Pädagogisches Konzept
der Kindertagesstätten der Stadt Baunatal

Hier
spielt
die
Zukunft!
Bildung, Betreuung und Erziehung von Anfang an
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Vorwort
Baunatal ist eine soziale und familienfreundliche
Stadt. Schon früh hat die Kommune die richtigen Weichen gestellt, um gerne von Familien als
Wohnort und von Betrieben als Standort gewählt
zu werden. Ein wichtiger Faktor ist dabei das
Thema Bildung. Den Bildungsakteurinnen und
Bildungsakteuren in Baunatal ist es ein gemeinsames Anliegen, Bildungschancen und damit
Lebenschancen zu fördern. Auf der kommunalen
Ebene heißt dies, dass alle an Bildungs- und
Erziehungsprozessen beteiligten Einrichtungen
miteinander kooperieren und gemeinsam die
Verantwortung für das Aufwachsen von Kindern
und Jugendlichen wahrnehmen. Die Stadt Baunatal
hat sich als eine der ersten
Kommunen bundesweit auf
den Weg gemacht, im Prozess
der kommunalen Bildungsplanung die Kooperation und
intensive Zusammenarbeit
aller Bildungsakteure zu einem verlässlichen Netzwerk
auszubauen.
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Vorwort

In der Baunataler Bildungslandschaft nehmen
die kommunalen Kindertagesstätten dabei eine
wichtige Rolle ein. Sie gewährleisten jeder Familie
ein wohnortnahes, verbindliches und qualitativ
hochwertiges pädagogisches Angebot für ihre
Kinder und sorgen damit für optimale Bedingungen, wenn es um Bildungs- und Chancengerechtigkeit und die Möglichkeit auf gesellschaftliche
Teilhabe geht.
Bereits vor mehr als zehn Jahren legte die Stadt
Baunatal in einer Vorreiterrolle ein umfassendes Pädagogisches Konzept für alle städtischen
Kindertagesstätten vor. Die vorliegende Fortschreibung des Konzepts stellt einen wichtigen
Baustein der Qualitätsentwicklung im Bereich der
Kindertagesstätten dar und passt die Inhalte der
pädagogischen Arbeit in den städtischen Einrichtungen den neuen gesellschaftlichen Herausforderungen sowie gesetzlichen Reformen an.
Neue fachliche Erkenntnisse sind dabei genauso
eingeflossen wie der veränderte Bedarf von Familien. Das Betreuungsangebot für Kinder ab dem
vollendeten ersten Lebensjahr wurde ebenso
ausgeweitet wie das Angebot für die Betreuung
von Schulkindern. Damit leistet das vorliegende
Pädagogische Konzept einen wichtigen und notwendigen Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie
und Beruf.

Das Pädagogische Konzept sorgt für eine große
Transparenz für Eltern und Kinder, Politik und
(Fach-) Öffentlichkeit. Es soll möglichst vielen
Menschen die Möglichkeit bieten, sich über die
Grundlagen der pädagogischen Arbeit in den
städtischen Einrichtungen zu informieren. Kritik
und Anregungen sind uns dabei sehr wichtig. Sie
helfen, die Qualität der pädagogischen Arbeit in
unseren Einrichtungen stetig zu hinterfragen und
weiter zu entwickeln.
An der Fortschreibung des Pädagogischen Konzepts sind alle pädagogischen Fachkräfte aus den
städtischen Einrichtungen intensiv beteiligt. Es
bündelt die gesamte fachliche Expertise, bezieht
die Erfahrungen aus der praktischen Arbeit in den
Kindertagesstätten mit ein und bindet auch die
Eltern stärker als bisher mit ein. Ergänzt wird das
Pädagogische Konzept durch hauseigene Konzeptionen der einzelnen Kindertagesstätten. Diese
machen deutlich, wie die pädagogischen Ziele
des Pädagogischen Konzepts in den einzelnen
Kindertagesstätten praktisch umgesetzt werden.
Jede Einrichtung zeichnet sich wie bisher durch
ein eigenes Profil aus, das in den hauseigenen
Konzeptionen dargestellt wird. Dabei erfahren
sozialräumliche Aspekte, die Ressourcen vor Ort
und die unterschiedlichen Bildungsakteure sowie
die jeweilige Zusammenarbeit in den Baunataler
Stadtteilen stärkere Berücksichtigung.

Die steigende Nachfrage an Betreuungsplätzen,
nicht zuletzt durch die Ausweitung des Rechtsanspruchsbereiches für Kinder ab einem Jahr, stellt
auch die Stadt Baunatal vor eine ständige Herausforderung. Die ständige Herausforderung liegt
in den Prognosen: Angesichts stärkerer Zuzüge in
den letzten Jahren ist keine längerfristige Vorhersage darüber möglich, wie sich der Platzbedarf
speziell für Kinder unter 3 Jahren in absehbarer
Zeit entwickeln wird. Trotz dieser Planungsherausforderung ist es der Stadt Baunatal bislang
immer gelungen, allen zu betreuenden Kindern
im Rechtsanspruchsbereich und darüber hinaus
im Grundschulalter einen Platz zur Verfügung zu
stellen.

Silke Engler,
Bürgermeisterin der Stadt Baunatal

Vorwort
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I. Einleitung
Jedes Kind ist wertvoll und einzigartig. Es ist von
Anfang an eine eigenständige Persönlichkeit mit
individuellen Bedürfnissen, Interessen und Fähigkeiten. Auf seinem Weg in ein selbstbestimmtes
Leben braucht es Erwachsene an seiner Seite,
die es beim Aufwachsen und Lernen behutsam
begleiten und fördern. Das ist eine große Verantwortung - und eine Aufgabe, der sich die pädagogischen Fachkräfte in den Kindertagesstätten
der Stadt Baunatal mit ganzem Herzen und viel
Engagement widmen.
Die städtischen Kindertagesstätten bieten
Bildung und Betreuung vom vollendeten ersten
Lebensjahr bis zum Ende der Grundschulzeit an.
Das vorliegende Pädagogische Konzept ist das
fachliche Fundament, auf dessen Basis die tägliche Arbeit in allen Kindertagesstätten der Stadt
Baunatal fußt. Es stellt unsere pädagogische
Arbeit, die Ziele und Schwerpunkte sowie die Besonderheiten der kommunalen Arbeit der Kindertagesstätten vor und bietet Orientierung bei der
Bearbeitung und Beantwortung konzeptioneller
Fragen. Insofern dient das Pädagogische Konzept
als Grundlage für die hauseigenen Konzeptionen,
in denen die einzelnen Kindertagesstätten ihr
jeweils eigenes Profil entwickeln.
Um gesellschaftlichen Veränderungen und dem
sich wandelnden Bedarf von Kindern und ihren
Familien gerecht zu werden, wurde das 2007 veröffentlichte Pädagogische Konzept fortgeschrieben und 2017 neu aufgelegt.
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I. Einleit ung

