erreichen, dass die Kinder:
• Selbstbewusstsein und Selbstständigkeit
		entwickeln.

Wir erreichen, dass die Kinder:
• ihre Wahrnehmungskompetenz entfalten
		 können (Matschen, Spielen auf dem Spiel		platz, Snoezelen).
• ein Gesamtbild ihres sozialen Umfeldes
		bekommen.
•
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Wahrnehmungseindrücke zu Erfahrungen
und Wissen verarbeiten, um eine eigene
Identität zu bilden.

• Durchsetzungsvermögen und Rücksicht		nahme erlernen.
• Konflikte erkennen und Lösungsstrategien
		entwickeln.
•
		

in einer Gruppe mit anderen Kindern
zusammen spielen und arbeiten.

• sich selbst als wichtige Person an ihrem
		Geburtstag wahrnehmen.

3. Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und der
Freude am Lernen
Kinder bilden kognitive Fähigkeiten (Denkfähigkeiten)
aus, indem sie Erfahrungen auf der Grundlage sinnlicher Wahrnehmungen machen. Sie entwickeln daraus
ein Bild von der Welt und ordnen ihre Erfahrungen
entsprechend ein.

4. Körper - Bewegung - Gesundheit
Gesundheit und Wohlbefinden sind mit regelmäßiger
Bewegung eng verbunden. Bewegungserfahrungen
im Innen- und Außenbereich dienen als Anreiz für die
körperliche und seelische Entwicklung des Kindes.
Zum gesunden Aufwachsen gehören u. a. eine positive Körperwahrnehmung, ausreichend Ruhe und
Bewegung sowie eine ausgewogene Ernährung
und angemessene Hygiene.

Wir erreichen, dass die Kinder:
• individuelle, kreative und ungewöhnliche
		 Denkwege in unterschiedliche Richtungen
		finden.
•
		

lernen, ihre Bedürfnisse wahrzunehmen
und sich dafür einzusetzen.

Wir erreichen, dass die Kinder:
•

vielfältige Körpererfahrungen erleben.

• eine Stärkung des Körperbewusstseins
		erfahren.

• ihre Lernerfolge wiederholen und somit
		festigen können.

•
		

•
		

• die Grundlagen von Körper- und Zahn		hygiene erlernen.

durch eine angstfreie Lernumgebung aus
ihren Fehlern lernen können.

sich in bewegungsfreundlichen Räumen
im Innen- und Außenbereich bewegen.

• Grundkenntnisse für eine gesunde
		Ernährung erfahren.
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4.5.

DER NIEDERSÄCHSISCHE Bildungs- und Orientierungsplan
5. Sprache und Sprechen

6. Lebenspraktische Kompetenzen

7. Mathematisches Grundverständnis

8. Ästhetische Bildung

Sprache hilft, Beziehungen zu anderen Menschen
aufzubauen, das eigene Wohlbefinden und Bedürfnisse
zu äußern. Obwohl die Fähigkeit zum Spracherwerb
angeboren ist, können Sprache und Sprechen nur im
direkten Kontakt mit anderen Menschen erlernt werden. Darum ist es für unsere Kita eine zentrale Aufgabe,
die sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten der Kinder
zu fördern.

Kinder verfügen von klein auf über einen starken
Willen, etwas selber zu tun. Das lebenspraktische Tun
bietet eine Fülle von Lerngelegenheiten, wodurch das
Kind eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Selbstständigkeit entdecken kann.

Die Bildung des mathematischen Grundverständnisses
umschließt die Bereiche der räumlichen Orientierung,
der Farb-, Form- und Größenwahrnehmung sowie
eines einfachen Zeitverständnisses. Ebenso gehören
das Verständnis von Mengen- und Größenunterschieden, das Erkennen und Benennen von Würfelbildern
und das Zahlenverständnis im Zahlenraum bis 10 dazu.

Musische, bildnerische und sprachliche Erfahrungen
gehören ebenso wie der Bereich der Bewegung zur
ästhetischen Bildung. Die Kinder erfahren einen
kreativen Umgang mit den erlernten Fähigkeiten.

Wir erreichen, dass die Kinder:
•

Freude am Sprechen haben.

• ihren aktiven und passiven Wortschatz,
		 ihre Aussprache sowie den Satzbau stetig
		erweitern.
•
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durch Bilderbücher und Geschichten
kognitive Fähigkeiten weiterentwickeln.

