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1. Vorwort
Liebe Eltern und liebe Interessierte,

wir möchten ihnen mit dieser Konzeption die pädagogische Arbeit in der Kindertages-
stätte (Kita) Birkenallee vorstellen, die auf dem Pädagogischen Konzept der Stadt 
 Baunatal aufbaut.

Ein afrikanisches Sprichwort sagt:

„Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf“
und tatsächlich prägen neben den Eltern auch viele andere Menschen die Entwicklung 
eines Kindes.

In unserem Fall sind dies die Erzieherinnen in der Kita Birkenallee, die familienergänzend 
die Kinder betreuen und in ihrer ganzheitlichen Entwicklung begleiten und fördern. 
Unterstützt werden wir hierbei von unseren zahlreichen Kooperationspartnern. 
In unserer Einrichtung werden in fünf Gruppen Kinder im  Altervon 3– 6 Jahren betreut. 
Diese Kinder kommen zumeist aus dem Wohngebiet, leben in Mehrfamilienhäusern und 
Eigenheimen und sind von unterschiedlicher Herkunft.

Dadurch begrüßen wir am ersten Kindergartentag viele Kinder, die eine andere 
 Muttersprache haben. 
Hieraus entstand unser pädagogischer Schwerpunkt „Die Sprachbildung und die 
 Sprachförderung“, die sowohl Kindern mit Migrationshintergrund sowie den Kindern  
mit  deutscher Muttersprache zu Gute kommt. 
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1.1 Unser Bild vom Kind

In der Kita Birkenallee steht das Wohl jedes einzelnen Kindes im Mittelpunkt. 

Die Erzieherinnen unterstützen die Kinder entsprechend ihres jeweiligen Entwicklungs-
standes. Die Kinder erleben im Laufe ihrer Kindergartenzeit eine individuelle, ganzheitli-
che Förderung. 
Die Verschiedenheit unserer Kinder, z.B. im Hinblick auf ihren jeweiligen Sprachstand, ist 
für uns eine alltagserprobte Herausforderung. 
Der Wegbereiter unserer pädagogischen Arbeit sind auch die vielen positiven Einblicke in 
die Welt der uns anvertrauten Kinder.

In einer ansprechenden Atmosphäre, im beschützten Bereich des Gruppenraumes, mit 
freundlichen und empathischen (einfühlsamen) Erzieherinnen gelingt die Eingewöhnung 
in den Kindergarten zumeist sehr gut. Der zeitliche Rahmen wird hierbei individuell vom 
einzelnen Kind bestimmt.

Terminierte Elterngespräche und die sogenannten „Tür und Angelgespräche“ sind für die 
positive Entwicklung eines Kindes unumgänglich. 
Die Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und dem Personal der Kita ist ein stets 
angestrebtes Ziel aller Kolleginnen.

Wir möchten die Kinder optimal auf den Übergang in die Grundschule vorbereiten.

Wir wünschen uns, dass sich die Kinder und deren Eltern bei uns wohl fühlen.
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2. Rahmenbedingungen
Räumliche Struktur

Die Kindertagesstätte Birkenallee wurde im September 1972 eröffnet.

Die Einrichtung wurde ursprünglich für vier Kindergartengruppen im Erdgeschoss und 
einer Hausmeisterwohnung im Obergeschoss erbaut.

Im Laufe der Jahre veränderte sich die Nutzung im Obergeschoss. Die Hausmeisterwoh-
nung wurde vor einigen Jahren umgebaut und beherbergt seitdem unsere fünfte Gruppe, 
die Orange Gruppe. Diese Gruppe ist eine Integrationsgruppe, in der 15 Kinder betreut 
werden. 
Auf gleicher Ebene befindet sich der Mehrzweckraum, der nicht nur für die Bewegungs-
einheiten, sondern auch als Schlafraum, für gruppenübergreifende Projekte und für 
Elternabende genutzt wird.

Im Erdgeschoss werden in vier Gruppen (in der Grünen, Blauen, Roten und Gelben Grup-
pe) jeweils bis zu 25 Kinder betreut. 
Jede Gruppe verfügt über einen eigenen sanitären Bereich.

Das Personalzimmer, das Büro der Leitung, ein großzügiger Flur mit unterschiedlichen 
Spielmöglichkeiten, das Elterncafe und die Küche, in der jeden Tag das Essen nach neu-
esten ernährungswissenschaftlichen Vorgaben frisch zubereitet wird, vervollkommnen 
die räumliche Struktur in der Kindertagesstätte Birkenallee
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2.1 Wir über uns 

Wir sind eine „Sprach-Kita“ und unser pädagogischer Schwerpunkt ist die Sprach-
förderung.  
Im Mai 2016 erreichte uns die Nachricht, dass wir am  Bundesprogramm „Frühe Chancen 
– weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ teilnehmen. Im Rahmen dieses Programmes 
wurde der Einrichtung eine zusätzliche Fachkraft für die Sprachbildung und -förderung 
zur Verfügung gestellt, die das Team der Kindertagesstätte begleitet, berät und fachlich 
unterstützt.

Unser Team, das sind zur Zeit (Stand 2017) siebzehn Erzieherinnen, die in Voll- und Teilzeit 
in fünf Gruppen eingesetzt sind.  
Im Küchenbereich wird ein Koch, eine Küchenhilfe und eine Spülfrau beschäftigt und im 
Reinigungsbereich drei Kolleginnen. 
In der Kindertagesstätte Birkenallee arbeiten alle Beschäftigten in einem harmonischen 
Miteinander zusammen. 
Wir sind täglich darauf bedacht, dass dies für alle Familien durch unser positives Auftre-
ten deutlich wird.