Die Lebenswelten für Kinder und Jugendliche
werden offener, pluraler, individueller und vorläufiger. Ihre Einbindung in ein ideologisch und
wertgebunden stabiles Koordinatensystem wird
schwächer, familiäre Bezugssysteme fragiler.
Gleichzeitig werden Kinder mit den Vorzügen
und Zumutungen, einer wachsenden Teil-Selbstständigkeit sehr viel früher konfrontiert als noch
vor wenigen Jahren. Ihnen eröffnen sich vielfach
Gestaltungschancen, die ihnen möglicherweise
zwar ungeahnte Zugänge und Freiheiten ermöglichen, ihnen aber auch schon früh abverlangen,
sich selbst aktiv einzubringen und zu positionieren. Auch sollen Kinder und Jugendliche in der
Lage sein, mit den vielfältigen Anforderungen
„neuer“ Medien adäquat umzugehen. Kindheit
findet zunehmend in öffentlicher Betreuung statt
und wird zu einer biografischen Selbstverständlichkeit. Diese gesellschaftlichen Herausforderungen stellen die Ausgangslage sowohl für das
Pädagogische Konzept als auch die pädagogische
Planung und Gestaltung der Arbeit in den Kindertagestätten dar. Die Qualität der pädagogischen
Arbeit in unseren städtischen Kindertagesstätten
wird im Rahmen der Konzeption kontinuierlich
überprüft und weiterentwickelt.
Rechtliche Reformen wie das 2012 in Kraft
getretene neue Kinderschutzgesetz schreibt
vor (in Einheit mit dem § 45 SGB VIII), dass alle
Einrichtungen, in denen »Kinder oder Jugendliche
ganztägig oder für einen Teil des Tages betreut
werden«, Konzepte zu entwickeln, in denen
»geeignete Verfahren der Beteiligung sowie die
Möglichkeit der Beschwerde in persönlichen
Angelegenheiten« ausgewiesen werden. Auch hier
bietet das Pädagogische Konzept den Rahmen zur
Weiterentwicklung.

Die Neuauflage des Pädagogischen Konzepts ist
das Ergebnis einer intensiven, fachlichen Diskussion und stetiger kritischer Reflektion des
Kita-Alltags, an der alle pädagogischen Fachkräfte der städtischen Kindertagesstätten beteiligt
waren. Das Konzept ist entstanden in einem
gemeinsamen Verständigungsprozess, bei dem
die vielen Erfahrungen der Fachkräfte ebenso
einflossen, wie aktuelle fachliche Erkenntnisse und der Bedarf der Familien. Ziel ist es, ein
Konzept zu entwickeln, das von allen Fachkräften
getragen wird.
Allen Kindern ist in den städtischen Einrichtungen eine Chance auf gesellschaftliche Teilhabe,
Bildung und eine gute und gesunde Entwicklung
– unabhängig ihrer Konfession, Nationalität und
Kultur möglich. Kinder verschiedenen Alters
sowie mit unterschiedlichen körperlichen und
geistigen Entwicklungsvoraussetzungen können
sich in unseren Kindertagesstätten unbefangen
begegnen. Sie lernen, mit dem Anderssein umzugehen und es als Bereicherung zu erleben.

Die Kindertagesstätten begreifen sich als einer
von vielen Orten, an denen Kinder in Baunatal
ihre Freizeit verbringen und sich bilden. Einrichtungsbezogene Grenzen und Strukturen werden
so aufgelöst und Möglichkeiten geschaffen,
Kinder und ihre Familien in einem lebendigen
sozialen Netzwerk gemeinsam einrichtungsübergreifend und kontinuierlich zu begleiten. In den
pädagogischen Fachkräften finden die Kinder zugewandte und verlässliche Bezugspersonen, die
ihnen mit Toleranz, Respekt und Zuversicht begegnen und denen eine gute Zusammenarbeit mit
den Eltern ebenso wichtig wie selbstverständlich
ist. Darüber hinaus arbeiten pädagogische Fachkräfte aller Kindertagesstätten auch engagiert
in der kommunalen Bildungsplanung mit an der
Kooperation und Vernetzung aller Akteure, die in
Baunatal an Bildungs- und Erziehungsprozessen
beteiligt sind.
In unseren Kindertagesstätten heißen wir Kinder,
ihre Eltern und Familien gleichermaßen herzlich
willkommen und wünschen uns, dass sie sich bei
uns wohlfühlen und gern in die Kindertagesstätte
kommen. Mit der vorliegenden Konzeption geben
wir der interessierten Öffentlichkeit und insbesondere den Eltern die Möglichkeit, die Grundlagen unserer Arbeit kennenzulernen. Wir laden
Sie ein, sich über die Bildung, Betreuung und
Erziehung Ihrer Kinder in den Kindertagesstätten
der Stadt Baunatal zu informieren – und so die
Gewissheit zu erlangen, dass Ihr Kind bei uns
jederzeit gut aufgehoben ist.
Wir bedanken uns für Ihr Interesse und stehen für
weitere Fragen und Anregungen gern zur Verfügung.