Wir erreichen, dass die Kinder:
•
		
		

Selbstständigkeit in der eigenen Versorgung,
z. B. An- und Auskleiden, Essen, Trinken,
tägliche Hygiene erlernen.

•
		
		

häusliche Tätigkeiten wie z. B. mit Wasser
hantieren, Abwaschen, Abtrocknen, Blumen
gießen usw. erfahren.

•

Speisen zubereiten können.

• einen sachgerechten Umgang mit Materialien
		 des Alltags, z. B. Werkzeuge, Werkstoffe,
		Geräte kennenlernen.

Wir erreichen, dass die Kinder:
•
		

sinnliche Erfahrungen mit den Grundbausteinen der Mathematik erwerben.

• grundlegende mathematische Modelle und
		Zusammenhänge erlernen.

Wir erreichen, dass die Kinder:
• mit verschiedenen Materialien und Farben
		umgehen können.
• Bewegungs-, Theater- und Rollenspiel		 möglichkeiten sowie Kunst und Kultur
		begegnen.
•

sich individuelle Ausdrucksweisen aneignen.

• einen spielerischen Zugang zur Mathematik
		erfahren.
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4.5.

DER NIEDERSÄCHSISCHE Bildungs- und Orientierungsplan
9. Natur und Lebenswelt
Die Begegnung mit der Natur in ihren verschiedenen
Erscheinungsformen im Umfeld unserer Kita erweitert
und bereichert den Erfahrungsschatz der Kinder.
Sie lässt sie teilhaben an einer realen Welt und bietet
ihnen die Chance zum Erwerb von Weltwissen,
Forschergeist und lebenspraktischen Kompetenzen.

LERN-Geschichte

4.6.

10. Ethische und religiöse Fragen, Grunderfahrungen menschlicher Existenz
Kinder benötigen positive Grunderfahrungen wie
Geborgenheit, Vertrauen und Angenommensein
und können diese in unserer Kita erfahren.
Erwachsene stellen ihre eigenen Wertvorstellungen
als Orientierung zur Verfügung und helfen dadurch
den Kindern, eigene Wertmaßstäbe zu entwickeln.

Wir erreichen, dass die Kinder:
•

selbstständig experimentieren.

• naturwissenschaftliches Grundverständnis
		erwerben.
• Lebensräume für Pflanzen und Tiere
		erkennen.
• achtsam mit natürlichen Ressourcen
		umgehen.
• richtiges Verhalten im Straßenverkehr
		erlernen.

Wir erreichen, dass die Kinder:
• religiöse Rituale und Symbole (z. B. Beten,
		 Kreuzzeichen) kennenlernen und in den
		Alltag integrieren.
•

biblische Geschichten kennenlernen.

•

Feste im Kirchenjahr erleben und mitfeiern.

•

andere Kulturen kennenlernen.

• Gefühle und Emotionen zeigen und darüber
		sprechen (Empathiebildung).

Wie wir die 10 Bildungsbereiche bei uns in der
Kita ganz konkret erleben, erzählt uns Pit mit
seiner Lerngeschichte:

Wir können einen Apfelpflücker benutzen, den hat sein
Opa auch. (Lebenspraktische Kompetenzen & Natur
und Lebenswelt)

Hey, ich backe Apfelkuchen

Der war zwar ganz schön schwer und wir mussten alle
mit beiden Händen festhalten, aber zusammen haben
wir es geschafft. (Körper-Bewegung-Gesundheit)

Hi, ich bin Pit und heute durfte ich mit meiner Erzieherin und einigen Freunden einen Apfelkuchen backen.
Ich habe mich schon die ganze Zeit darauf gefreut und
war ziemlich aufgeregt. Meine Erzieherin hat mich
heute ausgewählt - heute ist wirklich mein Glückstag.
Ich durfte mir ein paar Freunde aussuchen, das war
aber ganz schön schwer zu entscheiden, weil eigentlich
habe ich doch so viele Freunde. (Emotionale Ent
wicklung und soziales Lernen)
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Zuerst sind wir dann auf den Spielplatz gegangen,
um Äpfel zu pflücken. Die hängen ganz schön hoch im
Baum, wie sollten wir da bloß drankommen? Aber ein
Freund hatte eine gute Idee:

