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1. Der Träger 

 

Ein offenes Haus, das alle einlädt und herzlich willkommen heißt, denen die Erziehung und 

Betreuung von Kindern und die Pflege und Unterstützung von alten und kranken 

Mitmenschen am Herzen liegt. Getragen wird dieses Haus vom christlichen Kreuz, welches 

in seinem Mittelpunkt steht. 

So werden im Vereinslogo der Stephanusgemeinschaft Kahl e.V. deren Aufgaben und 

Ziele versinnbildlicht. 

Mit der Gründung des katholischen Johanniszweigvereins begann 1912 die Geschichte 

des Vereins. Im Jahre 1969 wurde dann aus dem katholischen Johanniszweigverein die 

ökumenische Stephanusgemeinschaft Kahl e.V.. Sie übernahm die Verantwortung für die 

Kinderbetreuung in Kahl und machte sich zum Ziel, Ökumene zu leben und in der 

alltäglichen Kindergartenarbeit in Zusammenarbeit mit den Eltern, den Kindern 

christliche und demokratische Werte zu vermitteln. Diese Werte sind unter anderem 

Vertrauen, Gleichheit, Solidarität, Verantwortung, Hilfsbereitschaft, Respekt, 

Zusammenhalt, Offenheit, Akzeptanz und Toleranz. 

Diese Werte lebt auch unser Verein. Mit unserem christlichen Glauben als Grundlage 

wollen wir in der Ausübung von Toleranz und Offenheit gegenüber der Vielfalt der 

Bekenntnisse, Weltanschauungen und religiösen Überzeugungen als Vorbild 

vorangehen. 

In unseren Kindertagesstätten begegnen sich Menschen mit unterschiedlichen 

Bedürfnissen und Interessen. Deren Wohl im Auge zu haben und sie vor Gewalt jeglicher 

Art zu schützen, ist einer der Grundpfeiler unserer Arbeit und in unserem 

Schutzkonzept verankert. 

 

Jedes Kind ist anders- eine einzigartige und wertvolle Persönlichkeit. 

Mit diesem Leitgedanken soll jedes Kind bei uns eine Erziehung und Bildung erfahren, 

die sich die natürliche Entdeckungsfreude der Kinder zu Gunsten macht und bei der die 

Stärken, Talente und Fähigkeiten jedes einzelnen Kindes individuell gefördert werden.  
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Auch jede unserer vier Kindertagesstätten hat seine eigene Persönlichkeit und eine 

individuelle Konzeption. Gerade aus diesem Grund legen wir großen Wert auf eine enge 

Zusammenarbeit zwischen den Einrichtungen. Hierbei werden Qualitätsstandards 

entwickelt, konzeptionelle Fragen diskutiert und einrichtungsübergreifende Angebote 

miteinander abgesprochen. Durch diese Kooperation wollen wir auch den Wünschen 

und Bedürfnissen der Familien in unserer Gemeinde noch besser entgegenkommen und 

den Kindern durch vielfältige Bildungs- und Betreuungsangebote eine gute Ergänzung 

zur familiären Erziehung bieten. 

Als freier, kirchlicher Träger betreiben wir die vier Kindertagesstätten im Auftrag der 

Kommune Kahl, die mit uns konstruktiv zusammenarbeitet und uns bei der 

Wahrnehmung und der qualitativen Umsetzung einer zeitgemäßen Erziehungs- und 

Bildungsarbeit unterstützt. 

Weitere starke Partner an unserer Seite, von denen wir fachliche Unterstützung 

erhalten, sind der Caritasverband der Diözese Würzburg, der Verband Kath. 

Tageseinrichtungen für Kinder (KTK) – Bundesverband e.V. und der Evangelische KITA- 

Verband Bayern. 

Die Koordination und Verwaltung des Zweckbetriebs wird über die Geschäftsstelle der 

Stephanusgemeinschaft gesteuert. 
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2. Unser Leitbild: Bild vom Kind und die Rolle des Erziehers 

„Hilf mir, es selbst zu tun. 

Zeig mir, wie es geht. 

Tu es nicht für mich, ich kann und will es alleine tun. 

Hab Geduld, meine Wege zu begreifen. 

Sie sind vielleicht enger, 

vielleicht brauche ich mehr Zeit, weil ich mehrere Versuche machen will. 

Mute mir auch Fehler zu, denn aus ihnen kann ich lernen.“ 

Maria Montessori 
Jedes Kind gestaltet seine eigene Entwicklung aktiv mit. Das Kind bringt eigene 

Kompetenzen mit und entdeckt nach und nach die Welt. Jedes Kind ist mit einer 

natürlichen Neugierde ausgestattet und möchte ständig seine Fähigkeiten erweitern und 

sich neues Wissen aneignen. Indem wir jedes Kind mit seinem individuellen Können und 

seinen Bedürfnissen ernst nehmen, kann es in seiner Persönlichkeit wachsen und 

Selbstvertrauen gewinnen.  

„Erziehen heißt nichts anderes als nebenhergehen; 

nicht treiben, 

nicht stoßen, 

nicht ziehen, 

und unbemerkt etwas an der Windseite gehen, 

wenn der Sturm zu harsch weht.“ 

Gottfried Traub 
Das pädagogische Personal ist als verlässliche und emotionale Basis für das Kind da, sie 

begleiten den Entwicklungsprozess jedes einzelnen Kindes. Hierfür ist es notwendig, 

sich dem Kind voll zuzuwenden, seine individuellen Bedürfnisse wahrzunehmen und zu 

unterstützen, ihm Wertschätzung, Respekt und Achtsamkeit entgegenzubringen. Die 

Kinder können hier in einer angstfreien Umgebung aufwachsen und werden von uns 

keinesfalls in irgendwelche (Geschlechter-) Rollen gezwängt. 
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3. Gesetzliche Grundlage 

Kindergärten / Kinderkrippen sind Einrichtungen zur Erziehung, Bildung und 

Betreuung, die in der Regel Kinder von 12 Monaten bis zum Schuleintritt aufnehmen. 

Unser Auftrag ist es allen Kindern beste Entwicklungs- und Bildungschancen zu geben. 

Kindergärten sind familienergänzende und unterstützende Institutionen. Sie fördern die 

Persönlichkeitsentfaltung sowie das Sozialverhalten. Die Einrichtung bietet allgemeine 

und erzieherische Hilfen, kindgemäße Bildungsmöglichkeiten und sie orientiert sich an 

den Stärken der Kinder.  

Das Bayerische Kinderbildungs-und Betreuungsgesetz (BayKiBiG) ist zum 01.08.05 in 

Kraft getreten. Dieses Gesetz ist für die Kinder und deren Familien. Es stärkt den 

Bildungsauftrag der Tageseinrichtungen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

Mit diesem Gesetz werden die Bildung und Betreuung in Kindertageseinrichtungen, die 

Ausgestaltung und Förderung der Tagespflege geregelt. Ebenfalls von großer Bedeutung 

ist hier die Unterstützung von Kindern mit besonderem Förderbedarf wie 

beispielsweise Kinder mit drohenden Behinderungen und Kindern aus Familien mit 

Migrationshintergrund, die einen besonderen Sprachförderbedarf haben. 

Der Bayerische Bildungs-und Erziehungsplan (BEP) gibt eine umfassende und klare 

Antwort darauf wie eine zeitgemäße Erziehung und Bildung von Kindern in 

Tageseinrichtungen bis zum Schuleintritt aussieht. Im Bildungsplan werden die 

Basiskompetenzen beschrieben, die bei den Kindern gefördert werden sollen, z. B. 