I. Einleit ung
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II. Bild vom Kind
Jedes Kind ist einzigartig. Es hat von Anfang an
sein eigenes Temperament und seinen eigenen
Charakter und ist ausgestattet mit grundlegenden Kompetenzen. In unseren Kindertagesstätten
wird jedes Kind in seiner Individualität respektiert und geschätzt. Seine Ideen, seine Stärken,
seine Ausdrucks- und Gestaltungsmöglichkeiten
werden in der Gemeinschaft als Bereicherung
gesehen.
Das pädagogische Handeln in den Kindertagesstätten setzt nicht bei den Defiziten und Schwächen des Kindes an, sondern an seinem individuellen Entwicklungsstand. Dadurch erlebt sich
das Kind kompetent und bleibt motiviert, seine
Stärken und Interessen weiter zu entwickeln und
seine Welt weiter zu erkunden.
Kinder sind Entdecker und Forscher. Sie erkunden
von Geburt an die Welt mit allen Sinnen und streben mit Neugier nach immer weiterem Wachstum.
Sie haben einen großen Wissensdrang, lernen mit
Leichtigkeit, Begeisterung und vor allem in großen Schritten. Sie stellen viele Fragen und sind in
ihrem Tun Erfinder, Künstler, Physiker, Mathematiker, Philosophen etc. Diese Neugier und dieser
Drang zu lernen wird gefördert, indem wir für
Kinder eine Umgebung schaffen, in der jedes Kind
in seinem eigenen Tempo Erfahrungen sammeln
und je nach Interesse und Bedürfnis Gelerntes
vertiefen kann. Wir nehmen die Fragen der Kinder
ernst und vermitteln Spaß bei der Suche nach
Antworten und weiteren Fragen. Damit erfährt
das Kind nicht nur Freude am selbstbestimmten
Lernen, sondern erlebt sich selbst als wissend. Es
entwickelt so langfristig ein positives Selbstkonzept. Kinder erforschen neben der materiellen
auch die soziale und kulturelle Umwelt. Dabei
nimmt die Kommunikation mit dem Lebensumfeld des Kindes im Laufe seiner Entwicklung beständig zu, so dass auch das Weltverstehen der
Kinder sukzessive zunimmt.
Kinder haben Rechte. Diese sind in der UN-Kinderrechtskonvention festgelegt. Ein wesentliches
Recht ist das Recht auf Beteiligung. Kinder werden an Planungs- und Entscheidungsprozessen in
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II. Bild vom K ind

den Kindertagesstätten beteiligt,
damit sie ihre Anliegen einbringen und an deren Umsetzung
mitwirken können. So können sie
ihre Lebenswelt mitgestalten und ein demokratisches Miteinander erlernen.
Die pädagogischen Fachkräfte vertrauen auf die
Kompetenzen des Kindes, geben sanfte Impulse
und vorrübergehende, einfühlsame Hilfestellungen für seine nächsten Lern- und Entwicklungsaufgaben. Die Fachkräfte erfassen durch gezielte
Beobachtung, Dokumentation und kommunikativen Austausch mit dem Kind den Entwicklungsstand des Kindes, um dadurch gezielt den
nächsten Schritt pädagogisch begleiten und
unterstützen zu können.
Die so entstehenden Bildungsprozesse gestalten
die Kinder im Zuge der Auseinandersetzung mit
sich und ihrer Umwelt aktiv mit (im Sinne der
Bildung als ko-konstruktiver Prozess). Sie lernen in konkreten Situationen und in Interaktion
mit Erwachsenen und anderen Kindern mit- und
voneinander, durch gemeinsames Tun, Erklären
und Zeigen, Vormachen und Üben. Dabei behalten
sie die Initiative und bestimmen den Verlauf des
sozialen Prozesses.
Nachhaltig lernen sie dabei vor allem, wenn sie
etwas interessiert und emotional bewegt. Die
Aufgabe der Erwachsenen ist es, die Kinder in
ihrer Entwicklung behutsam zu begleiten und zu
fördern. Dazu gehört, ihnen entsprechend ihres
Alters und Entwicklungsstandes immer neue
Entwicklungsräume zu öffnen und diese stetig zu
erweitern. Kinder sind auf Anregungen und eine
lernfördernde Umgebung angewiesen, damit sie
sich bestmöglich entwickeln können.
Eine Grundbedingung dafür, dass Kinder aktiv
lernen und sich positiv entwickeln können, sind
erwachsene Bezugspersonen, die ihnen mit
Respekt und Toleranz begegnen, ihnen Geborgenheit, Vertrauen und Zuversicht vermitteln und mit
ihnen Freude am gemeinsamen Tun erleben.

III. Pädagogische Schwerpunktthemen
Gesellschaftliche Veränderungen erfordern eine
stetige Anpassung der pädagogischen Arbeit. Mit
der Fortschreibung des Pädagogischen Konzepts
soll der Stellenwert der Bildung „von Anfang an“
noch deutlicher werden. Die Schwerpunktthemen dieses Pädagogischen Konzepts stellen die
Basisthemen des zukünftigen gesellschaftlichen
Miteinanders dar. Sie beinhalten aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse genauso wie das Alltagswissen und die Erfahrung des pädagogischen
Fachpersonals. Daher werden die nachfolgenden
Themen für die pädagogische Arbeit in den Kindertagesstätten der Stadt Baunatal als grundlegend erachtet. Einzelne Bildungsthemen wie
Gesundheitserziehung, Bewegung und Musik sind

unverändert bedeutend für den pädagogischen
Alltag. In der Fortschreibung haben Prozesse
der kommunalen Bildungsplanung, sozialräumliche Betrachtungen genauso wie Medien- und
Sprachbildung, Inklusion und die Gestaltung von
Übergängen an Bedeutung gewonnen.
Alle Schwerpunktthemen des Pädagogischen
Konzeptes finden sich in den hauseigenen Konzeptionen wieder. Dort wird die Umsetzung der
Themen im pädagogischen Alltag unter besonderer Berücksichtigung der sozialräumlichen
Bedingungen der jeweiligen Kindertagesstätte
ausführlich erläutert.