In jedem Jahr wird unser Team durch einen FSJ’ler / FSJ’lerin (Freiwilliges Soziales Jahr) 
und einen Sozialassistenten oder eine Sozialassistentin verstärkt. 
Außerdem leiten wir alljährlich, in einem begrenzten Zeitraum, eine große Zahl von 
Praktikanten an, die entweder ein Schulpraktikum absolvieren oder von einer Fachschule 
kommen und dadurch einen Einblick in ihr späteres Berufsfeld erlangen.

Im Jahre 2005 wurde im Obergeschoss die Integrationsgruppe, die Orange Gruppe eröff-
net. Seit dieser Zeit werden dort zehn Regelkinder, dies sind Kinder mit einem altersent-
sprechenden Entwicklungsstand, und fünf Kinder mit einem besonderen Förderbedarf 
betreut. 

Für Kinder mit Migrationshintergrund finden im letzten Kindergartenjahr täglich die 
Vorlaufkurse der Friedrich-Ebert-Schule (FES) in der Kita statt, Hierbei geht es auch um 
die Förderung der Sprachentwicklung bis zum Eintritt in die Schule. Geleitet werden die 
Kurse von Lehrern der Grundschule.

Diese, vom Schulamt verpflichtende Aufgabe der FES, fördert und festigt die Kooperation 
aller Pädagogen zum Wohle der Kinder.  
Zwei Vorlesepatinnen besuchen uns regelmäßig ein mal pro Woche und unterstützen so 
tatkräftig unsere Sprach-Kita.

Unsere weiteren Kooperationspartner, diese werden wir noch vorstellen, tragen ebenso 
dazu bei, dass in unserer Einrichtung eine lebendige und vielfältige pädagogische Arbeit 
geleistet wird.
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Wochenablauf

Montag: Gruppentag (wie im Tagesablauf auf der nächsten Seite beschrieben)

 Sprachförderung in Kleingruppen

 Vorlaufkurse der Friedrich-Ebert-Schule (FES)

Dienstag: Zusätzliches Musikangebot für alle Kinder durch eine externe Fachkraft

 Sprachförderung in Kleingruppen

 Vorlaufkurse der FES

Mittwoch:  Zusätzliches Bewegungsangebot für alle Kinder durch eine 
 Übungsleiterin des KSV-Baunatal

 Sprachförderung in Kleingruppen

 Vorlaufkurse der FES

Donnerstag: Gruppentag (siehe Tagesablauf auf der nächsten Seite)

 Sprachförderung in Kleingruppen

 Vorlaufkurse der FES

Freitag: Gruppentag (siehe Tagesablauf auf der nächsten Seite)

 Sprachförderung in Kleingruppen

 Vorlaufkurse der FES

  Alle 14 Tage „Schuki-sport“, für die Kinder im letzten Kita-Jahr in der 
KSV-Sportwelt durch eine Übungsleiterin und in Begleitung von zwei 
Erzieherinnen

In den Gruppen finden einmal in der Woche, je nach Gruppensituation und Wetterlage, 
Spaziergänge und Waldtage statt.

In Wochen, in denen bestimmte Projekte durchgeführt werden, kann es zu Veränderun-
gen kommen, z.B. in den „Gesunden Wochen“ und bei Ausflügen. 

In den letzten 20 Wochen vor Ende des Kitajahres wird in Kleingruppen das Würzburger 
Trainingsprogramm (Sprachspiele zur Vorbereitung auf den Erwerb von Lesen und Schrei-
ben) mit den baldigen Schulkindern durchgeführt.

Außerdem erleben die Kinder ein umfangreiches und ansprechendes „Schuki (Schul-
kind)-Programm“, welches in den Wochenablauf integriert wird. Das „Schuki-Programm“ 
wird unter Punkt 3.6 näher beschrieben.
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Tagesablauf

07:00 Uhr Frühdienst in der Blauen Gruppe 
 Bitte geben sie ihr Kind in der Frühdienstgruppe ab

08:00 Uhr – 09:00 Uhr Ankommen und Begrüßen 
 Bitte geben sie ihr Kind in seiner Gruppe ab

 Möglichkeiten des Freispiels

 Sprachförderung in Kleingruppen

09:00 Uhr – 10:00 Uhr Frühstückszeit

 Zähneputzen üben

10:00 Uhr – 11:00 Uhr Angeleitete Aktionen 
 z.B. Basteln, Spiele spielen,Vorlesen

 Sprachförderung in Kleingruppen

11:00 Uhr – 12:00 Uhr Spiele, Singen und Gespräche im Stuhlkreis

  Spielen im Außengelände  
auch bei schlechtem Wetter mit passender Kleidung

 Erste Abholzeit für Kinder, die nicht am Mittagessen teilnehmen

12:00 Uhr – 12:45 Uhr Mittagessen in den Gruppen

12:45 Uhr – 13:00 Uhr Abholzeit

13:00 Uhr – 15:00 Uhr  Betreuung gruppenübergreifend in den Nachmittagsgruppen 
im Gruppenraum und/oder im Garten

14:00 Uhr Abholzeit

13:00 Uhr – 14:30 Uhr Ruhezeit der 3-4jährigen Kinder im Mehrzweckraum

15:00 Uhr Abholzeit

 Für die verbleibenden Kinder:  
 Gemeinsame Teestunde

16:00 Uhr Abholzeit

15:30 Uhr – 16:30 Uhr Freispiel und angeleitete Aktionen

16:30 Uhr Letzte Abholzeit

 
Abholzeit: Bis zu der, von ihnen angemeldeten Betreuungsendzeit müssen sie ihr Kind 
abholen. Früheres Abholen ist jederzeit möglich.
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3. Ziele der pädagogischen Arbeit

3.1 Pädagogische Beziehung als Grundlage

Zu Beginn der Kindergartenzeit erfährt jedes Kind seine individuelle  Eingewöhnung.  
Die ersten Tage verbringt es gemeinsam mit einer vertrauten Person (einem Elternteil) in 
seiner neuen Gruppe.