Meine Erzieherin fragte mich, wie viele Äpfel wir
jetzt haben. Ich fing an zu zählen: 1, 2, 3, 4, 5. 5 Stück,
so viele Äpfel brauchten wir für den Apfelkuchen.
(Mathematisches Grundverständnis) Also schnell
rein in die Küche. In der Küche schnitt meine Erzieherin
einen Apfel durch. Wir durften einmal riechen. Hhm,
das roch lecker. (Wahrnehmung)
Dann schickte uns unsere Erzieherin die Hände waschen.
Das ist ganz wichtig, weil sonst kommt Schmutz in den
Kuchen. (Lebenspraktische Fähigkeiten) In die
Schüssel füllten wir viele Zutaten.
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4.6.

EINGEWÖHNUNG und Beziehungsgestaltung

LERN-Geschichte
Auch Pulver aus einem kleinen Tütchen kam noch rein.
Das kannte ich aber noch nicht. Meine Erzieherin sagte,
das heißt Backpulver, komischer Name. (Entwicklung
kognitiver Fähigkeiten und Freude am Lernen)

Jedes Kind hat das Bedürfnis nach festen Beziehungen
und Bindungen zu anderen Menschen. Dabei ist die
erste und wichtigste Bindung und Beziehung die zu
den Eltern, die die Grundlage für alle weiteren Beziehungen darstellt. Mit diesem Wissen gehen wir individuell auf die verschiedenen Bedürfnisse und Persönlichkeiten, die jedes einzelne Kind mitbringt, ein und
knüpfen daran an.

Wir mussten richtig gut aufpassen, damit wir nicht zu
viele Zutaten in den Teig reintun. Es durfte immer nur
so viel sein, bis auf der Waage die gleiche Zahl stand
wie im Rezept. (Mathematisches Grundverständnis)
Danach mussten wir noch die Äpfel schneiden. Wir
durften ein kleines Stück probieren. Puh, das war ganz
schön sauer. (Natur und Lebenswelt) Zum Schluss
machten wir alles auf ein Blech. Ein Kind hatte nicht
gut aufgepasst und den Teig fast auf den Boden
geschmissen. Aber dann hat doch alles geklappt.
Im Ofen musste der Kuchen bei 180° backen, das ist
ganz schön heiß, wie das Feuer von einem Drachen.

Für uns Erzieherinnen hat die Beziehung und Bindung
zum Kind einen hohen Stellenwert. Dieses wird in
unserer Eingewöhnungsphase deutlich. In der Eingewöhnungszeit besteht die höchste Priorität darin,
eine sichere Basis für das Kind zu schaffen, die dann
als Grundlage für dessen weitere Entwicklung dient.

Dann mussten wir warten. Das hat ganz schön lange
gedauert und das war ganz schön gemein. Es roch
schon überall so gut nach leckerem Apfelkuchen und
alle wollten den gerne essen. (Wahrnehmung) Nach
einer langen Zeit hat aber endlich die Eieruhr geklingelt
und meine Freunde und ich sind zur Küche gerannt.
Als der Kuchen kalt war, durften wir ihn mit Zuckerguss
bestreichen und bunte Streusel draufstreuen. Auf mein
Stück habe ich ein Herz aus Streuseln gemacht.
(Ästhetische Bildung) Später durften wir den Kuchen
im Stuhlkreis verteilen und allen erklären, wie man
einen Apfelkuchen macht. (Sprache und Sprechen)
Das war toll, weil alle fanden unseren Kuchen lecker.
(Emotionale Entwicklung und soziales Lernen)

5.1. Eingewöhnung Krippe
Eine gelungene Eingewöhnung ist der Grundstein für
Kinder und Eltern in unserer Einrichtung. Wir arbeiten
angelehnt an das „Berliner Eingewöhnungsmodell“,
konzentrieren uns aber dabei auf die individuellen
Bedürfnisse eines jeden Kindes.
Eine Erzieherin begleitet das Kind während der gesamten Eingewöhnungszeit. In der ersten Phase ist es
wichtig, dass das Kind von einer festen Bezugsperson
begleitet wird. Wenn das Kind für eine Trennung bereit
ist, verabschiedet sich die Bezugsperson für eine kurze
Zeit und verweilt im Elternzimmer der Krippen. Der
Zeitrahmen der Trennung wird in den folgenden Tagen
verlängert, bis die reguläre Krippenzeit erreicht ist. Die
Eingewöhnung dauert je nach Kind ca. zwei Wochen.