1. P
 ädagogische Beziehung als Grundlage
Eine sichere, auf Vertrauen basierende Bindung
ist die Grundvoraussetzung für eine gesunde Entwicklung des Kindes. Kinder brauchen Bezugspersonen, die ihnen mit Offenheit und Wertschätzung begegnen und die sie in ihrer Individualität
akzeptieren. Sie brauchen Menschen, die sie
fördern und die ihnen Verlässlichkeit vermitteln.
Diese stabilen Beziehungen sind das Fundament,
von dem aus sich das Kind aufnahmebereit und
neugierig der Welt zuwenden kann. Sie sind damit
grundlegend für das Erreichen aller pädagogischen Ziele.
Die Gestaltung einer tragfähigen pädagogischen
Beziehung ist darum die wichtigste Aufgabe der
pädagogischen Fachkräfte in den Kindertagesstätten. Dazu gehört, dass die pädagogische
Fachkraft emotional verfügbar ist, die Kinder in
ihrer Einzigartigkeit wahrnimmt, das jeweilige
Verhalten des Kindes und seine Befindlichkeit
richtig interpretiert und zeitnah reagiert – durch
Sprache, Emotionen, Mimik, Gestik und ein
konstantes und verlässliches Verhalten. Kinder
brauchen die Sicherheit, dass sie in jeder Situ-

ation (etwa bei Angst und Bedrohung) Schutz,
Verständnis und Hilfe bekommen, und dass die
Bezugspersonen auch gemeinsam mit dem Kind
schwierige Momente bewältigen können. Dadurch
gewinnt das Kind Selbstbestätigung und Selbstbewusstsein, Sicherheit und Vertrauen.
Auf der Grundlage einer vertrauensvollen Beziehung wird die Persönlichkeitsentwicklung des
Kindes und gelingendes Lernen/Bildung erst
möglich. Voraussetzung ist eine offene,
aufnahmebereite Haltung des Kindes.
Offen kann es jedoch nur sein, wenn
es sich nicht bedroht, sondern
sicher und geborgen fühlt. Dazu
tragen neben den verlässlichen Bezugspersonen auch
die klaren und transparenten Alltagsstrukturen in
den Kindertagesstätten bei.

III. Pädagogische Schwerpunk t themen
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So unterstützt kann das Kind in der Kindertagesstätte vielfältige Erfahrungen sammeln,
Sozialverhalten entwickeln, seine kognitiven und
kreativen Potentiale entfalten und die eigenen
Kompetenzen erproben. Eingebettet in eine stabile Gemeinschaft lernt es Grenzen auszuhandeln
und einzuhalten und hat die Freiheit Fehler zu
machen. Hierbei vermitteln ihm die pädagogischen Fachkräfte das Zutrauen, dass es auch mit
Misserfolgen und Enttäuschungen zurechtkommt.

Beim spielerischen Lernen in der Gruppe orientiert sich das Kind sowohl an den pädagogischen Fachkräften als auch an anderen Kindern.
Es beobachtet zum Beispiel das Verhalten von
Vorbildern und ahmt es nach (Lernen am Modell). Imitiert werden dabei Verhaltensweisen,
mit denen die Modellperson Erfolg hatte. Zudem
werden Verhaltensweisen übernommen, wenn
die Beziehung zu den betreffenden Personen von
freundlicher Zuwendung, Anerkennung und Lob
gekennzeichnet ist. Das macht noch einmal die
besondere Bedeutung von gelungenen Bindungen
deutlich.

2. Bildungs- und Erziehungspartnerschaft
Die Familie ist für Kinder der wichtigste Ort des
Aufwachsens. Sie hat entscheidenden Einfluss auf
ihre Entwicklung und Bildung. Die Eltern tragen
dabei eine große Verantwortung. Sie sind Experten ihres Kindes, kennen es in der Regel am
besten und begleiten es kontinuierlich in seinem
Lebenslauf.
Mit dem Eintritt des Kindes in eine Kindertagesstätte oder Kindertagespflege trifft es dort auf
neue Bezugspersonen und Regeln und ist fortan
Teil von zwei sich überschneidenden Systemen
– der Familie und der Kindertagesstätte. Eine
intensive, partnerschaftliche Beziehung zwischen beiden wirkt sich dabei positiv auf die
kindliche Entwicklung aus. Im Mittelpunkt dieser
Erziehungspartnerschaft steht die gemeinsame
Verantwortung für das Kind.
Diese beginnt beim Aufnahmegespräch und in der
Eingewöhnungszeit, die in den Kindertagesstätten im Rahmen eines speziellen Konzepts gestaltet wird. Dabei stehen die individuellen Bedürfnisse des Kindes und der Familie im Fokus.
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III. Pädagogische Schwerpunk t themen

Auf der Basis von gegenseitiger Wertschätzung,
Vertrauen, Respekt und Dialogbereitschaft
können sich die Familien/Eltern und die pädagogischen Fachkräfte in den Kindertagesstätten
ergänzen und bereichern und damit gemeinsam
die positive Entwicklung des Kindes stärken.
Ein offenes und vertrauensvolles Verhältnis
ist die Voraussetzung für eine gute Gestaltung
des Erziehungs- und Bildungsprozesses. Dazu
dient eine transparente Alltagsgestaltung in der
Kindertagesstätte, die es den Eltern ermöglicht
die Abläufe und Arbeitsweisen der Einrichtung
kennenzulernen und nachzuvollziehen. Zudem
erhalten die Eltern regelmäßig Rückmeldungen
zu ihrem Kind, etwa über sein Verhalten in der
Gruppe sowie Lernerfolge. Gleichzeitig bieten die
pädagogischen Fachkräfte das Gespräch über die
familiäre Situation des Kindes an, um die Ausgangslage in der Familie verstehen zu können.
Dies ermöglicht es, das Kind in seiner Ganzheit zu
sehen und die Welt der Familie (und des sozialen
Raumes in dem sie lebt) sowie der Kindertagesstätte besser zu vereinen.