Die Dauer dieser ersten Besuche wird hierbei zwischen Erzieherinnen und Eltern be-
sprochen. Die Eingewöhnung wird stets den Bedürfnissen des Kindes angepasst. Nach 
unserer Erfahrung dauert diese Zeit bei einem 3jährigen Kind in der Regel zwei Wochen. 
In einem Flyer „Auf den Anfang kommt es an“ wird diese sehr wichtige und intensive Zeit 
beschrieben. Der Flyer wird allen neuen Eltern beim Aufnahmegespräch ausgehändigt. 

 
In der Eingewöhnung hat das Kind die Chance, sich langsam von seiner Bezugsperson zu 
lösen und eine stetig wachsende, neue Bindung mit den Fachkräften einzugehen, die dem 
Kind zugewandt und freundlich begegnen. 
Wir erleben immer wieder, dass sich das Kind auf einem guten Weg der Eingewöhnung 
befindet, wenn es sich von der Fachkraft trösten lässt. 
Sind die ersten Wochen in der Kita vergangen und die Begleitperson kann sich zurück-
ziehen, beginnt das Kind durch das Vertrauen gegenüber der Frachkraft und der dadurch 
gewonnenen Sicherheit sein neues Umfeld zu erkunden und für sich nach und nach zu 
erschließen. 
Im Laufe seiner Kitazeit kann das Kind auf dieses Fundament aufbauen und positive 
Bildungserfahrungen sammeln und verinnerlichen.

 
Kinder erfahren also Bildung durch Bindung, sie brauchen dafür ein vertrautes Umfeld, 
welches ihnen Sicherheit und Stärke gibt.

[Foto: 3.1 Pädagogische Beziehung]
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3.2 Bildungs- und Erziehungspartnerschaft

Mit Eintritt in die Kita müssen sich die Eltern auf eine neue Erfahrung einlassen.  
Für viele Eltern ist die Kindertagesstätte die erste Institution außerhalb der Familie, mit 
der sie von nun an regelmäßig in Kontakt treten. 

Wir wünschen uns, dass sich zwischen Eltern und Erzieherinnen ein positives Miteinan-
der entwickelt, das durch gegenseitiges Vertrauen, Wertschätzung und Zuverlässigkeit 
geprägt ist.

Dies ist die Basis für eine Erziehungspartnerschaft, die wir stets anstreben.  
Ein regelmäßiger Austausch zwischen Eltern und Erzieherinnen ist hierfür unumgänglich. 
Wir sichern diesen Austausch durch unsere Elternarbeit:

 + Elternabende: Wir bieten Gruppen-und gruppenübergreifende Elternabende mit 
 unterschiedlichen Themen an, diese können die Eltern mitbestimmen.

 + Elternbeiratsbesprechungen Alljährlich wird der Elternbeirat gewählt.  
Wir hoffen auf interessierte Eltern. Besprechungen finden in der Zeit von 

 + 19:30 Uhr bis 21:30 Uhr statt, im Durchschnitt drei mal im Kindergartenjahr. 

 + Elterngesprächskreise finden am Nachmittag in der Zeit von 

 + 15:00 Uhr bis 16:30 Uhr zu unterschiedlichen Themen statt, je nach Elterninteresse. 

 + Entwicklungsgespräche werden zwei mal im Jahr durchgeführt, nach 

 + Bedarf auch öfter. Ein Gespräch wird stets um den Geburtstag des Kindes herum

 + stattfinden, das sogenannte „Geburtstagsgespräch“

 + Elterncafe im Flur der Kita. Unsere Eltern können dort verweilen und sich mit einer 
Tasse Kaffee stärken

 
Zusätzlich pflegen wir einen guten Umgang miteinander bei täglichen „Tür und Angelge-
sprächen“

Ergänzt werden diese Angebote durch gemeinsame Feste und Feiern, welche unserer 
Kultur und unserer Tradition angepaßt und über das ganze Jahr verteilt sind:

 + Laternenfest

 + Adventsnachmittag

 + Gruppenfeste

 + Sommerfeste

Diese gemeinsamen Feste können nur dann durchgeführt werden, wenn unsere 
 Elternschaft bereit ist, uns bei der Durchführung zu unterstützen.
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3.3 Bildung entlang des Lebenslaufes

„Groß-Werden“ heißt Veränderungen erfahren und durch diese zu lernen! 
(Teamdefinition)

 
Die Kita Birkenallee ist eine familienergänzende Institution und unterstützt die Eltern bei 
der Erziehung und Bildung ihrer Kinder.

Durch eine schonende und individuelle Eingewöhnung erleben die Kinder den ersten 
Übergang ihres jungen Lebens, nämlich den aus der Familie in die Kita. Hierbei ist es sehr 
wichtig, dass sich die Bezugspersonen des Kindes die Zeit nehmen, die das Kind benö-
tigt, um sich gut an den Kitaalltag zu gewöhnen.

Wir pflegen auch enge Kontakte zu den Institutionen, aus denen ein Teil unserer neuen 
Kinder zu uns wechseln. 
Die Kinderkrippe „Krabbelkäfer“ im VW-Werk, die Erzieherinnen besuchen uns  regel-
mäßig alle vierzehn Tage mit einer Kleingruppe zu einer Bewegungseinheit, an der auch 
stets Kitakinder teilnehmen. 
Der Kontakt zu der „Krabbelkiste“ der AWO bezieht sich auf gegenseitige Besuche und 
gemeinsame Aktionen, z.B. den Besuch der Waldstation. 