Verantwortungsübernahme, positives Selbstwertgefühl und kommunikativen 

Kompetenzen. Weiterhin stehen neue und jetzige aktuelle Förderschwerpunkte im 

Bildungsplan wie z. B. die interkulturelle Erziehung, die sprachliche Förderung und die 

mathematische, naturwissenschaftliche und technische Bildung und noch viele andere. 

Der Bayerische Bildungs-und Erziehungsplan geht ausführlich auf die Aufgaben der 

ErzieherInnen ein, die mit der Förderung von Kindern zusammenhängen, wie z. B. die 

Bildungs-und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern und die Beobachtung und 

Dokumentation der kindlichen Lern-und Entwicklungsprozesse 
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4. Kinderrechte 

Kinder brauchen drei Dinge: 

„Eine Gemeinschaft, in der sie sich wohlfühlen  

Aufgaben an denen sie wachsen und  

Vorbilder an denen sie sich orientieren können „  

Prof. Gerald Hüther 
 

 

 

Quelle: https://diegrundschultante.blogspot.com/2018/02/kinderrechte.html 

 

https://diegrundschultante.blogspot.com/2018/02/kinderrechte.html
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5. Unsere Einrichtung stellt sich vor 

5.1 Geschichte der Einrichtung 

Der Pavillon Kindergarten wurde im Frühjahr 2018 als „Ableger“ des Kindergarten 

Heide eröffnet. Als der Kindergarten Heide nach einer Brandschutzsanierung zurück in 

sein Gebäude gezogen ist- wurde hier eine „Familiengruppe“ eröffnet. Mit dieser 

Veränderung wurde der Pavillon eine Außenstelle des Kindergartens Wiesenweg.  Im 

April 2018 wurde die Familiengruppe in eine KiTa- und eine Krippengruppe geteilt. Im 

Februar 2019 eröffneten wir die zweite Krippengruppe und seit September 2019 sind 

wir ein eigenständiger Kindergarten. Die Aufstockung verlief Ende November 2019 

erfolgreich, sodass im Januar 2020 die dritte Krippengruppe eröffnete. Eine weitere 

Krippengruppe wurde im September 2020 eröffnet. Im Sommer 2021 wurde eine 

Krippengruppe in eine Kindergartengruppe umgewandelt. So dass unser Kindergarten 

Pavillon mit zwei Kitagruppe und drei Krippengruppe, dann insgesamt 86 Kindern im 

Alter von einem bis sechs Jahren einen Platz bietet. 

In unserer Einrichtung arbeiten zurzeit: 

1 Erzieherin als Kindergartenleitung in Vollzeit                                            

2 Erzieherin als Gruppenleitung in Vollzeit                                                                                                           

3 Erzieherinnen als Gruppenleitung in Teilzeit                                                                                                    

2 Erzieherinnen als zweite Kraft in der Gruppe in Vollzeit              

1 Erzieherin als zweite Kraft in Teilzeit                                                                                            

3 Kinderpflegerinnen in Vollzeit                    

2 Erzieherinnen als Gruppenübergreifendekraft in Teilzeit                     

1 Kinderpflegerin als Gruppenübergreifendekraft in Teilzeit             

1 Küchenkraft                                                                                                                              

Zusätzlich geben wir Praktikanten die Möglichkeit unseren Beruf näher kennenzulernen.  

Zurzeit haben wir eine Berufspraktikantin im Haus  

5.2 Öffnungszeiten 

Montag bis Donnerstag 7.15 – 16.30 Uhr 

Freitag   7.15 – 15.30 Uhr 

Bringzeit    7.15 – 9.00 Uhr              

(endsprechend der Buchungszeit) 

Abholzeiten   12.05 – 12.30 Uhr (ohne Mittagessen) 

    14.00 – zum Ende (mit Mittagessen)                

(endsprechend der Buchungszeit) 
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5.3 Räumliche Ausstattung  

Wir sind eine KiTa die aus Containern gebaut ist. Die Einrichtung verfügt über zwei 

Etagen. 

 Im Erdgeschoss haben wir drei Gruppenräume: eine Krippengruppe 

(Schmunzelzwerge) und zwei Kindergartengruppe (Waldgespenster und Wiesenriesen), 

jeweils mit Nebenraum. Das Büro der Einrichtungsleitung liegt direkt gegenüber der 

Eingangstüre. Die Küche, in der das Mittagessen für alle Gruppen vorbereitet wird, ist 

ebenfalls im Erdgeschoss. Des Weiteren befinden sich ein Elternzimmer, Waschräume 

mit WCs, ein Haushaltsraum mit Waschmaschine und Trockner, ein Wickelraum, ein 

Turnraum und ein Essensraum / Vorschulraum auf der unteren Etage.   

Auf der zweiten Etage befinden sich zwei weitere Krippengruppen (Mainzelmännchen 

und Trubeltrolle). Die Nebenräume dienen dort als Schlafräume. Es gibt des Weiteren 

noch zwei Wickelräume, eine Putzkammer und einen großen Personalraum mit 

angrenzendem Abstellraum, eine Dusche, Personal - WC und zwei Waschräume für die 

Kinder.  

Das Außengelände ist in zwei Bereiche unterteilt: für die Kindergartenkinder gibt es 

neben einem großen Sandkasten eine Vogelnestschaukel, ein Klettergerüst mit Rutsche, 

einen Balancierbalken, kleine Rattanhütten und viele Büsche in denen man sich 

wunderbar verstecken kann. Der andere Bereich, extra durch einen Zaun abgetrennt, ist 

für unsere Krippenkinder. Dort findet man eine kleine Vogelnestschaukel, einen 

Sandkasten, ein Klettergerüst mit Rutsche und ganz viel Grünfläche zum Spielen. Auf 

dem Gelände stehen zwei kleinere Container in den verschiedenen Spielmaterialien 

untergebracht sind wie z. B. unsere Turtle- Busse für Ausflüge mit den Krippenkindern, 

verschiedene Fahrzeuge mit denen die Kleinen, aber auch die Großen auf dem Asphalt 

fahren können und natürlich ganz viel Sandspielzeug.   

6. Pädagogische Arbeit 

6.1 Kreative Angebote 

Am Bastel- und Maltisch haben die Kinder vielfältige Möglichkeiten mit verschiedenen 

Materialien zu experimentieren. Durch das Anbieten verschiedener Materialien in 

gezielten und in freien Angeboten sammeln die Kinder Erfahrungen mit diesen z. B. 

Fingerfarbe, Knete. Spiel- und Bastelangebote zur Förderung der Feinmotorik sind fester 

Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. Ein reichhaltiges Angebot (in Maßen) regt die 

Fantasie an. Daher geben wir von Anfang an dem freien Gestalten den Vorzug gegenüber 

dem Arbeiten mit Schablone und starren Vorgaben. Gerade im Kleinkindalter steht nie 

das „greifbare Ergebnis“ im Vordergrund, sondern immer der Prozess als solcher. Die 

Kreativität wird jedoch auch im Alltag in den verschiedenen Spielbereichen gefördert z. 

B. in der Bauecke, der Kinderküche oder im Garten beim Sandburgen bauen. 
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6.2 Musikalische Erziehung 

Musik hat in unserer Einrichtung einen hohen Stellenwert. Im Alltag wird sehr viel mit 

den Kindern gesungen. Die Kinder lernen viele Lieder und Spiele kennen, die nicht nur 

im täglich stattfindenden Morgenkreis ihren Platz finden. Auch Religiöse Lieder, die uns 

durch das Jahr begleiten, singen wir gemeinsam mit den Kindern. Kleinkinder nehmen 

ihre Umwelt sehr stark über auditive Reize wahr. Musik bietet Kindern Zugang zum 

Ausdruck ihrer Gefühle, auch wenn ihnen dafür (noch) die Worte fehlen. Bei uns lernen 

die Kinder Musik in verschiedenen Dimensionen kennen. Die Kinder können mit 

unterschiedlichen (Orff-) Instrumenten experimentieren, im täglichen Morgenkreis 

werden gemeinsam Lieder gesungen und es finden Klatsch-, Stampf-, und Tanzspiele 

statt. Vor dem Essen singen oder sprechen wir einen gemeinsamen Tischspruch oder ein 

Tischgebet.  Es gibt bestimmte Lieder die ein fester Bestandteil unseres Alltags sind z. B. 

das Aufräumlied.  Neben den täglichen Angeboten findet vor besonderen Feierlichkeiten 

(z. B. Weihnachten) einmal in der Woche ein gemeinsamer Singkreis mit allen Kindern 

im Bewegungsraum statt.  