Um die Zusammenarbeit mit den Eltern auf eine
möglichst breite Basis zu stellen, bieten die
Kindertagesstätten eine Vielzahl von Möglichkeiten an. Im Bereich der Kommunikation gehören
neben den Entwicklungs- und terminierten Gesprächen die sogenannten Tür- und Angelgespräche dazu. Sie ermöglichen einen spontanen und
wechselseitigen Austausch über die Entwicklung
des Kindes und geben den Eltern die Sicherheit,
jederzeit einen Ansprechpartner zu finden. Daneben laden die Einrichtungen regelmäßig zu Elternabenden ein. Es werden Infoveranstaltungen
zu bestimmten Themen organisiert; Elternbriefe,
Ausstellungen und ähnliches informieren zudem
über aktuelle Geschehnisse.
Das aktive Einbringen der Eltern in den pädagogischen Alltag der Kindertagesstätten ist
erwünscht! So beteiligen Eltern sich zum Beispiel
als Experten an Projekten, begleiten Ausflüge,
helfen bei der Organisation und Durchführung
von Festen und engagieren sich im Elternbeirat.
Dieser wird, ebenso wie der Gesamtelternbeirat,
einmal im Jahr von den Eltern gewählt. In gemeinsamen Sitzungen mit den Fachkräften vertritt der
Elternbeirat die Wünsche und Anliegen der Eltern
und ist damit ein wichtiger und geschätzter
Gesprächspartner für das pädagogische Fachpersonal.

Diese Vielfalt der Kommunikationsangebote und
Mitwirkungsformen ermöglicht den Familien und
Eltern einen ganz individuellen, der persönlichen
Lebenssituation angepassten Zugang zu den
Kindertagesstätten und den pädagogischen Fachkräften. So kann sich eine vertrauensvolle und
tragfähige Erziehungspartnerschaft entwickeln,
die auch schwierigen Situationen standhält. Dann
können auch belastende Themen und Konflikte
von pädagogischen Fachkräften offen angesprochen werden. Auch pädagogische Fachkräfte
können sich Unterstützung holen, um das Kind
in einer herausfordernden Entwicklungsphase
angemessen zu unterstützen. Außerdem sind
pädagogische Fachkräfte im Sinne des Gesetzes
dazu verpflichtet aktiv zu werden, wenn das Wohl
des Kindes nicht hinreichend geschützt ist. Sie
unterstützen dann die Eltern, indem sie Hilfsangebote von psychosozialen Diensten, Behörden
und Selbsthilfegruppen vermitteln. Die Vernetzung der Kindertagesstätten mit allen unterstützenden und beratenden Einrichtungen ist deshalb
eine wichtige Voraussetzung. Damit steht den
Familien ein Netzwerk der verschiedenen Erziehungs- und Bildungsorte zur Verfügung.

In den Einrichtungen findet einmal jährlich ein
Elternfeedback statt, das die Zufriedenheit der
Eltern mit dem pädagogischen Alltag etc. abbilden soll und Ansatzpunkte zur Weiterentwicklung
des Angebotes bietet. Jederzeit können Ideen,
Anliegen und Wünsche auch mittels eines Formulars, das dauerhaft in der Einrichtung ausliegt,
eingereicht werden. Dieses Beschwerdeverfahren
bietet jederzeit Gelegenheit, Kritik zu äußern und
Anregungen zu formulieren, auch anonym.
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3. Bildung entlang des Lebenslaufes
Die Kindertagesstätten in Baunatal betreuen Kinder von 1 bis 10 Jahren und ergänzen die familiäre
Bildung und Erziehung. Sie sind für Kinder damit
entscheidende Orte ihrer individuellen Bildungsförderung über eine lange Phase des Lebenslaufs. Zunehmende Erfahrungen von Brüchen,
Veränderungen und Übergängen im Lebenslauf
der jüngeren Generationen lassen verstärkte
pädagogische Aufmerksamkeit auf die Bewältigung von Übergängen (Transitionen) auch in der
Bildungsbiographie richten.
Eine zentrale Rolle stellen dabei die Übergänge
zwischen den Einrichtungen dar. Insbesondere
die Übergänge zwischen Kindertagesstätte und
Schule, aber auch der Übergang von der Familie
in die Kindertagesstätte haben eine besondere
Bedeutung für ein gelingendes Aufwachsen. Jeder
Übergang ist ein Schritt in einem neuen Lebensabschnitt und damit für Kinder und ihre Eltern
eine besondere Herausforderung. Sie müssen
sich mit anderen Strukturen auseinandersetzen,
mit unbekannten erwachsenen Personen und
Gleichaltrigen, neuen Handlungsmustern, Anforderungen und Rahmenbedingungen. Besonders
muss die Situation der Kinder mit Behinderung
bzw. mit drohender Behinderung und sonderpädagogischem Förderbedarf gesehen werden.
Gerade für sie ist der Wechsel in die Schule eine
große Herausforderung. Durch eine biografische
Betrachtung der Lebenssituationen von Kindern
sollen frühzeitig Fördermöglichkeiten zwischen
den abgebenden und aufnehmenden Einrichtungen in Baunatal erörtert werden. Im Rahmen
des hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes
arbeiten die Grundschulen und Kindertagesstätten daher regelmäßig zusammen und bilden ein
sogenanntes Tandem.
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Der hessische Bildungs- und Erziehungsplan
bezieht sich auf die Altersspanne von der Geburt
bis zum Ende der Grundschulzeit. Bildung und
Erziehung wird in dieser großen Entwicklungsspanne auf die gleichen bildungstheoretischen
und -philosophischen Grundlagen gestellt. So
soll es möglich werden, über die gesamte Entwicklungsphase hinweg und in allen Lern- und
Bildungsorten Kontinuität und Anschlussfähigkeit
in den Bildungsprozessen des Kindes zu sichern,
sowie behutsame Übergänge im Bildungsverlauf
zu schaffen. Die Biografie orientierte Betrachtung
jedes einzelnen Kindes ist notwendig, um Unterstützung für seinen individuellen Bildungsweg
geben zu können und jedes Kind dort abzuholen
wo es steht.
Der erste Übergang von der Familie zur Tagespflege oder in die Kindertagesstätte wird in Baunatal durch ein spezielles Eingewöhnungskonzept
erleichtert, das sich an den Bedürfnissen der
Familie und des Kindes orientiert. Forschungsergebnisse zeigen, dass Kinder mit einer guten
Eingewöhnungszeit in der Kindertagesstätte
weniger krank sind und sich gut entwickeln können. Fühlt sich das Kind in der Kindertagesstätte
sicher, wird es mit Lust und Neugier das Leben
dort erobern.
Die enge Kooperation zwischen den Einrichtungen im Hinblick auf die Übergänge wird im Rahmen der Baunataler Bildungsplanung festgelegt
sowie in festen Kooperationsstrukturen mit den
Grundschulen umgesetzt.