Somit werden Übergänge nicht als „Brüche“, sondern als „Brücken“ erlebt. Diese „Brücke“ 
ist im Idealfall die Situation, dass das Kind die Erzieherinnen, seine Gruppenmitglieder 
und die Räumlichkeit wiedererkennt, weil es schon vor seinem Eintritt in die Kita einige 
Male zu Besuch war.

Ebenso wichtig ist im Laufe der Kindergartenzeit der Kontakt zur Grundschule, die nächs-
te Institution, in die ein Kind auf schonende und angstfreie Weise eintreten soll.

In unserer Kita leben wir eine intensive Kooperation mit der nahen Grundschule, der 
Friedrich-Ebert-Schule.  
Im letzten Kitajahr finden Schulbesuchstage statt. Die Kinder lernen die Schule kennen, 
indem sie in einer Klasse den Unterricht und eine Lehrkraft erleben und aktiv an einer 
Sportstunde teilnehmen. 
Zudem kommen einige Lehrer regelmäßig in unsere Einrichtung, um den Vorlaufkurs 
durchzuführen und auch die baldigen Schulkinder in ihren Gruppen zu besuchen.

Wir ebnen für unsere Kindergartenkinder den Weg, dass sie die Übergänge positiv 
 erleben und interessiert und motiviert in ihren neuen Lebensabschnitt starten.
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3.4 Chancengerechtigkeit

Alle Kinder haben ein Recht auf frühkindliche Bildung.

 
Mit dieser Überzeugung betreuen wir alle Kinder in der Kindertagesstätte.  
Mit Freundlichkeit und Empathie begrüßen wir Kinder und Eltern und gehen gemeinsam 
den Weg bis zum Eintritt in die Grundschule. 
Auf diesem Weg orientieren wir uns an den Bedürfnissen der Familien, wir haben stets 
ein offenes Ohr für die Belange der Eltern und deren Kinder.  
Unsere pädagogische Arbeit haben wir auf die Bedürfnisse der Kinder ausgerichtet.

 
So sind wir eine Sprach-Kita geworden.

 
Unsere pädagogische Arbeit basiert darauf, dass wir einen guten deutschen Sprachstand 
vermitteln möchten, verbunden mit einem täglichen Bewegungsangebot und der wert-
vollen pädagogischen Arbeit in der Gruppe und mit dem einzelnen Kind. 
Unser Blick auf das einzelne Kind orientiert sich an dessen Stärken, seinen Fähigkeiten 
und liebenswerten Seiten, die wir erkennen, unterstützen und fördern.

In regelmäßigen Gesprächen mit den Eltern sind wir gegenseitig gut informiert über, z.B. 
den Entwicklungsstand des Kindes und den Begebenheiten in der Familie. Für Gespräche 
mit unseren nicht deutschsprachigen Eltern holen wir uns einen „Elternpaten“ hinzu, 
einen Dolmetscher aus dem nahen Stadtteilzentrum.

Seit mehr als zehn Jahren gibt es in unserem Haus auch die Möglichkeit Kinder, die in 
ihrer Entwicklung eine intensivere Unterstützung brauchen, integrativ zu betreuen.

Die Gruppengröße besteht deshalb aus nur fünfzehn Kindern im Alter von 3– 6 Jahren, 
wovon fünf Kindern eine integrative Betreuung ermöglicht werden kann. 
Es stehen zusätzliche pädagogische Fachkraftstunden, d.h. mehr Personal und auch 
erweiterte räumliche Möglichkeiten zur Verfügung. Von diesen Rahmenbedingungen pro-
fitieren alle Kinder in dieser Gruppe.

An regelmäßigen Gesprächsrunden (Interdisziplinäre Gespräche) nehmen die Eltern, die 
betreuende Fachkraft und gegebenenfalls Therapeuten teil, so dass im vertrauensvollen 
Miteinander die Entwicklung des Kindes besprochen, geleitet und begleitet wird.

Die integrative Gruppe befindet sich im Obergeschoss der Kita, mit dem Erdgeschoss 
durch ein Treppenhaus verbunden,. Der Zugang ist somit nicht barrierefrei. 
Aus diesem Grund können wir keine Kinder mit einer körperlichen Behinderung, die z.B. 
getragen werden müssen, betreuen.
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3.5 Sprachliche Bildung 

Sprachbildung

Der Spracherwerb ist für die gesamte Entwicklung der Kinder von großer Bedeutung und 
hängt eng zusammen mit der Entwicklung in allen Bildungsbereichen.

Wir brauchen die Sprache um

… mit anderen Menschen zu sprechen

… Gefühle auszudrücken

… Bedürfnisse zu benennen

… Konflikte zu lösen 

… Freundschaften zu schließen 

… zu lernen

Alle Kinder finden in der Kita eine vielfältige sprachanregende Umgebung mit Spielen, 
Materialien und Spielbereichen, die ihre unterschiedlichen Interessen ansprechen.  
Denn alles, was Neugier weckt, regt die Kinder zum Sprechen mit Erzieherinnen und 
Kindern an. 
Die Erzieherinnen in unserer Kita verstehen sich als Sprachvorbild.  
Die Freude am Sprechen vermitteln wir mit Geschichten, Spielen, Bewegung, Projekten, 
Liedern, Bilderbuchbetrachtungen, Gesprächs- und Erzählsituationen und Spaziergängen 
durch die Natur. 
Dabei erweitern die Kinder stetig ihren Wortschatz und lernen sich immer besser (diffe-
renzierter) auszudrücken.