6.3 Umwelt & Naturerfahrungen 

 

„Im Einklang mit der Natur zu leben“ ist keine Floskel, sondern sollte gelebte 

Wirklichkeit darstellen. Durch unsere eigene Haltung, altersentsprechende Angebote 

und Ausflüge, sensibilisieren wir die Kinder für die Welt, in der sie leben. Kinder lernen 

ihre Umwelt mit allen Sinnen wahrzunehmen z. B. das Beobachten einer wachsenden 

Tomatenpflanze, wie schmeckt die Tomate – die wir selbst angepflanzt und geerntet 

haben oder barfuß über die Wiese zu laufen. Das Umfeld unserer Einrichtung bietet den 

Kindern Gelegenheit dazu. Es finden Spaziergänge und Angebote im Freien statt. Wir 

beobachten das Wetter und nehmen die sich im Jahresverlauf verändernde Natur wahr. 

Der Umweltschutz ist ein wichtiger Punkt in unserer Arbeit mit den Kindern. Wir lernen 

wie Mülltrennung funktioniert, Plastik eingespart werden kann und dass es wichtig ist 

die Umwelt zu schützen.  

6.4 Mathematische Erziehung 

Durch Spiele und feste Bestandteile im Morgenkreis haben bereits unsere Jüngsten 

Erfahrungen mit Zahlen – indem gezählt wird wie viele Kinder da sind, ein Lied auf 



 
10  

Anzählen bei „drei“ beginnt, aber auch das Auszählen des Morgenkreises. In der Bauecke 

gibt es ein großes Angebot verschiedener Materialien zur mathematischen Erziehung. 

Die Kinder können Dinge stapeln, sortieren, zuordnen und lernen Begriffe wie oben, 

unten, darunter, darüber. Im Kaufladen erweitern die Kinder im Rollenspiel ihren 

Wortschatz, kommunizieren als Käufer und Verkäufer und lernen zugleich Zählen, 

Sortieren, Einordnen, Wiegen, Erkennen und Abmessen von Mengen. 

6.5 Gesundheitserziehung 

Da Gesundheitsförderung schon vor der Geburt beginnt und sich grundlegende 

Einstellungen und Gewohnheiten für gesundes und ungesundes Verhalten bereits in den 

ersten Lebensjahren entwickelt, legen wir in der KiTa Wert auf gesunde Ernährung. Hier 

ist die Mitarbeit der Eltern gefragt, auf gesunde, ausgewogene und abwechslungsreiche 

Ernährung beim Frühstück und beim Nachmittagssnack zu achten. Daher verzichten wir 

in unserer Einrichtung auf Schokolade. Bei den zu bestellenden Mittagessen wählt das 

pädagogische Personal ausgewogene- und vielfältige Speisen. Regelmäßig gibt es 

aufgeschnittenes Obst / Gemüse für die Kinder. Wir achten auf den Erwerb einer 

allgemeinen hygienischen und gesundheitserhaltenden Lebensweise, wie z. B. 

Händewaschen, Nase putzen, wetterentsprechende Kleidung, entspannte Essenskultur, 

Essen als Genuss mit allen Sinnen erleben.  

6.6 Bewegungserziehung 

 

Unsere Einrichtung hat über einen Turnraum, der über verschiedene 

Bewegungsmöglichkeiten verfügt. Die Kinder üben ihre Motorik, indem sie tanzen, 

werfen, balancieren, springen und hüpfen – alleine, in der Klein- und in der Großgruppe. 

Wir haben ein großes Außengelände, das zum Toben, Spielen, Graben und Klettern 

einlädt. Das Körpergefühl und die Motorik werden im Freispiel spielerisch gefördert. 

Erfahrungen mit dem eigenen Körper vertiefen und entwickeln sich. Trotzdem 

unterstützen wir die Kinder in ihrer motorischen Entwicklung mit gezielten 

Bewegungsangeboten. Jede Gruppe hat an einem Vormittag in der Woche den Turnraum 

für sich.   
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6.7 Sprache / Kommunikation 

Der Spracherwerb ist ein wichtiger Entwicklungsschritt für Kinder. Durch Sprache kann 

das Kind andere verstehen und sich bei anderen verständlich machen. Durch Sprache 

kann das Kind seine Bedürfnisse und Gedanken formulieren und seine Ideen mitteilen. 

Die Sprache ist das Kontaktmittel zu seiner Umwelt. Durch die gemeinsame Interaktion 

und den aktiven kommunikativen Sprachgebrauch erwirbt das Kind für seine 

Sprachentwicklung notwendige Kompetenzen. Dies geschieht im Alltag. Ein wichtiger 

Bestandteil unseres Alltags ist auch – Bilderbücher anschauen, Geschichten vorlesen und 

ein anregender Austausch über Gesehenes und Gehörtes.  Sprachförderung geschieht im 

Alltag durch Gespräche mit allen Kindern, Fingerspiele, Reime und Lieder, Gedichte und 

Bilderbücher.             

6.7.1 Vorkurs Deutsch D240 

Der Vorkurs Deutsch 240 (Vk D240) ist ein Sprachförderprogramm, das allen Kindern 

mit einem zusätzlichen Unterstützungsbedarf im Deutschen als Erst- oder Zweitsprache 

offensteht. Dieser Förderbedarf wird anhand von Spracherhebungstests festgestellt, die 

in regelmäßigen Abständen von den ErzieherInnen durchgeführt werden. Die 

Entscheidung zur Teilnahme bei Vorkursempfehlung liegt dann bei den Eltern. Gefördert 

wird dieses Programm vom Bayerischen Staatsministerium für Bildung, Familie und 

Soziales.               

Der Vk D240 umfasst insgesamt 240 Stunden, die auf Kindertagesstätte und Schule 

aufgeteilt sind. Die Kindertagesstätte beginnt den Vorkurs bereits im vorletzten 

Kindergartenjahr, die Grundschule kommt dann ein Jahr vor Schuleintritt als Partner 

hinzu. Er findet in Kleingruppen statt, um jedem Kind eine aktive Teilnahme und eine 

intensive Fachkraft-Kind- Interaktion zu ermöglichen.         