Nachdem alle Kinder ihren Kuchen aufgegessen hatten,
haben wir noch gebetet und uns beim lieben Gott für
die Äpfel bedankt. (Ethische und religiöse Fragen)
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5.2. Übergang Krippe - Kindergarten
In unserer Kindertagesstätte besteht eine intensive
Vernetzung zwischen den einzelnen Kindergartenund Krippengruppen, um einen Ort der Geborgenheit
für die Kinder zu schaffen. Generell finden gemeinsame
Aktionen wie Singkreise, Feste und Treffen auf dem
Spielplatz statt. Die Kinder aus der Krippe lernen auch
den Kindergarten kennen, indem sie die Räumlichkeiten der Kindertagesstätte nutzen, wie zum Beispiel
den Snoezelenraum und die Turnhalle, wo sie auch
erste Kontakte mit den Kindergartenkindern knüpfen.
Ab Mai eines jeden Jahres werden mit den Kindern
aus der Krippe, die in den Kindergarten wechseln,
regelmäßige Besuche in den Kindergartengruppen
durchgeführt. Zum Abschluss der Krippenzeit wird
ein Abschiedsfest gefeiert.
5.3. Eingewöhnung Kindergarten
Vor den Sommerferien bieten wir für die zukünftigen
Kindergartenkinder ein bis zwei Schnuppertage an.
Dort erleben sie den Kindergartenalltag und lernen
die anderen Kinder, Erzieherinnen und Räumlichkeiten
kennen. Zusätzlich findet für die Eltern vor Kinder
gartenbeginn eine Informationsveranstaltung statt.
Ergänzend zu diesen Angeboten bietet die Kita in
Zusammenarbeit mit der KEB (Kath. Erwachsenenbildung) bei ausreichendem Interesse der Eltern eine
sogenannte Schnuppergruppe an. Diese findet einmal
wöchentlich über einen Zeitraum von ca. vier Monaten
vor Kindergartenbeginn statt und wird von einer
Erzieherin geleitet.
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6.

SCHULVORBEREITUNG / Brückenjahr und Übergang zur Grundschule
Wir legen auf den Übergang in die Grundschule
und einen gelungenen Schulstart großen Wert und
möchten den Kindern somit einen positiven Einstieg
in die Schulzeit ermöglichen. Die gute Zusammenarbeit zwischen der Marien Kindertagesstätte und
der örtlichen Grundschule unterstützt dieses Ziel.

INTEGRATION (Inklusion)
Wir sind eine integrative Einrichtung und betreuen in
der Integrationsgruppe 18 Kinder, davon höchstens
vier Kinder mit vom Gesundheitsdienst des Landkreises
anerkanntem erhöhtem Förderbedarf. Hierfür ist neben
den zwei pädagogischen Fachkräften eine heilpäda
gogische Fachkraft in der Gruppe beschäftigt.
„Gemeinsam verschieden sein“

Konkrete Angebote zum Übergang
in die Grundschule :
•
		

regelmäßige Angebote in der Kita mit
besonderem Blick auf Mitbestimmung

• Sprachförderstunden durch eine
		pädagogische Fachkraft
• Angebote zur auditiven Wahrnehmung
		 (zur Prävention der Lese-Rechtschreib		schwäche)
• Elternabend für die Eltern der „Adler“
		(unsere Vorschulkinder)
•
		

regelmäßige Angebote in der
Grundschule für die Adler

•
		

Vorlesen durch die zukünftigen Paten
(Grundschulkinder der dritten Klasse)

Jedes Kind ist einzigartig. In unserer Kita geht es darum,
einen Lebensraum für Kinder zu schaffen, der Vielfalt
ermöglicht. Sie dürfen erfahren, dass alle Menschen
gleich und dennoch verschieden sind. Jedes Kind wird
mit seinen Fähigkeiten und individuellen Bedürfnissen
so angenommen wie es ist, ungeachtet von Hautfarbe, Geschlecht, Beeinträchtigung, Sprache, Religion,
nationaler, ethnischer oder sozialer Herkunft.
In unserem Menschenbild erkennen wir Unterschiedlichkeit und Individualität jedes einzelnen Kindes an.
Denn jedes Kind ist willkommen und wird mit seinen
Bedürfnissen und Stärken gesehen. (UN-Behindertenrechtskonvention)

7.