Sprachförderung

Für Kinder, die erst im Kindergarten in 
Kontakt mit der deutschen Sprache kommen 
und für Kinder, die aus ganz unterschied-
lichen Gründen Lücken in ihrem Spracher-
werb haben, gibt es in der Kita ein zusätzli-
ches Angebot zur gezielten Sprachförderung.

In regelmäßiger Kleingruppenarbeit be-
kommen die Kinder auf spielerische Art 
und Weise entscheidende Hinweise Regeln 
und Strukturen der deutschen Sprache zu 
erfassen. Das neue Wissen entdecken die 
Kinder im  Alltag wieder. So können sie nach 
und nach immer aktiver ihre Welt mit der 
Sprache erobern.

Bei Bedarf und in Absprache mit den Eltern 
können Kinder in der Kita der Sprachheil-
beauftragten des Landkreises vorgestellt 
werden, um frühzeitig zusätzliche Therapie-
maßnahmen (z.B. Logopädie) zu ergreifen.  
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3.6 Individuelle Förderung

Jedes Kind wird seiner Entwicklung entsprechend angenommen, gefördert  
und unterstützt.

 
Mit Eintritt in die Kita begleiten wir die Kinder auf ihrem Weg zum Schulkind. 
Die vielfältigen Angebote helfen, dass sich jedes Kind in seinem  eigenen Tempo weiter-
entwickeln kann.  
Dabei ist es wichtig, Vertrauen in die Kompetenzen des Kindes zu setzen und ihm Gele-
genheit zum individuellen Erforschen und Experimentieren zu geben. 
Gleichzeitig schauen wir intensiv darauf, was ein Kind zu seiner guten Entwicklung noch 
benötigt, z.B. die gezielte Sprachförderung.  
Für uns ist es selbstverständlich, stets als liebevolle und verlässliche Bezugsperson zu 
agieren.So geben wir dem Kind jederzeit den nötigen Rückhalt, indem wir 

 + Sicherheit geben

 + ihm helfen Probleme zu lösen

 + selbst ein Vorbild sind

 + ihm Orientierung und Struktur bieten

Für die individuelle Persönlichkeitsentwicklung bedarf es eines Wechselspiels zwischen 
dem Kind und dem Erwachsenen auf Augenhöhe und einer Vielzahl von Lernorten und 
Situationen.  
In unserem Kitaalltag gehören dazu zum Beispiel die altersgemischte Gruppe, das Frei-
spiel, die angeleiteten Aktionen und die Projekte. Sie alle bieten unterschiedliche Lern-
möglichkeiten, vermitteln kindgerechtes Wissen und stellen Anforderungen im sozialen 
Miteinander.

Besonders möchten wir auf Angebote und Projekte im letzten Kindergartenjahr hin-
weisen, an dem alle „Schukis“ (so nennen wir unsere baldigen Schulkinder) teilnehmen 
können:

 + Würzburger Training 

 + Chemische Experimente

 + Theaterbesuch

 + Büchereibesuch

 + Schukisport

 + Verkehrserziehung

 + Erste-Hilfe-Kurs

 + Medienprojekt

 + Hort- und Schulbesuche

 + Schulranzenführerschein

 + Waldwoche

 + Übernachtung

Nähere Informationen zu diesem Programm erhalten sie am „Schuki-Elternabend“, zu 
dem wir sie im letzten Kitajahr ihres Kindes einladen werden.
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3.7 Gesundheitsförderung

Gemeinsam mit dem Elternhaus legen wir großen Wert auf die Gesundheitsförderung des 
Kindes. Bei folgenden Punkten können sie auf unsere Mithilfe und Unterstützung zählen:

 + dem Toilettengang  

 + weg von der Windel

 + das Händewaschen als Gesundheitsvorsorge

 + das Benutzen der Taschentücher

 + das Einüben der Zahnputztechnik nach der „KAI Plus“ Methode

Desweiteren ist uns sehr wichtig:

 + der zuckerfreie Vormittag

 + das mitgebrachte Frühstück, welches gesund und kauaktiv sein soll

 + der Besuch des Patenzahnarztes, unser Unterstützer für die Zahngesundheit

 + das vollwertige Mittagessen, welches täglich frisch in der Kita zubereitet wird

 + die Bewegungsangebote, die täglich drinnen und draußen stattfinden, sowie das 
 wöchentliche zusätzliche Sportangebot, das von einer Übungsleiterin des  
KSV Baunatal angeleitet wird

 + die Spaziergänge und Ausflüge in die nähere Umgebung, z.B. zur Waldstation

 + das Ausruhen der 3-4jährigen Kinder in eigenen Betten nach dem Mittagessen im 
Mehrzweckraum
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Die „Gesunden Wochen“

Sie finden jährlich für zwei Wochen statt und beziehen die Bereiche

 + Bewegung 

 + Ernährung

 + Hygiene   

ein. In dieser Zeit findet stets ein Elternabend mit unterschiedlichen Referenten zum           
Thema Gesundheit statt.

Die Kindergartenküche:

Unser Küchenteam stellt sich stets auf die individuellen Bedürfnisse und auch  
Wünsche der Kinder ein und erfasst diese in dem wöchentlichen Speiseplan.

Hierbei werden Kinder mit Allergien, Vegetarier und Muslime gleichermaßen berücksich-
tigt. Unsere zahlreich angemeldeten Essenskinder bestätigen, dass die Mahlzeiten sehr 
schmackhaft und die Eltern sehr zufrieden sind.

  

Kranke Kinder:

Sie brauchen Ruhe und Geborgenheit um sich in vertrauter, häuslicher Umgebung 
 auszuruhen und genesen zu können.

Nicht nur das kranke Kind muss zu Hause gesunden, auch ein Geschwisterkind, welches 
die gleiche Kita besucht, muß zu Hause bleiben.