Ziel des Vorkurses ist es, dass die Kinder Spaß am Sprechen der deutschen Sprache 

entwickeln, um gut vorbereitet für den Schulstart zu sein. Der natürliche Spracherwerb 

– also kein klassischer Unterricht, sondern Sprache für Kinder unbewusst spielerisch 

integriert - ist die beste Art, eine Sprache zu lernen. In den Vorkursstunden bekommen 

die Kinder in diesem Sinne möglichst viele Sprechanlässe auf unterschiedlichste Arten: 

 Bilderbücher werden nacherzählt, nachgespielt oder Fragen dazu gestellt 

 Lieder werden gesungen und Fingerspiele gespielt 

 Buchstaben werden in den unterschiedlichsten Varianten „begriffen“ 

 Rollenspiele und Theater werden gespielt 

 Wörter werden mit allen Sinnen wahrgenommen 

 thematische Bücherkisten unterstützen die Literacy-Entwicklung 

 neue Begriffe werden z. B. durch das Betrachten von Wimmelbildern spielerisch 
gelernt 

 und… und… und… 

In unserer Kindertagesstätte wird der Vk D240 von einer einrichtungsübergreifenden 

Pädagogin der Stephanusgemeinschaft angeboten. 
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6.8 Religiöse Erziehung 

Als ökumenische Einrichtung ist Religion ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Wir 

sind offen gegenüber den verschiedenen Religionen und Glaubensgemeinschaften. In 

unserer Einrichtung ist der christliche Glauben ein fester Bestandteil des Alltages, durch 

Gebete vor dem Mittagessen oder im Morgenkreis. Die Orientierung an dem kirchlichen 

Jahreskreis und damit der Begehung der verschiedenen Feierlichkeiten z. B. 

Weihnachten, Ostern, Ernte Dank, St. Martin, Nikolaus sind Grundlage unserer 

Jahresplanung. Wir arbeiten eng mit unseren Kahler Gemeindevertretungen zusammen, 

die uns einmal im Monat im Kindergarten besuchen und mit den Kindern zusammen ein 

religiöses Angebot gestalten. Zur ethischen und religiösen Bildung und Erziehung gehört 

auch die Förderung der Emotionalität der Kinder, sowie ihrer sozialen Beziehungen. Das 

pädagogische Personal vermittelt im täglichen Umgang miteinander Werte und Normen. 

Wir zeigen den Kindern wie sie Nahrungsmittel, Natur und Materialien achten können, 

beten Tischgebete, singen Religiöse Lieder, gestalten die Räume gemäß den christlichen 

Festen und bieten altersangemessene religiöse Kinderbücher an.   

6.9 Freispiel 

„Wer spielt, der lernt! Wer lernt, der lebt! Wer lebt, der spielt!“  

(Jörg Roggensack) 

 

„Das Spiel ist die höchste Form der Forschung“  

(A. Einstein) 

Das Freispiel nimmt in unserem Alltag einen wesentlichen Bestandteil ein. 

Selbstbestimmtes Spiel ist für die ganzheitliche Entwicklung des Kindes ganz 

entscheidend. Während des Freispiels wählen die Kinder in möglichst freier 

Selbstbestimmung ihre Tätigkeit aus. Sie gehen spontan aufkommenden 

Spielbedürfnissen nach. Dabei suchen sie sich ihr Spielmaterial und ihre Spielpartner 

selbst aus, setzen sich selbst Ziele und Spielaufgaben und bestimmen von sich aus 

Verlauf und Dauer eines Spieles. Dabei können wir die Interessen der Kinder 

beobachten und durch Anregungen, Impulse, aber auch durch gezielte Angebote die 

Förderung der Kinder voranbringen. In unserer Einrichtung gibt er verschiedene 

Spielbereiche die den Kindern für das Freispiel zu Verfügung stehen: Bauecke, 

Nebenräume, Turnraum, Rollenspielbereich, Tischspiele, Maltisch, Leseecke, 

Außengelände, Kaufladen.  

Spielen und Lernen gehören unmittelbar zusammen. Im Spiel lernt ein Kind sehr viele 

Dinge: 

* Kontakte knüpfen, Freunde finden                                 
* Kreativität, Einfallsreichtum                  
* sich an Regeln halten                                                            
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*  sich ausdrücken , Begriffe bilden                  
* mit Frustration umgehen                       
* Dinge ordnen                                   
* auf sich stolz sein                                      
* denken – kognitive Fähigkeiten entwickeln                                 
* Konflikte lösen, Rücksicht nehmen                
* körperliche Geschicklichkeit                                       
* Beobachten, sich konzentrieren                   
* Gefühle mitteilen, ausdrücken, wahrnehmen                              
* warten, zurückstecken und geduldig sein                                   
* durchsetzen     

Es befriedigt seine Neugierde, seinen Nachahmungstrieb, emotionale Bedürfnisse und 
seinen Bewegungsdrang. In spielerischer Auseinandersetzung mit der Umwelt entfaltet 
das Kind seine Stärken und lernt gleichzeitig seine Fähigkeiten und seine Grenzen 
kennen. Im Umgang mit Spielpartnern gewinnt es soziale Reife und entwickelt eine 
eigene Persönlichkeit.  

6.10 Beobachtung / Dokumentation 

Die Kinder werden regelmäßig beobachtet und der Entwicklungsstand dokumentiert. 

Zum einen in dem Portfolioordner, indem Beobachtungen durch Fotos und / oder durch 

Geschichten festgehalten werden. Einmal im Jahr gibt es für jede Gruppe einen 

Elternsprechtag, für diesen werden Beobachtungsbögen ausgefüllt, die dann mit den 

Eltern besprochen werden.  

7. Besondere Angebote 

7.1 Portfolio 

Jedes Kind bekommt mit Beginn der Krippen- beziehungsweise Kindergartenzeit einen 

eigenen Portfolioordner. Dieser wird über die gesamte Zeit in der Einrichtung 

weitergestaltet. In der Krippe übernimmt dies überwiegend das pädagogische Personal, 

es werden Fotos gemacht, um die Entwicklungsschritte festzuhalten. Im Kindergarten 

arbeiten die Kinder mit an der Gestaltung, indem sie verschiedenes selber durch 

Zeichnungen festhalten oder dem pädagogischem Personal sagen, was aufgeschrieben 

werden soll (Kinderdiktat). Auch Kunstwerke der Kinder werden in diesem Ordner 

aufbewahrt. Wir haben für unsere Einrichtung einige Portfolioblätter erstellt. Das 

Portfolio dient primär als Arbeitsmittel für das pädagogische Personal und dient der 

Entwicklungsbegleitung. Darüber hinaus dient es den Eltern, anschaulich Einblick in die 

Entwickelung ihres Kindes zu nehmen. Weiterhin richtet es sich an das Kind selbst. Es 

erfährt in dem Ordner etwas über sich und seine Entwicklung.  

7.2 Partizipation 

Partizipation bedeutet, ein Recht auf Mitbestimmung. Partizipation bedeutet aber nicht, 

dass die Kinder alles dürfen. In unserer Einrichtung gibt es mehrere Möglichkeiten für 

die Kinder „mitzubestimmen“. Im Morgenkreis wird über den Tagesablauf gesprochen, 
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die Kinder dürfen sich Spiele und Lieder aussuchen und somit den Morgenkreis 

mitgestalten. Regeln und Änderungen werden mit den Kindern gemeinsam besprochen 

und überlegt wie diese umsetzen werden können. Dies geschieht entsprechend ihres 

Alters und ihres Entwicklungsstandes. Wir haben bei uns in der Einrichtung die 

Möglichkeit, dass die KiTa Kinder für zwei Tage in der Woche das Mittagessen 

aussuchen / bestimmen dürfen. Auch im Freispiel entscheiden die Kinder frei mit wem, 

mit was und wo sie spielen möchten. Der Geburtstag des Kindes wird nach den 

Wünschen des Kindes gestaltet (indem das Kind z. B. endscheidet was es mitbringen 

möchte – zur Auswahlhilfe haben wir ein Bildkartenblatt endwickelt, so dass auch die 

ganz kleinen zeigen können was sie möchten). Das Kind kann sich überlegen wer neben 

ihm sitzt und welche Lieder und Spiele gemacht werden.   