4. Chancengerechtigkeit
Alle Kinder haben das gleiche Recht auf gesellschaftliche Teilhabe. Unabhängig von ihrem
sozialen Status soll ihnen ein gerechter Zugang
zu Bildung, kulturellen und sozialen Angeboten
sowie einer altersgerechten Entwicklung ermöglicht werden. Nach wie vor gilt gerade in Deutschland, dass der Bildungserfolg besonders stark
mit der sozialen Situation in der Herkunftsfamilie
verknüpft ist. Dem entgegenzuwirken und allen
Kindern gleiche Chancen auf Bildung zu ermöglichen ist ein erklärtes Ziel der Baunataler Einrichtungen.
Bereits in der Kindertagesstätte wird der Grundstein für ein späteres erfolgreiches Lernen und
die gesellschaftliche Teilhabe gelegt. Mit Hilfe
eines breiten Angebots aus unterschiedlichen Bildungsbereichen und einer kompetenten Betreuung werden die Kinder in den Kindertagesstätten
kontinuierlich gefördert und besonderer Förderbedarf wird frühzeitig erkannt.
Für eine chancengerechte Persönlichkeitsentwicklung spielen Themen wie zum Beispiel
Sprachförderung, Gesundheitserziehung und das
Erlernen der sozialen Kompetenzen eine ebenso
wichtige Rolle wie die geschlechtersensible Pädagogik, die eine Grundlage der Arbeit in den Kindertagesstätten ist. Das Ziel ist es, den Kindern
ein Verhaltens- und Handlungsrepertoire abseits
von Geschlechternormierungen zu ermöglichen.
Kinder treffen auch im Alltag in der Kindertagesstätte Entscheidungen anhand geschlechtlicher
Zuschreibungen. Eine geschlechtersensible Praxis
greift diese Situationen bewusst auf und arbeitet
mit den Kindern an ihren Mädchen- und Jungenbildern.
Neben der gezielten Förderung der Kinder werden
auch die Eltern unterstützt (siehe Kapitel Erziehungspartnerschaft), um Benachteiligungen
auszugleichen. Hierzu gehören die Stärkung der
Erziehungskompetenz der Eltern sowie ein zeitlich flexibles und gut ausgebautes Betreuungsangebot zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Die Kindertagesstätten bieten im Bereich der
Chancengerechtigkeit für Eltern und Kinder eine
wichtige Orientierungshilfe: Sie vermitteln den
Eltern Hilfen, zum Beispiel, wenn es bei einer finanziellen Notlage um die Übernahme von Kosten
für Ausflüge, Kursgebühren, Vereinsbeiträge und
Ähnliches geht. Damit wird die Möglichkeit der
Kinder auf gesellschaftliche Teilhabe konkret unterstützt. Darüber hinaus vermitteln sie Kontakte
bei Beratungsbedarf - etwa zu den Beratungsstellen des Landkreises, wie Jugend- und Erziehungsberatung, Beratungsstelle für Frühförderung und den Allgemeinen sozialen Dienst, aber
auch zu anderen Angeboten der Stadt Baunatal.
Die Kindertagesstätten in Baunatal leisten mit
all diesen Angeboten einen wichtigen Beitrag, um
Benachteiligungen zu verhindern und auszugleichen, die Kinder allein durch ihre Herkunft und
ihren sozialen Status erleben könnten.
Die pädagogische Arbeit in den Einrichtungen
basiert auf der Anerkennung von Verschiedenartigkeit - sowohl von Kindern und ihren Familien
als auch ihrer Lebenssituationen. Ziel ist es, die
Unterstützung und Förderung jeweils individuell
zu gestalten, um die gesellschaftliche Teilhabe
und die bestmöglichen Bildungschancen für alle
Kinder zu ermöglichen. Deshalb orientieren sich
die pädagogischen Fachkräfte an den individuellen Stärken und Kompetenzen der Kinder und
ihrer Familien und begreifen den Anspruch jedes
einzelnen Kindes auf Bildung und Erziehung als
ihren Auftrag.
Die Gebührenbefreiung für Kinder in der Zeit von
07.00-13.00 Uhr ab dem ersten Lebensjahr bis zum
Eintritt in die Grundschule gewährleistet allen
Kindern einen Zugang zu frühkindlicher Bildung
und Betreuung ohne formale Hürden und stellt so
einen grundlegenden Beitrag zur Chancengerechtigkeit dar.
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5. Sprachliche Bildung
Die sprachliche Bildung ist ein Schwerpunkt der
pädagogischen Arbeit für alle Kinder unabhängig von ihrer Herkunft. Eine gute sprachliche
Kompetenz ist die Grundlage für Bildung, gesellschaftliche Teilhabe und Integration in unserer
Gesellschaft. Sie ist damit eine wichtige Voraussetzung für Chancengerechtigkeit für alle Kinder
in Baunatal.
Alle Kinder werden deshalb in der Entwicklung
ihrer sprachlichen Fähigkeiten kontinuierlich
begleitet und gefördert. Mit den pädagogischen
Maßnahmen zur sprachlichen Bildung sollen die
Kinder Freude am Sprechen und Kommunizieren entwickeln und dadurch sprachliche Fähigkeiten erwerben, um sich mit anderen Kindern
austauschen und sich mitteilen zu können. Das
geschieht spielerisch in vielen Varianten mit Hilfe
unterschiedlicher Aktivitäten und Materialien
und in einer vertrauensvollen, wertschätzenden
Atmosphäre.
Sprachliche Bildung ist kein isoliertes Zusatzangebot, sondern findet in vielfältigen Situationen
im Alltag statt. Viele Anlässe im Kindergartenalltag bieten Möglichkeiten zur sprachlichen
Bildung: Kinder lernen Sprache zu verstehen und
situationsgerecht anzuwenden z.B. beim Zähneputzen, bei Geburtstagritualen, Mahlzeiten,
Körperpflege sowie auch durch angeleitete und
selbstgesteuerte Spiel- und Lernsituationen. Als
ein Teil der Gesamtpersönlichkeitsentwicklung
des Kindes steht sprachliche Bildung mit anderen
Bildungsbereichen in Wechselwirkung wie zum
Beispiel mit Musik, Bewegung, Mathematik, Medien, Naturwissenschaften, etc.
Die pädagogischen Fachkräfte nehmen dabei eine
Vorbildfunktion ein, nutzen das sprachanregende
Potential einzelner Situationen und gestalten ein
Umfeld, in dem die Gesprächsbereitschaft und
die Sprechfreude der Kinder immer wieder aufs
Neue angeregt werden, z.B. durch sprachanregendes Spielmaterial, Bilderbücher, Fingerspiele,
Lieder und andere geeignete Medien und vor
allem durch eine wertschätzende dialogische
Grundhaltung.
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Zur Kompetenz des Fachpersonals gehört es,
die sprachlichen Fähigkeiten der Kinder einzuschätzen. Bei erkennbarem Förderbedarf gibt
es gezielte alltagintegrierte und/oder gezielte
zusätzliche Sprachförderangebote, die über die
alltägliche sprachliche Bildung hinausgehen.
Treten Entwicklungsverzögerungen im sprachlichen Bereich auf, ist die Zusammenarbeit und
Kooperation mit den Eltern und dem institutionellen Netzwerk von besonderer Bedeutung.
Grundschulen und Kindertagesstätten befinden
sich im regelmäßigen Austausch im Hinblick auf
die Sprachförderkonzepte in den Einrichtungen,
mit dem Ziel gemeinsame Förderkonzepte zu
nutzen und den Übergang in die Grundschule gut
zu gestalten. Unter anderem wird das Würzburger
Trainingsprogramm “Hören, Lauschen, Lernen“
im letzten Kindergartenjahr zur Vorbereitung
auf den Schriftspracherwerb durchgeführt. Das
Programm wirkt sich nachhaltig positiv auf den
Erwerb der Lese- und Rechtschreibfähigkeit aus.
Kinder aus anderen Herkunftsländern, die mit
dem Eintritt in die Kindertagesstätte der deutschen Sprache nicht oder nicht ausreichend vertraut sind, müssen eine neue Sprachmelodie und
neue grammatische Strukturen erlernen. Eine
Vielzahl von verbalen und nonverbalen Spiel- und
Bewegungsangeboten gibt den Kindern die Möglichkeit, sich bereits ohne ausreichende Sprachkenntnisse zu verständigen und zu beteiligen.
Der Einsatz von zweisprachigen Bilderbüchern
vermittelt Kindern und Eltern Wertschätzung
ihrer Familiensprache. In Kombination mit der
Arbeit in den Gruppen gibt es für diese Kinder
gezielte Kleingruppenarbeit.
Sprachliche Fähigkeiten sind grundlegend
für die Bildungslaufbahnen von Kindern
und damit für ihre späteren Lebenschancen. Die sprachliche Bildung in den Kindertagesstätten hat das Ziel, allen Kindern
von Anfang an die Teilhabe an Lern- und
Bildungsprozessen zu ermöglichen.