Ist eine ansteckende Erkrankung in der Wohngemeinschaft aufgetreten, kann das Kinder-
gartenkind nicht in der Einrichtung betreut werden.

Es ist dringend notwendig, dass die Eltern ihre Kinder telefonisch entschuldigen und eine 
ansteckende Erkrankung umgehend bekannt geben.
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3.8 Förderung von Resilienz

Resilienz heißt seelische Widerstandskraft.

Die Stärkung der seelischen Widerstandskraft ist ein wichtiger Bestandteil unserer 
 pädagogischen und gesundheitlichen Förderung der Kinder.   
Schon die Jüngsten brauchen Kräfte in sich, um Stress und negative Einflüsse bewältigen 
zu können, dafür benötigen sie eine Fülle von resilienten Fähigkeiten.

Um seelische Belastungen auszuhalten und sogar an ihnen wachsen zu können, braucht 
es stabile emotionale Beziehungen, die Halt und Sicherheit geben. Diese wertvollen 
 Beziehungen bauen zunächst die Eltern und das familiäre Umfeld auf.

In unserer Kindertagesstätte finden die Kinder verlässliche und vertrauensvolle 
 Erzieherinnen, die ihnen ein strukturiertes Umfeld und einen geordneten Tagesablauf 
vermitteln. Dadurch entwickeln sich Sicherheit und Vertrauen gegenüber anderen Men-
schen und gegenüber sich selbst.  
Dies ist z.B. auch das Fundament um Freundschaften mit anderen Kindern zu schließen.

Die Kinder spüren, dass sie ein wichtiger und wertvoller Teil der Gruppe sind, sie bekom-
men Bestätigung und Anerkennung.  
Gleichzeitig begleiten die Erzieherinnen sie bei der Suche nach Lösungen für Probleme. 
Hierbei wird das Kind in seiner Position gestärkt und stets zum Gespräch über seine 
Bedürfnisse motiviert.

Beispiele aus der Kitapraxis

1. Zwei Kinder spielen auf dem Bauteppich 
und geraten in Streit, weil beide ein be-
stimmtes Fahrzeug haben möchten. 
Die Fachkraft reagiert auf den Streit, indem 
sie sich den Grund erzählen lässt.  
Dann regt sie ein klärendes Gespräch zwi-
schen den Kindern an. Im Verlaufe dieses 
Gespräches hält sie sich zurück, evtl wieder-
holt und fasst sie Gesagtes zusammen. Im 
Idealfall einigen sich die Kinder.  
Kinder, die Selbstbewusstsein, Empathie 
und Problemlösefähigkeit verinnerlicht 
haben, finden eine Lösung.

2. Ein Kind wird dazu ermutigt, den Früh-
stückstisch für eine Kleingruppe zu decken. 
Zunächst lehnt es ab, weil diese Aufgabe 
noch neu für es ist.  
Durch positive Verstärkung / Unterstützung 
der Fachkraft wird es aktiv und meistert die 
Herausforderung. 
Ein Kind mit altersentsprechenden Auf-
gaben zu betrauen ist ein guter Weg, sein 
Selbstbewußtsein zu stärken und es zu 
ermutigen, Neues in Angriff zu nehmen.
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3.9 Partizipation

Partizipation bedeutet Beteiligung

 
Kinder sollen bereits im Kindergartenalter an demokratische Prozesse herangeführt 
werden und lernen, altersentsprechende Entscheidungen zu treffen.

In unserer Kita umfasst dies

 + Mitbestimmung im Gruppengeschehen

 + Auswahl und Abstimmung beim gemeinsamen Frühstück

 + Festlegung eines Spielzeugtages

 + Mitgestaltung des Speiseplanes

 + Einwählen in Interessengruppen in den „Gesunden Wochen“

 + Gemeinsame Gesprächsrunden, z.B. Problemlösung im Miteinander

Wir begegnen unseren Kindern auf Augenhöhe und betrachten sie stets als gleichwertige  
Gesprächspartner.  
Die Kinder werden ermutigt ihre Vorschläge, Ideen und Bedürfnisse zu äußern, so dass 
sie eine Wertschätzung ihrer Person erleben.

Unsere Elternschaft.

Auch hier streben wir an, dass sich die Eltern aktiv am Leben in der Kita beteiligen.  
Wir bieten ihnen die Möglichkeit ihre Wünsche im Hinblick auf die Inhalte der Elternaben-
de und Gesprächsnachmittage zu äußern. 
Zum Hospitieren in der Gruppe des Kindes und der Begleitung von Aktionen und Projek-
ten laden wir stets ein.  
Durch die Beteiligung der Eltern kommt es ganz automatisch zu einer Transparenz un-
serer pädagogischen Arbeit, die für die von uns angestrebte Erziehungspartnerschaft 
unbedingt notwendig ist.

Partizipation bedeutet für uns, dass durch die Beteiligung von Kindern und Eltern eine 
Zufriedenheit und Wertschätzung entsteht, die zum positiven Miteinander und dadurch 
zum Wohle aller unserer Kinder beiträgt.
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3.10 Kommunale Bildungsplanung

Um jedem Kind die bestmögliche Chance für seine ganzheitliche Förderung zu geben, 
bedarf es dem Zusammenspiel vieler Akteure, die als Kooperationspartner (regelmäßige 
Zusammenarbeit) und Vernetzungspartner ( Institutionen, die uns im Laufe eines Kitajah-
res begleiten) unsere pädagogische Arbeit unterstützen und begleiten.