7.3 Projektarbeit 

Wir orientieren uns an dem christlichen und biologischen Jahreskreis. Wir schauen für 

Kleingruppenarbeit nach den Interessen der Kinder. Die Kinder zeigen uns durch 

verbale und nonverbale Signale welche Themen sie im Moment beschäftigen. Dies 

greifen wir auf und gucken, dass wir entsprechende Angebote anbieten können. Auch 

durch Gespräche z.B. im Morgenkreis, können Projektideen entstehen. Unsere Größten 

gestalten ihr letztes KiTa Jahr durch Ideen für Angebote und Projekte selbst mit. In der 

Krippe geben wir den Kindern immer wieder die Möglichkeit mit verschiedenen 

Materialien zu experimentieren.  

7.4 Ausflüge und Exkursionen 

Unsere Kindergartenkinder besuchen in regelmäßigen Abständen die Kahler Bücherei. 

Der nahegelegene Wald bietet ebenfalls ein schönes Ausflugsziel. Unsere Ausflüge mit 

den Krippenkindern sind spontan und wetterabhängig. Wir haben insgesamt vier Turtle 

Busse, die für 24 Krippenkinder Platz haben. Verschiedene Spielplätze und Wiesen in 

Kahl bieten vielfältige Ausflugsziele für unsere Kinder.  

7.5. Vorschulerziehung 

Die Vorbereitung auf die Schule beginnt mit der Aufnahme des Kindes in den 

Kindergarten und endet mit dem Eintritt in die Schule. Das letzte Jahr im Kindergarten 

ist ein Jahr, das die Kinder in besonderer Weise stärkt, wachsen lässt und auf den 

Übergang in die Schule vorbereitet.            

Viel wichtiger als kognitive Fähigkeiten ist für einen glücklichen Schulstart, dass das 

Kind emotional und sozial stabil ist. Ein Schulkind wird das Kind in der Schule.      

Wir bieten den angehenden Schulkindern daher folgende Angebote: 

* „Wuppi“ als Sprachförderprogramm 

* Schulkindertreff (die Kinder überlegen sich zu Beginn des Jahres selbst einen Namen 

für ihre Gruppe), bei dem Treffen wird an verschiedenen kleinen Projekten gearbeitet – 

diese werden von den Kindern mitbestimmt. 
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* besondere Privilegien z. B. Exkursionen, besondere Angebote und Aktionen, erweiterte 

Spielmöglichkeiten, Schulkinderecke / Raum 

* Zusammenarbeit mit der Schule 

8. Tagesablauf: 

7.15 – 8.00 Uhr  Frühdienstgruppe (Schmunzelzwerge) 

8.00 – 9.00 Uhr  Bring- und Ankommzeit in allen Gruppen 

9.00 Uhr   Morgenkreis 

ca. 9.15 Uhr   gemeinsames Frühstück in den Gruppen 

    Die Kitakinder haben ein gleitendes Frühstück am Vormittag 

9.30 – 11.15 Uhr  Freispiel 

    Angebote / Projektarbeit 

Turnen (jede Gruppe hat an einem Vormittag i. d. Wo. den             

Turnraum für sich) 

    Spielen im Garten / Exkursionen  

11.15 – 11.45 Uhr  Mittagessen für die Ganztagskinder 

11.15 – 12.30 Uhr  Abholgruppe für die Halbtagskinder   

                (Freispiel, Snackrunde, gemeinsames Spielen und Singen) 

Die Kitakinder essen zu Mittag und anschließend gibt es eine 

Ruhezeit 

11.45 – 14.00 Uhr Mittagsschlaf                         

(die Kinder die keinen Mittagsschlaf machen und die Kinder 

die wach werden, werden in der Nachmittagsgruppe 

betreut) 

14.00 / 14.30 Uhr  Nachmittagssnack  

Ab 14.00 Uhr Nachmittagsgruppe (die Kinder werden endsprechend der 

Buchungszeit bis Ende abgeholt).  

    Freispiel / Turnen / Spielen im Garten / Angebote 

Die Kinder werden im Vormittags- und Nachmittagsbereich gewickelt zusätzlich, wenn 

Bedarf ist. 
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8.1 Bringen und Abholen 

Die Kinder werden von ihren Eltern morgens in die KiTa gebracht. Dabei ist es von Kind 

zu Kind unterschiedlich – wie es ankommt. Es gibt Kinder die alleine in die Gruppe 

kommen und es gibt Kinder die ein festes Ritual haben z. B. werden sie vom 

pädagogischen Personal auf den Arm genommen oder es wird gemeinsam ein 

Bilderbuch angeschaut. Dies ist ganz individuell. Dabei ist das „Tür- und Angelgespräch“ 

zwischen Eltern und pädagogischem Personal sehr wichtig. Hier gibt es die Möglichkeit 

sich kurz auszutauschen: Wie hat das Kind geschlafen? Wie ist es in den Tag gestartet? 

Gibt es etwas Besonderes, worauf geachtet werden kann? Auch in der Abholphase ist 

eine Übergabe sehr wichtig, wie ist es dem Kind heute ergangen? Wie hat es gegessen / 

geschlafen? Auch hier hat man die Möglichkeit ins Gespräch zu kommen und sich 

auszutauschen.  

8.2 Essen und Trinken 

 

In der Krippe bringt jedes Kind eine Trinkflasche mit. So können die Kinder immer und 

jederzeit etwas Trinken. Ist die Trinkflasche mal leer, steht den Kindern Mineralwasser 

und Tee zum Nachfüllen zur Verfügung. Die Kindergartenkinder bringen einen 

Trinkbecher mit der dann auch mit aufs Aussengelände genommen wird – wo sie sich an 

der Wasserstation selbst Wasser zapfen können, ansonsten trinken sie aus Gläsern, die 

in der Gruppe zur Verfügung stehen. Die Krippenkinder Frühstücken nach dem 

Morgenkreis gemeinsam, das Frühstück beginnt mit einem gemeinsamen Tischspruch 

oder Gebet. Alle Kinder sitzen zusammen und essen ihr mitgebrachtes Frühstück. In 

einem dafür vorgesehenen Zeitfenster können die Kindergartenkinder ihre 

Frühstückszeit selber wählen. In beiden Altersgruppen ist es so, dass die Kinder ihr 

Geschirr selbstständig in die dafür vorgesehene Wanne räumen.  

Im Flur können die Kinder anhand von Bildkarten sehen was es an dem jeweiligen Tag 

zum Mittagessen gibt. Die Krippenkinder setzen sich um 11.15 Uhr zusammen um ihr 

Mittagessen einzunehmen. Dieses wird von einer Catering- Firma gebracht und von 

unserer Küchenkraft entsprechend für die Gruppen vorbereitet. Am Mittagstisch 

beginnen die Kinder wieder mit einem gemeinsamen Tischspruch oder einem Gebet. Die 

pädagogische Fachkraft zeigt den Kindern was es zu essen gibt und kommt mit ihnen 
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darüber in ein Gespräch. Die Kinder werden zum selbstständigem Essen angeregt/ 

motiviert.  Es gibt keinen Zwang etwas zu essen, wir animieren die Kinder neues zu 

probieren.                 

Die Kindergartenkinder setzen sich um 12.30 Uhr für das Mittagessen zusammen. Sie 

beginnen ebenfalls mit einem gemeinsamen Tischspruch oder Gebet. Der Ablauf ist mit 

dem der Krippe vergleichbar.  

8.3 Mittagsschlaf / Ruhen 

 

Die Krippenkinder werden nach dem Mittagessen von den pädagogischen Mitarbeitern 

in den Schlafraum begleitet. Jedes Kind hat seinen eigenen festen Schlafplatz (Bett oder 

Schlafkörbchen). Die Kinder bekommen individuelle Begleitung beim Einschlafen, wie z. 