6. Individuelle Förderung
Individuell fördern heißt, jedes einzelne Kind in
seiner Einzigartigkeit anzunehmen und entsprechend seinen Begabungen und Möglichkeiten in
seiner Entwicklung optimal zu begleiten und zu
unterstützen. Die Grundlage dafür bildet eine
vertrauensvolle pädagogische Beziehung zum
Kind und zu den Eltern. Wichtig ist zudem eine
differenzierte Beobachtung, um ressourcenorientiert und wertschätzend die Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen.
Individualität wird nicht nur definiert durch ein
Merkmal wie Alter, Geschlecht, soziale Herkunft, Migrationshintergrund, Behinderung und
Begabung, sondern zum Beispiel auch durch
Eigenschaften und Vorlieben. Relevant für die
Kindertagesstätte ist es, dass sich die Kinder und
Familien immer zugleich in mehreren der genannten Dimensionen unterscheiden. Das wirkt sich
in allen Lebensphasen aus. Die Notwendigkeit,
bei individueller Förderung auch die persönliche
Disposition zu berücksichtigen, wird hierdurch
deutlich.

Wie dieser Ansatz in der Praxis umgesetzt wird,ist
in den jeweiligen hauseigenen Konzeptionen
dargestellt. Verschiedene pädagogische, didaktische und methodische Überlegungen und Maßnahmen ermöglichen ein angemessenes Angebot,
entsprechend des jeweiligen Sozialraums und der
Lebenswelt der Kinder. So können eine kreative
Lernkultur, integrative Ansätze und begabungsorientierte Förderung entstehen.
Der Eintritt in die Kindertagesstätte wird durch
eine Eingewöhnung begleitet, die bereits die
individuellen Bedürfnisse des Kindes in den Mittelpunkt rückt und Gelegenheit zum Beziehungsaufbau gibt. Im Alltag werden in den Kindertagesstätten viele Impulse geboten, etwa durch
vielseitige Angebote, das Freispiel, die Gruppe als
Lernort sowie die altersgemischte Gruppe.