Kooperationspartner:  Vernetzung:

Elternschaft der Kita Birkenallee ______________ Kita Elternverein

Vorlesepaten _________________________________ Kinderärzte in Baunatal

Stadtteilzentrum _____________________________ Bücherei

Kinder-und Familienzentrum __________________ Polizei

Kitas der Stadt Baunatal ______________________ Feuerwehr

Grundschule FES ______________________________ Johanniter Unfallhilfe  

Hort Flic Flac _________________________________ Sprachheilbeauftragte

VW Kinderkrippe

AWO Kinderkrippe ____________________________ Physiotherapeuten

AWO Begegnungsstätte _______________________ Frühförderstelle

Patenzahnarzt ________________________________ Logopädie u. Ergotherapie 

KSV Baunatal _________________________________ Jugendamt 

Waldstation

Musikalische Früherziehung



Kindertagesstätte Birkenallee 23

3.11 Soziale Kompetenzen

„Soziale und emotionale Kompetenz bedeutet mich selbst und meine Mitmenschen 
 verstehen zu lernen“. (Teamdefinition) 

 
Das Erlernen sozialer und emotionaler Kompetenz ist eine wichtige Entwicklungsaufga-
be in der Kindergartenzeit. Beide sind eng miteinander verbunden und beeinflussen die 
Qualität unseres Miteinanders als Menschen. 
Sie bestimmen, wie gut wir mit eigenen Gefühlen und denen der anderen umgehen und 
soziale Konflikte bewältigen.

In unserer Einrichtung bieten wir jedem Kind das passende Umfeld um seine sozialen 
Kompetenzen im täglichen Erleben und Zusammensein mit Kindern und Fachkräften zu 
entwickeln. 
Alle Eltern erleben ihr Kind in der Eingewöhnungszeit unterschiedlich, doch zumeist ist 
das Kind zunächst ablehnend und nicht interessiert am Geschehen.  
Dies ist der Einstieg in den Lernprozess. 

Die Kinder erfahren ihre eigenen Bedürfnisse und durch das tägliche Zusammensein mit 
Gleichaltrigen wachsen sie in ihrer kleinen Weltanschauung, denn:  
„Auch mein neuer Freund hat Bedürfnisse und wenn ich mit ihm spielen will, muss ich 
diese berücksichtigen. Und wenn ich im Stuhlkreis sitze, muss ich lernen geduldig zu war-
ten, bis ich dran bin“.

Wir unterstützen die Entwicklung in unserer täglichen Arbeit mit dem Kind altersgerecht 
und bieten durch eine klare Struktur des Tagesablaufes, durch Rituale, Regeln und Gren-
zen einen sicheren Rahmen zum Erwerb dieser Fähigkeiten. 
Das tägliche Freispiel, angeleitete Aktionen und unsere Sprachfördereinheiten gehören 
ebenso dazu wie das zusätzliche Angebot Bewegung und Musik.

Durch eine regelmäßige Teilnahme am Kindergartengeschehen wird ihr Kind seine sozia-
len Kompetenzen in diesen vielen Bereichen üben und festigen. 
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3.12 Positive Lernbedingungen und  
Bildungserfahrungen ermöglichen

Positive Lernbedingungen und Bildungserfahrungen beginnen mit einer gut gelungenen 
Eingewöhnung. 
Wir legen Wert darauf, dass die Zeit der Eingewöhnung eingehalten und konsequent 
durchgeführt wird, wobei ein jedes Kind individuell die Dauer und Intensität bestimmt.

Nach dieser Zeit des intensiven Ankommens geben wir den Kindern, durch das Bereitstel-
len von verschiedenen Materialien die Möglichkeit sich auszuprobieren und den Prozess 
der ganzheitlichen Förderung zu aktivieren. 
In einer freundlichen, vertrauensvollen Atmosphäre motivieren wir die Kinder mutig auf 
neue Situationen zu zu gehen  und die Vielfältigkeit der Angebote zu nutzen. Dies kann 
das Erforschen der Puppenecke sein, genauso wie die Spielmöglichkeiten auf dem Bau-
teppich auszuprobieren.

Durch themenbezogene Gruppenarbeit und deren unterschiedliche Inhalte sammeln die 
Kinder wichtige Lern- und Bildungserfahrungen, wie z.B. durch Fingerspiele, Bilderbuch-
betrachtungen, Malaktionen, Experimentieren, Backen und Kochen.

Einen besonderen Schwerpunkt bilden hierbei auch die Excursionen außerhalb des 
 Kindergartens. 
Die Besuche z.B. in der Waldstation, auf dem Bauernhof und in der Bücherei oder auch 
bei einem Imker vermitteln den Kindern eine große Vielfalt an Sachkenntnissen. Zurück 
in der Kita werden diese durch Gespräche und Bastel- und Malaktionen vertieft. 
Hierbei möchten wir die Bedeutung des Spiels besonders hervorheben, weil es für die 
emotionale, kognitive und soziale Entwicklung des Kindes sehr wichtig ist und in unse-
rem Kindergartenalltag einen gebührenden Raum einnimmt. 

Das Spiel, mit seinen verschiedenen Inhalten und Formen, fördert die Kreativität der 
Kinder und läßt ihr Selbstvertrauen, ihre Kooperations- und  Konfliktlösefähigkeit und 
Entwicklungsfreude wachsen.

Desweiteren werden in unseren Kitagruppen ganz bewußt Kinder altersgemischt, von 
3– 6 Jahren, betreut. Die Kleinen orientieren sich an den älteren Kindern, ahmen nach 
und verinnerlichen bestimmte Fähigkeiten, z.B. Spielgestaltung und die Regeln beim 
Frühstück einzuhalten. 

Die Älteren wiederum übernehmen Verantwortung, können dadurch ein gutes Sozial-
verhalten entwickeln und werden in ihrem Selbstwertgefühl gestärkt.