B. den Kopf streicheln und/oder Schlaflieder werden gesungen. Die Kinder haben ein 

Zeitfenster von ca. 11.45 – 14.00 Uhr für ihren Mittagsschlaf. Kinder, die wach werden 

oder keinen Mittagsschlaf mehr halten, werden in der Nachmittagsgruppe betreut. Die 

Schlafutensilien werden alle zwei Wochen von den Eltern ausgetauscht. 

Unsere Kindergartenkinder ruhen sich nach dem Mittagessen aus. Sie legen sich mit 

Matratzen, Decke und Kissen in den Nebenraum und hören dort eine Geschichte oder 

Entspannungsmusik.  
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9. Gestalten von Übergängen 

9.1 Eingewöhnung 

   

Die Eingewöhnungen in unserer Einrichtung sind entfernt an das Berliner 

Eingewöhnungsmodell angelehnt. Wir beobachten das Kind ganz individuell und 

gestalten die Eingewöhnung ganz nach seinen Bedürfnissen. In engem Kontakt 

besprechen wir mit den Eltern jeden Tag und wie der nächste Tag für das Kind aussieht. 

Am ersten Tag bleibt ein Elternteil mit in der Gruppe, je nachdem wie das Kind sich in 

der Situation verhält werden Absprachen für den nächsten Tag getroffen. In den 

darauffolgenden Tagen werden erste Trennungsversuche unternommen. Immer im 

guten Austausch mit den Eltern, wird die Zeit entsprechend ausgeweitet. Ein weiterer 

Schritt ist bei den Ganztagskindern das Mittagessen. Beim ersten Mal wird das Kind im 

Anschluss abgeholt. Der nächste Schritt bei den Krippenkindern ist dann der 

Mittagsschlaf. Das Kind wird von den Eltern abgeholt, wenn es wach wird. Nach 

Absprache mit den Eltern wird die Betreuungszeit auch im Nachmittag weiter 

ausgebaut, bis die volle gebuchte Zeit erreicht worden ist.   

9.2 Übergang KiTa 
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Kinder die schon unsere Krippengruppen besuchen und in die KiTa- Gruppe in unserem 

Haus wechseln, haben vier Wochen vor dem eigentlichen Umzug die Möglichkeit in der 

KiTa- Gruppe zu schnuppern. Gemeinsam mit den Eltern besprechen wir dann anhand 

der sozial- emotionalen Reife des Kindes das weitere Vorgehen, bei der Eingewöhnung. 

Am letzten Tag in der Krippe feiern wir einen "Abschied" im Morgenkreis und das Kind 

darf gemeinsam mit einer Mitarbeiterin aus der KiTa- Gruppe seine Sachen, wie z. B. 

Wechselwäsche, Portfolioordner und Familiencollage, in die neue Gruppe bringen. 

Der Wechsel in eine andere Einrichtung:  Die neue KiTa lädt das Kind zum Schnuppern 

zu sich ein. Bei einem Gespräch mit den Eltern können Fragen und das weitere Vorgehen 

besprochen werden. Auch in diesem Fall feiern wir am letzten Krippentag mit den 

Kindern „Abschied“ im Morgenkreis und das Kind darf seine Sachen für die neue KiTa 

mit nach Hause nehmen.  

9.3 Übergang Schule 

Im letzten Kindergartenjahr, vor der Schule gibt es eine Vorschulgruppe – deren Name 

die Kinder zu Beginn des Jahres selbst aussuchen können. Zweimal wöchentlich trifft 

sich die Vorschulgruppe, um verschiedene Mini-Projekte zu erleben. Dabei ist die 

Sprachförderung eines der wichtigsten Themen, dies wird durch das 

Sprachförderprogramm „Wuppi“ in anregende Mitmachspiele ebenfalls zwei Mal in der 

Woche durchgeführt. Die Kinder werden vom Gesundheitsamt zur 

Eingangsuntersuchung eingeladen und ein Besuch in der Kaldaha- Grundschule gibt es 

ebenfalls.  

10. Organisatorisches 

10.1 Aufnahmeverfahren  

 

Eltern, die ihr Kind in Kahl in die Betreuung geben möchten, müssen ihr Kind bei der 

Stephanusgemeinschaft anmelden. Dazu können Eltern einen Anmeldebogen auf der 

Homepage runterladen und entweder per E-Mail, postalisch oder persönlich abgeben. 

Der Träger prüft in welchem Kindergarten Platz ist, außerdem wird versucht das 

Einzugsgebiet zu berücksichtigen.               

Die Leitungen der Kindergärten wenden sich mit einer Platzzusage an die Eltern, in der 
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sie gebeten werden den Platz durch eine schriftliche Bestätigung ab- oder zuzusagen. Im 

Anschluss wird der Betreuungsvertrag zugesendet und ein Termin für ein 

Aufnahmegespräch vereinbart. Bei dem Aufnahmegespräch können Fragen bezüglich 

des Vertrages, des Ablaufes und Informationen über das Kind ausgetauscht werden. Wir 

geben den Eltern während des Aufnahmegespräches „Hausaufgaben“ auf, wie z. B. einen 

Steckbrief vom Kind, eine Collage der Bezugspersonen und einen Fragebogen, die dann 

bitte am ersten Tag mitgebracht werden. Zum Abschluss des Gespräches gibt es einen 

Rundgang durch die Einrichtung und das erste Kennenlernen der Bezugspersonen aus 

der Gruppe. 

10.2 Aufsichtspflicht 

Die Aufsichtspflicht der pädagogischen Mitarbeiter beginnt mit der Übergabe des Kindes 

von den Eltern an diese. Dabei muss beachtet werden das es eine eindeutige Übergabe 

geben muss. Die Kinder dürfen nicht im Flur oder anderen Räumlichkeiten alleine 

gelassen werden. Gleiches gilt beim Abholen, die Aufsichtspflicht des pädagogischen 

Personals endet mit der Übergabe an die Eltern.   

Im Betreuungsvertrag haben Sie die Möglichkeit abholberechtigte Personen 

einzutragen, dies kann jederzeit bei der Leitung angepasst werden.   

10.3 Erkrankungen 

Kranke Kinder gehören in die Obhut ihrer Eltern.                  

Kinder die eine Körpertemperatur von 38° Celsius haben, müssen abgeholt, 

beziehungsweise zuhause bleiben. Es ist eine verbindliche Vorgabe, dass Ihr Kind einen 

Tag gänzlich fieberfrei zuhause bleiben muss, bevor es die Einrichtung wieder besuchen 

darf. Bei Durchfallerkrankungen dürfen Kinder nach 48 Stunden wieder in die 

Einrichtung gebracht werden.  

Wir möchten Sie bitten zum Schutz ihres Kindes, zum Schutz der anderen Kinder und 

Mitarbeiter, kranke Kinder zuhause zu behalten.  

Bitte rufen Sie in der Einrichtung an, um Bescheid zu geben, dass Ihr Kind krank ist und 

was es hat. Es gibt eine Informationswand für Eltern – an welcher infektiöse 

Krankheiten notiert werden mit Datum ihres erstmalig festgestellten Auftretens.  

10.4 Abmeldung und Kündigung 

Abmeldung: Es gibt immer wieder einzelne Tage an denen das Kind nicht in den 

Kindergarten gebracht wird, wenn Sie dies z. B. bei einem Urlaub oder im Vorfeld 

wissen, informieren Sie die Einrichtung kurz. Auch bei kurzfristigen Änderungen, 

können Sie uns telefonisch Bescheid sagen. 

Möchten Sie den Betreuungsplatz Ihres Kindes kündigen, können Sie sich bei der 

Einrichtungsleitung ein Formular abholen, mit diesem können Sie dann, unter 
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Berücksichtigung der Kündigungsfrist, die im Vertrag festgehalten ist, den 

Betreuungsplatz kündigen.  