Allen Kindern wird die Teilhabe am Bildungsprozess
ermöglicht, sodass Angebote und Projekte so geplant
werden, dass jedes Kind sich entsprechend seiner
individuellen Lernvoraussetzungen einbringen kann.
Eine intensive Zusammenarbeit mit den Eltern ist uns
dabei sehr wichtig. Für die Kinder, die einen erhöhten
Förderbedarf haben, wird ein heilpädagogisch
ausgerichteter Förderplan erstellt. Ziele und Inhalte
werden gemeinsam mit den Eltern abgestimmt,
regelmäßig überprüft und fortgeschrieben.
Die wohnortnahe Erziehung, Bildung und Betreuung
für alle Kinder ermöglicht ein gemeinsames Aufwachsen und das Knüpfen sozialer Kontakte der Familien
untereinander.
Die Förderung durch Therapeuten (Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie usw.) wird je nach Bedarf in
den Gruppenalltag integriert.

• Sportfest und Schnupperstunde in
		der Grundschule
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•

Abschlussfahrt

•

Abschiedsfest – Gottesdienst

© Robert Kneschke
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8.

UNTERSTÜTZUNG - Ausbildung
Freiwilligendienste für Menschen zwischen 16
und 27 Jahren (FSJ und BFD):
Ein FSJ ist eine sehr gute Möglichkeit, um eine Orientierung für die eigene Berufswahl zu bekommen. Dabei
werden viele verschiedene Erfahrungen gesammelt,
die beim weiteren Lebensweg von wichtiger Bedeutung sein können. Unser Kooperationspartner ist
das Bistum Osnabrück. www.bistum-osnabrueck.de

Fachabitur für Gesundheit und Soziales:
Jugendliche, die das Fachabitur für Gesundheit und
Soziales absolvieren, haben die Möglichkeit, ihren
Praxisanteil in unserer Einrichtung zu absolvieren und
den Berufsalltag kennenzulernen.

Schulpraktikant/in:
In den verschiedensten Schulformen finden Praktika
von zwei bis drei Wochen statt. Hier haben die Jugendlichen die Möglichkeit, in den Beruf des Erziehers und
Sozialassistenten hinein zu schnuppern. Dies gibt den
Jugendlichen Orientierung bei der Berufswahl.

Wir unterstützen
Auszubildende, Praktikanten und FSJ-ler!

Ausbildung zum sozialpädagogischen
Assistenten, Erzieher/in:

Eine gute Ausbildung ist die Grundlage, um sich auf
den Beruf vorzubereiten. Aus diesem Grund ist uns eine
gute Anleitung sehr wichtig. In unserer Kita gibt es
ausgebildete Praxismentorinnen, die schon vor Beginn
der Ausbildung Kontakt zu den Auszubildenden
aufnehmen und sie auf ihren Ausbildungsplatz
vorbereiten. Ab dem ersten Ausbildungstag steht dem
Auszubildenden zusätzlich eine feste Praxisanleitung
zur Seite, die den Auszubildenden in beratender Form
intensiv begleitet.

Während der schulischen Ausbildung zum
sozialpädagogischen Assistenten oder zum
Erzieher bieten wir den Auszubildenden die Möglichkeit, ihren praktischen Anteil in unserer Einrichtung zu
absolvieren. Unsere Kooperationspartner sind die
Fachschulen in unserer Region.

In unserer Kindertagesstätte gibt es folgende Ausbildungsmöglichkeiten:
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Auch mit einem kleinen
Schlüssel kannst du viele Türen
während deiner Ausbildung öffnen.
Wir unterstützen Dich dabei, den Weg zu gehen!

Ausbildung zum/zur
Heilerziehungspfleger/in:
Da sich in unserer Kita eine Integrationsgruppe
befindet, besteht auch für Heilerziehungspfleger/innen die Möglichkeit, ihre Ausbildung in der
Integrationsgruppe zu absolvieren.
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9.

VERNETZUNG und Öffentlichkeitsarbeit
Die Marien Kindertagesstätte ist Teil des öffentlichen
Lebens und vertritt die christlichen Werte. Zum Wohle
der Kinder und zur Unterstützung der Familien findet
eine Kooperation und Zusammenarbeit mit anderen
Einrichtungen und Institutionen statt. Für weitere
Informationen steht das Kita-Team zur Verfügung.