Viele Lernprozesse werden bei den Kindern durch eine klare Struktur, z.B. im Tages-und 
Wochenablauf, und durch regelmäßige Wiederholungen verinnerlicht. Das Wiedererken-
nen steigert die Motivation der Kinder, denn ein bestimmtes Spiel im Stuhlkreis täglich 
zu spielen ist nicht langweilig, sondern macht ganz viel Spaß.

Auf dem Weg zum Schulkind hat das Kind viele Lernprozesse zu durchleben, um seine 
Fähigkeiten zu entwickeln und im sozialen Umfeld zu bestehen.

Wir hoffen, dass unsere pädagogische Arbeit ein jedes Kind zu einem guten Start in der 
Grundschule befähigt.
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„Kinder sollten mehr spielen, 
als viele Kinder es heutzutage tun. 
Denn wenn man genügend spielt, 
solange man klein ist, 
dann trägt man Schätze mit sich herum, 
aus denen man später sein ganzes Leben 
lang schöpfen kann.“
Astrid Lindgren
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4. Fortbildung und Qualitätssicherung

Diese hauseigene Konzeption sichert unsere Qualität.  
Sie ist keinesfalls in Stein gemeißelt und nicht als starr zu betrachten.  
Wir werden sie immer wieder neu beurteilen und gegebenenfalls überarbeiten und an-
passen.

Unser Team nimmt regelmäßig an Fortbildungen teil, die vor Ort angeboten werden. 
Die Kolleginnen haben außerdem die Möglichkeit nach eigenem Interesse Fortbildungen 
zu besuchen, auch Bildungsurlaube sind möglich.

Seit einigen Jahren haben wir Supervision, in der wir, unter Anleitung eines Supervisors 
unsere pädagogische Arbeit überdenken, diskutieren und auch neue Wege einschlagen.

Regelmäßige große Teamsitzungen (mit allen Kolleginnen und Kollegen) finden einmal im 
Monat an einem Nachmittag statt. 
Zu kleinen Teamsitzungen treffen wir uns, je nach Bedarf, am Vormittag mit jeweils einer 
Kollegin aus jeder Gruppe.

Um unser Tun stets zu reflektieren und neue Erkenntnisse einfließen zu lassen, bedarf es 
des kontinuierlichen Austausches der Fachkräfte untereinander. 
Hierbei nutzen wir auch unsere zahlreichen Kooperationspartner vor Ort und binden Ex-
perten wie den Leiter der Waldstation in unsere Arbeit ein, indem wir Aktionen gemein-
sam planen und durchführen. 

Die Qualität zu sichern ist ein fortlaufender Prozess, an dem alle Mitarbeiter der Kinder-
tagesstätte gleichermaßen beteiligt sind. 
So findet eine Identifikation mit dem eigenen Tun statt und die pädagogische Arbeit wird 
zum Wohle aller motiviert geleistet.. 

Einmal im Jahr wird eine Elternbefragung durchgeführt, hierbei wird abgefragt, welche 
Themen für einen Elternabend von Interesse sind.

Die Gruppenelternabende dienen auch dazu, dass unsere pädagogische Arbeit für die 
Familien transparent wird. 
Zur Sicherung unserer guten Qualität ist uns die Meinung der Eltern sehr wichtig.

 

Die pädagogisch wertvollen Inhalte unserer Arbeit sind dann gesichert, wenn alle im 
Team diese mittragen, wenn alle das gleiche Ziel verfolgen und wenn eine regelmäßige 
Evaluierung stattfindet. 
Davon sind wir überzeugt und so wollen wir auch weiterhin zusammenarbeiten.
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5. Ausblick

Unsere pädagogische Arbeit ist ausgerichtet auf unseren Schwerpunkt, die Sprach-
förderung. In den kommenden Jahren werden wir uns damit beschäftigen, die alltags-
integrierte Sprachbildung weiter zu entwickeln und unser Sprachförderprogramm zu 
festigen.

 
Die Tatsache, dass wir eine Sprach-Kita sind, prägt das tägliche Geschehen in unserer 
Einrichtung. 
Die alltagsintegrierte Sprachbildung, die inklusive Pädagogik und die Zusammenarbeit 
mit den Familien stellen die Arbeitsschwerpunkte in unserer Kindertagesstätte dar.   
Wie wir diese Aufgaben bestmöglichst bewältigen, wird von uns immer wieder diskutiert. 
Wir planen unsere Arbeit praxisorientiert und setzen neue Ideen im Kindergartenalltag 
um.

 
Bewährte und erfolgreiche Projekte, z.B. die Aktionen im letzten Kindergartenjahr, möch-
ten wir beibehalten, diese stets überdenken und der jeweiligen Begebenheit anpassen, 
z.B. den Bedürfnissen der baldigen Schulkinder. 
Weiterhin werden die zusätzlichen Angebote in Musik und Bewegung durchgeführt.

 
Die Kooperationsarbeit im direkten Umfeld wird uns auch weiterhin intensiv beschäftigen. 
Unsere Kita ist Teil des Kinder-und Familienzentrums Baunsberg. 
Gemeinsam mit der Kindertagesstätte Bornhagen, dem Kindergarten des Elternvereins 
und dem Stadtteilzentrum Baunsberg organisieren wir ein umfangreiches Bildungs- und 
Betreuungsangebot für Kinder und ein vielfältiges Veranstaltungs- und Beratungsange-
bot für Erwachsene.

 
Wir sind uns bewußt, dass unsere pädagogische Arbeit ein steter Prozess ist und immer 
wieder neu durchdacht und hinterfragt werden muss.

 
Wir stellen den Anspruch an uns in der Kindertagesstätte Birkenallee stets zum Wohle 
der uns anvertrauten Kinder zu handeln.
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