10.5 KiKom Kita App 

Um mit den Eltern in Kontakt zu bleiben und ihnen immer die wichtigsten 

Informationen zukommen zulassen nutzen wir die KiKom Kita App.  

In dieser App teilen wir den Eltern sämtliche Informationen und Termine mit. Der 

Speiseplan und die Wochenrückblicke werden ebenfalls jede Woche hochgeladen. Die 

Eltern bekommen am ersten Tag ihre persönlichen Zugangsdaten um die Informationen 

ihrer Gruppe einsehen zu können. Ebenfalls haben die Eltern die Möglichkeit ihre Kinder 

über die App krank zu melden oder der Kita mitzuteilen wenn sie in den Urlaub fahren 

oder mal jemand anderes das Kind abholen wird. 

Auch besteht die Möglichkeit sich für Elternveranstaltungen an oder abzumelden. Wobei 

nur die Kita alle Informationen sehen kann, sie als Eltern haben die Wahl ob sie für 

andere Eltern ihrer Gruppe Telefonnummer und / oder Emailadresse freigeben 

möchten. 

11. Zusammenarbeit mit … 

11.1 Zusammenarbeit mit den Eltern / Elternbeirat 

 

Wir sind die Partner der Eltern bei der Förderung, Bildung und Erziehung der Kinder. 

Wir sind Familienergänzend, deshalb legen wir Wert auf einen guten 

Informationsaustausch. Eine vertrauensvolle Basis zwischen Eltern und pädagogischem 

Personal ist ausschlaggebend dafür, dass sich das Kind bei uns wohlfühlt und inwieweit 

wir mit den Eltern Hand in Hand arbeiten können, um die Kinder bestmöglich in ihrer 

Entwicklung zu unterstützen.  

Elterngespräche haben einen hohen Stellenwert in unserer täglichen Arbeit. 

Entwicklungsgespräche finden einmal im Jahr in Form eines Elternsprechtages statt. In 

diesen Gesprächen werden Informationen über den Entwicklungsstand des Kindes, über 

Fähigkeiten und Fortschritte, sowie über den Tagesablauf gegeben. Zudem beraten wir 
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die Eltern bei Erziehungsproblemen und bieten Kontaktadressen bei Hilfebedarf an. 

Selbstverständlich sind die Gesprächsinhalte vertraulich. Alle Elterngespräche werden 

von uns durch ein kurzes Protokoll dokumentiert.  

Während der Eingewöhnung lernen sich Eltern und die pädagogischen Mitarbeiter 

näher kennen. Es werden Informationen über den Alltag und die Vorgehensweise für die 

Eingewöhnung besprochen. Im Vorfeld bekommen die Eltern von uns einen Fragebogen, 

in dem eventuelle Allergien oder Krankheiten erfragt werden, zudem welche Vorlieben 

und Abneigungen das Kind hat. 

Tür- und Angelgespräche finden täglich in der Bring- und Abholsituation statt. Hierbei 

bitten wir um das Verständnis der Eltern, dass unser Fokus zu jeder Zeit auf den 

anwesenden Kindern liegt. Bei dringendem Redebedarf kann nach Möglichkeit ein 

Gesprächstermin vereinbart werden. 

In der Regel findet mindestens ein Elternabend im Jahr statt. Dieser ist ungefähr im 

Oktober / November. Er dient zum gegenseitigen Kennenlernen der Eltern 

untereinander und um einen Einblick in die aktuelle KiTa Situation zu erhalten. An 

diesem Abend werden die Elternbeiräte für das Kindergartenjahr gewählt. Einmal im 

Jahr findet ein Eltern-Kind-Nachmittag statt und im Frühjahr/ Sommer gibt es ein 

Familienfest.  

Eltern finden weitere Informationen über unsere Arbeit überall im Kindergarten, dies 

geschieht auf den Wochenrückblicken, die jede Gruppe für sich schreibt, diese hängen an 

jeder Gruppe aus, oder durch Fotos unserer Arbeit im digitalen Bilderrahmen, dieser 

steht im Flur. Weiter gibt es verschiedene Info- Pinnwände im Flur, zu verschiedenen 

Themen: Schließzeiten, Krankheiten, Speisepläne, Veranstaltungen, Arbeit des 

Elternbeirates usw.     

 Der von den Eltern gewählte Elternbeirat besteht aus: 

 1. Vorsitzenden  

 Stellvertreter  

 Schriftführer 

 Beisitzenden 

Der Elternbeirat repräsentiert und vertritt die gesamte Elternschaft. Er hat eine 

Beratende Funktion und ist Vermittler zwischen Personal, Eltern und Träger. Der 

Elternbeirat hat das Recht von dem Träger und / oder der Leitung bei wichtigen 

Veränderungen vorab informiert zu werden. Der Elternbeirat trifft sich regelmäßig mit 

der KiTa- Leitung. Bei den Treffen wird vom Schriftführer ein Protokoll angefertigt und 

nach Freigabe durch die KiTa – Leitung für alle Eltern zum Lesen ausgehängt. Der 

Elternbeirat unterstützt das Team bei Planung und Durchführung von Festen.  
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11.2 Zusammenarbeit mit anderen KiTas 

In Kahl gibt es noch drei weitere Kindergärten unter der Trägerschaft der 

Stephanusgemeinschaft, mit denen wir in engem Kontakt stehen. Wir tauschen uns über 

verschiedene Themen aus und unterstützen uns gegenseitig. Das jährlich stattfindende 

St. Martinsfest wird ebenfalls gemeinsam organisiert.  

11.3 Zusammenarbeit mit dem Träger 

Unser Träger ist durch den Geschäftsführer in den Einrichtungen vertreten. Herr 

Bergmann ist in allen Belangen unser Ansprechpartner, er kommt regelmäßig in die 

Einrichtung. Einmal in der Woche trifft sich der Geschäftsführer mit allen 

Einrichtungsleitungen um sich auszutauschen, Neuerungen weiterzugeben und sich 

über die aktuelle Situation in den Einrichtungen zu informieren. Es wird in dieser Runde 

auch an dem Qualitätsmanagement weitergearbeitet und verschiedene Prozesse 

hinterfragt und überarbeitet.   

11.4 Anderen Institutionen / Kooperationspartner  

Kirche: Die Evangelische Pfarrerin und die Katholische Gemeindereferentin kommen 

regelmäßig in unsere Kita um mit den Kindern und dem pädagogischen Personal 

religiöse Angebote durchzuführen. 

Bücherei: wir gehen einmal im Monat in die Stadtbücherei, diese machen regelmäßig 

Werbung für ihre „Leseangebote“ 

Zahnarzt: wir haben einen für uns zuständigen Zahnarzt, der zu uns in die Einrichtung 

kommt um mit den Kindern über die Zahnprophylaxe zu sprechen. 

Schulen: in Bezug auf die Deutschförderung und Vorschularbeit besteht Kontakt zu den 

Kahler Grundschulen. 

Berufsschulen: Durch verschiedene Praktika haben wir ebenfalls Kontakt zu den 

Berufs- und weiterführenden Schulen im Umkreis.  

Gesundheitsamt: wir arbeiten mit dem Gesundheitsamt zusammen, verschiedene 

Krankheiten müssen diesem gemeldet werden. Eine freiwillige Untersuchung aller 

4jährigen mit Seh- und Hörtest wird bei uns im Haus angeboten. 
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12. Team 

12.1 Zusammenarbeit im Team 

 

Im täglichen Miteinander und in den wöchentlichen Teamsitzungen ermöglichen wir 

einen intensiven Informations- und Erfahrungsaustausch, eine gemeinsame Planung, 

Vorbereitung und Durchführung von Aktivitäten.  