•
		
•
•
		
•

Kooperationspartner:
•
		

pastorale Mitarbeiter/innen, Kirchenmusiker/
innen, Organist/innen, kirchl. Gremien

• Fachschulen Sozialpädagogik und Berufs		fachschulen
•

FSJ und BFD (Bistum Osnabrück)

•

Sport-FSJ (ASC Göttingen)

•

Beratungsstellen für Eltern und Kind

• Jugend- und Kindergruppen, Familienkreise,
		Seniorenkreise, Eltern-Kind-Gruppen
• Liturgiekreise (z. B. Kinderkirche, Familien		gottesdienste)
• katholische Verbände vor Ort, z. B. kfd,
		Kolping, Landjugend
•

Katholische öffentliche Bücherei (KÖB)

•

Caritas

Grundschule Eggermühlen (Übergang
vom Kindergarten in die Grundschule)
andere Kindertagesstätten
Ämter, wie z. B. Gesundheitsamt,
Jugendamt und Netzwerk Kinderschutz
Handel, Handwerk und Gewerbe

• Gemeinde (Bus für Kinder aus
		umliegenden Ortsteilen)
•

Nachwort

Senioren (Leseomas)

Diese Konzeption zeigt unseren gelebten Alltag und
wurde in Teamarbeit mit Unterstützung von Frau
Blankefort als externe Begleitung erarbeitet. Mit viel
Spaß und Freude haben wir unsere Arbeit reflektiert
und dokumentiert. Ein großer Dank gilt allen, die sich
mit viel Engagement an dieser Konzeption beteiligt
haben.

• Vereine, wie z.B. Sportverein,
		ehrenamtliche Helfer
•
•
		

DLRG
DRK (regelmäßige Erste-Hilfe-Kurse für
die pädagogischen Mitarbeiter)

• Therapeuten, z. B. Frühförderung,
		Logopädie, Reittherapie
•
•
		

Kreismusikschule

Quellenverzeichnis
•

Kommunale Institutionen, wie z. B.
Feuerwehr, Polizei, Krankenhaus

•

Pädagogischer Beirat

•

Förderverein

•

• Niels-Stensen-Kliniken Marienhospital
		Ankum (Mittagessen)
•
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Niedersächsisches Kultusministerium, Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit (Hrsg.): Orientierungsplan für
Bildung und Erziehung im Elementarbereich
niedersächsischer Tageseinrichtungen für Kinder,
Hannover 2005
Niedersächsisches Kultusministerium, Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit (Hrsg.): Die Arbeit mit Kindern
unter drei Jahren - Handlungsempfehlungen zum
Orientierungsplan für Bildung und Erziehung im
Elementarbereich niedersächsischer Tageseinrichtungen für Kinder, Hannover 2012
Bistumsrahmenhandbuch des Bistums Osnabrück
in Zusammenarbeit mit dem Caritasverband für die
Diözese Osnabrück

Unsere Einrichtung ist zertifiziert durch das KTK-Gütesiegel. Durch dieses Qualitätsmanagementsystem ist
gewährleistet, dass unsere Arbeit und diese Konzeption
regelmäßig überprüft und aktualisiert werden.
Am Ende der Konzeption hoffen wir, dass Sie einen
Einblick in unsere Arbeit bekommen haben und wir
Ihre Neugierde wecken konnten. Wenn Sie unsere
Einrichtung näher kennenlernen möchten, freuen
wir uns sehr über einen Besuch.
Viele Grüße

Claudia Buschermöhle
(Leiterin der Marien Kindertagesstätte)
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Schulstraße 7 · 49577 Eggermühlen · Tel.: 05462 - 424
kita.eggermuehlen@bistum-osnabrueck.de
www.kita-eggermuehlen.de
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Unsere Einrichtung ist zertifiziert durch das KTK-Gütesiegel. Durch dieses Qualitätsmanagementsystem ist
gewährleistet, dass unsere Arbeit und diese Konzeption
regelmäßig überprüft und aktualisiert werden.
Am Ende der Konzeption hoffen wir, dass Sie einen
Einblick in unsere Arbeit bekommen haben und wir
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wir uns sehr über einen Besuch.
Viele Grüße

Claudia Buschermöhle
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