In unseren Teamsitzungen geht es um: 

 Organisatorisches  

 Planung von Festen und Feiern  

 Aufgabenverteilung  

 Termine 

 Absprachen  

 Dienstplanabsprachen  

 Präsentation und Reflexion von Fortbildungen  

 Weitergabe von Informationen 

 Kinderbeobachtungen / Fallbesprechungen  

 Zusammenarbeit mit anderen Konstitutionen  

 Absprachen   

 Planungsarbeiten 

 Austausch Gruppensituationen  

 Konzeptweiterentwicklung  

 Reflektion der eigenen Arbeit   

12.2 Fort- und Weiterbildung 

Alle Mitarbeiter nehmen regelmäßig an Fortbildungen teil, um den sich wandelnden 

Bildungs- und Erziehungsansprüchen gerecht werden zu können. Des Weiteren gibt es 

in unserer Trägerschaft insgesamt drei Schließtage an denen das Team sich 

entsprechend fortbilden kann. Jedes Jahr wird in allen Einrichtungen der Brandschutz 
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aufgefrischt und alle zwei Jahre bietet der Träger einen Erste-Hilfe-Kurs für seine 

Mitarbeiter an. Zu den jährlichen Belehrungen gehören: §35, §43, §4, Kinderschutz 

13. Qualitätssicherung 

In unser KiTa haben wir insgesamt drei Schließtage, an denen wir im Team an 

verschiedenen Themen, wie z. B. Projektarbeit, Jahresplanung, Aktualisierung und 

Überarbeitung des Konzeptes arbeiten.               

Es wird jedes Jahr mit jedem Mitarbeiter ein persönliches Gespräch geführt, um unter 

anderem auch den Fortbildungsbedarf zu überprüfen. Daraus ergibt sich dann ein 

Fortbildungsplan für die Einrichtung. Die regelmäßigen Belehrungen werden in Form 

einer Dienstbesprechung durchgesprochen.                

Feedbackbögen und die große Elternbefragung werden ausgewertet und analysiert. 

Ebenso die Beschwerden, die durch das Beschwerdemanagement festgehalten werden. 

Mit dem Träger erarbeiten wir ein QM Handbuch. Dies ist Thema in den regelmäßig 

stattfindenden Leitungsrunden. Auch Klausurtage werden zur Weiterbearbeitung 

genutzt.  

14. Beschwerdemanagement … 

14.1 für Kinder 

Je nach ihren Möglichkeiten drücken sich Kinder verbal oder auch körperlich aus. 

Insbesondere bei Kindern, die sich sprachlich noch nicht ausreichend mitteilen können 

ist es für uns als pädagogische Fachkraft wichtig auf alle Signale zu achten, um den 

Ursprung des Auslösers erkennen zu können. Die älteren Kinder können dieses 

selbstständig kommunizieren und gemeinsam mit dem pädagogischen Personal nach 

Lösungen suchen. Entweder in Einzelgesprächen oder auch im Stuhlkreis kann man 

verschiedene Dinge besprechen und auch klären. Den jüngeren Kindern steht das 

pädagogische Personal immer hilfreich zur Seite. Wir beobachten hier erst genau und 

greifen dann gegebenen Falls ein. Auch die jüngsten Kinder können sich durch ihre 

Körpersprache entsprechend äußern, z. B. das Kind möchte in einer bestimmten 

Position nicht gewickelt werden, es zeigt uns durch Bewegung oder quengeln, dass es 

das so nicht möchte. Wir achten darauf und bieten dem Kind verschiedene 

Möglichkeiten an.  
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14.2 für Eltern 

 

Uns ist ein konstruktiver Meinungsaustausch wichtig. Die Eltern haben jederzeit die 

Möglichkeit sich mit dem pädagogischen Personal auszutauschen und Beschwerden, 

Ideen aber auch Lob mitzuteilen. Die Leitung steht ebenfalls für ein Tür- und 

Angelgespräch oder nach Terminabsprache zur Verfügung. In unserem Eingangsbereich 

hängt ein „Lob und Ideen“ Briefkasten, anbei ein „Beschwerdeformular“, dieses kann 

sowohl mit Namen und der Bitte um Rückmeldung, aber auch anonym eingeworfen 

werden. Für unsere neuen Eltern gibt es einen Feedback-Bogen, der die 

Eingewöhnungszeit aus Sicht der Eltern reflektiert. Alle zwei Jahre gibt es eine große 

Eltern- Umfrage. Anhand deren Auswertungen reflektieren wir unsere Arbeit.  

15. Schutzauftrag / §8a / Prävention 

Prävention gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen und Schutzauftrag nach 

§ 8a SGB VIII 

 

Unsere Kita ist geprägt von einer besonderen Nähe und Vertrautheit zwischen uns und 

den uns anvertrauten Kindern. Deshalb braucht es hier auch einen besonderen Schutz. 

Dieser Verantwortung sind sich alle Mitarbeitenden unserer Einrichtung bewusst. 

 

Um dieser Verantwortung gerecht zu werden und dass Wohl der Kinder immer im Auge 

zu haben, haben wir ein einrichtungsspezifisches Schutzkonzept entwickelt. Ziel 

dieses Schutzkonzeptes ist es, durch weitgefächerte Präventionsmaßnahmen und einen 

klar definierten Interventionsplan die uns anvertrauten Kinder vor seelischer, geistiger 

und körperlicher Gewalt zu bewahren. Dies betrifft sowohl Kindeswohlgefährdung 

innerhalb der Einrichtung als auch im persönlichen Umfeld des Kindes. Alle präventiven 

und interventiven Maßnahmen sind in diesem Schutzkonzept verschriftlicht. Die 

Vereinbarung zur Sicherstellung des Schutzauftrages nach § 8a SGB VIII mit dem 

Jugendamt ist hierbei eine tragende Säule. 

 

Alle Mitarbeitenden der Stephanusgemeinschaft Kahl e.V. verpflichten sich dazu, nach 

diesem Schutzkonzept und dem darin enthaltenen Verhaltenskodex zu handeln. Dies 

bestätigen sie in einer Selbstverpflichtungserklärung. 
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Das Schutzkonzept mit allen Hilfs- und Beratungsangeboten liegt im Eingangsbereich 

unserer Kita zur Einsicht aus und ist unter https://stephanusgemeinschaft-kahl.de/ 

einsehbar. 

 
 

 
 

16. Integration  

 

„Normal ist für uns das, was wir gewöhnt sind.“ 

 
(Nelson Sampaio) 

Wir sind eine ökumenische Einrichtung und in diesem Sinne sind wir offen nicht nur den 

verschiedenen Religionen und Nationalitäten gegenüber, sondern auch den 

verschiedensten Lebensweisen und Entwicklungsständen. Wir holen jedes Kind da ab, 

wo es steht und begleiten es auf seinem weiteren Entwicklungsweg. Die 

Gleichbehandlung aller Geschlechter, von Kindern mit verschiedenem sozialen 

Hintergrund, verschiedener kultureller und nationaler Herkunft und unterschiedlichen 

Fähigkeiten ist für uns sehr wichtig. 

 

 

 

 

 

https://stephanusgemeinschaft-kahl.de/
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17. Schlusswort 

Dieses Konzept entstand in gemeinsamer Arbeit mit den Mitarbeitern und dem Träger 

und schafft Transparenz unserer pädagogischen Arbeit. 

Wir hoffen, dass wir Ihnen damit die für Sie wichtigen Fragen zu unserer pädagogischen 

Arbeit und unserem Alltag beantworten konnten. 

Vergiss es nie: 

Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls 

Keine Laune der Natur, ganz egal, 

ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur. 

Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu. 

Du bist du. 

(Jürgen Werth) 
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