Förderung sollte sich immer an Kompetenzen
und Stärken orientieren und nicht an Defiziten.
Dies setzt eine ganzheitliche Betrachtungsweise des jeweiligen Kindes voraus und umfasst
die jeweilige körperliche, kognitive, motorische
und sozial-emotionale Entwicklung sowie den
Selbstständigkeits- und Spracherwerb des Kindes. Individuelle Förderung folgt im Alltag der
Kindertagesstätten der Devise des Lernens mit
Kopf, Herz und Hand. Ein kompetenzorientierter,
ganzheitlicher Blick auf die kindliche Entwicklung vermittelt dem Kind Vertrauen in die eigene
Persönlichkeit.
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7. Gesundheitsförderung
Gesundheit, Bildung und Leistungsfähigkeit
bedingen sich gegenseitig. Deshalb ist die Gesundheitserziehung in der Kindertagesstätte
eingebettet in alle relevanten pädagogischen
Aktivitäten. Gesundheit in der Kindertagesstätte
bedeutet, Kinder zu einem gesunden Aufwachsen
zu befähigen und ein gesundes Aufwachsen zu
ermöglichen.
Das Thema Gesundheit betrifft viele Bereiche der
kindlichen Entwicklung. Dazu gehören Schwerpunkte wie Bewegung, Ernährung, Körperwahrnehmung, Verhalten, Sprache, Resilienzförderung
(siehe Kapitel Förderung von Resilienz) und
Suchtprävention. All diese Aspekte beeinflussen
das seelische, geistige und körperliche Wohlbefinden des Kindes und sind wichtige Bestandteile
der ganzheitlichen Bildung und Erziehung.
Damit es dem Kind möglich ist, behutsam und
verantwortlich mit sich selbst und dem eigenen
Körper umzugehen, muss es ein stabiles, positives Körpergefühl entwickeln. Kinder entdecken
ihren Körper auf vielfältige Weise, etwa über
Berührungen und im Spiel. Vielfältige Erfahrungen fördern eine gesunde Körperwahrnehmung,
wie z.B. Laufen, Klettern, Raufen. Wichtig ist
dabei jedoch, dass das Kind auch ein Gefühl für
die eigenen Grenzen entwickelt und die Erfahrung
macht, dass diese Grenzen von anderen respektiert werden. Die Auseinandersetzung mit dem
eigenen Körper ist bedeutsam für die Entwicklung der geschlechtlichen Identität.
Neben einer stabilen Körperwahrnehmung ist
Bewegung ein weiteres zentrales Element, wenn
es um die gesunde Entwicklung des Kindes geht.
Durch Bewegung entwickeln sich die Grob- und
Feinmotorik, die Ausdauer, die Koordinationsfähigkeit und das Sprachvermögen. Über den
Körper und die Sinne begreifen die Kinder die
Welt, erkennen Zusammenhänge und erwerben
die Voraussetzungen für Selbstständigkeit und
Selbstvertrauen. Regelmäßige körperliche Bewegungsangebote sind deshalb ein unverzichtbarer
Bestandteil im Alltag der Kindertagesstätten, der
zum Teil durch langjährig bestehende Kooperati-
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onen mit Baunataler Sportvereinen
und anderen Trägern
unterstützt wird.
Zu den gezielten Bewegungsangeboten innerhalb des Tagesablaufes gehören
die regelmäßige Nutzung des Außengeländes und
der Aufenthalt in der Natur. Im Freien erleben
Kinder Natur und lernen diese zu begreifen.
Durch das Spielen und Erforschen von Naturmaterialien erleben die Kinder eine Schärfung der
Sinneswahrnehmung und erwerben altersgerechtes naturkundliches Wissen.
In der Natur können Kinder experimentieren und
eigene Körper- und Sinneserfahrungen machen.
Dazu gehört das Ausprobieren eigener körperlicher Grenzen und das selbsttägige Einschätzen
lernen von Gefahren.
In enger Zusammenarbeit mit der Waldstation der Stadt Baunatal werden der Umgang mit
Natur und Umwelt sowie Bildung für nachhaltige
Entwicklung besonders gefördert. Hier geht die
Arbeit über das Erleben und Kennenlernen der
Natur hinaus. Fragen des Klimaschutzes und
ein verantwortungsvoller Umgang mit unserer
Umwelt und ihren Ressourcen werden hier spielerisch vermittelt. Ziel ist, dass sich die Kinder als
Teil der Natur und Umwelt begreifen und eine
positive Einstellung zur Natur entwickeln. Die Naturpädagogik bildet zudem eine Möglichkeit der
Suchtprävention im Alltag der Kindertagesstätten. Ein Ansatzpunkt der Suchtprävention liegt
darin, Kinder zu stärken und darin kompetent zu
machen, dass sie für ihr körperliches, seelisches
und geistiges Wohl sorgen können.
Als Ausgleich zu motorischen Aktivitäten benötigen die Kinder im Alltag auch Ruhephasen und
Rückzugsorte.

Ein weiteres Anliegen der Kindertagesstätten ist
die gesunde Ernährung. Den Kindern wird eine
Vielfalt an gesunden Lebensmitteln nahegebracht
und der Genuss am Essen vermittelt. Die gesunde
Ernährung in den Kindertagesstätten zielt darauf
ab, gesundes Ernährungsverhalten zu fördern.
Dazu gehören das „gesunde Pausenbrot“ und
die gemeinschaftliche Zubereitung von Speisen
in Projektwochen. Die gemeinsamen Mahlzeiten
dienen als sozialer Treffpunkt und fördern den
Austausch der Kinder untereinander.
Auch das Thema Hygiene spielt im Alltag der
Kindertagesstätten eine wichtige Rolle. Kinder

werden an ein hygienebewusstes Verhalten
herangeführt. Dazu zählen u.a. Zähneputzen,
Händewaschen und das gemeinsame Zubereiten
von Speisen.
Das Hygiene- und Gesundheitsverhalten wird
in Zusammenarbeit mit den Eltern entwickelt.
Neben dieser Zusammenarbeit tragen auch das
soziale Umfeld der Kindertagesstätten und verschiedene Kooperations- und Vernetzungsaktivitäten zur Gesundheitsförderung der Kinder bei.
Zu den Kooperationspartnern gehören deshalb
auch Vereine, Patenschaftszahnärzte und das
Gesundheitsamt.

8. Förderung von Resilienz
Kinder lernen täglich neue Dinge und behaupten
sich im sozialen Miteinander. Dabei haben sie im
Alltag viele Herausforderungen zu bewältigen,
Enttäuschungen zu verarbeiten und Ängste zu
überwinden. Eine stabile seelische Widerstandskraft (Resilienz) hilft Kindern dabei, große und
kleine Aufgaben zu meistern und an ihnen zu
wachsen.
Resiliente Kinder können sich selbst gut organisieren, sind mutiger und haben ein Bewusstsein für ihre eigenen Kompetenzen. Sie können
negative Einflüsse und Gefahren bewältigen und
ausgleichen.
Die Stärkung dieser seelischen Widerstandskraft
ist ein wichtiges Anliegen der Kindertagesstätten in Baunatal, insbesondere deshalb, weil sich
Resilienz in der frühen Kindheit bildet.

• Selbstwirksamkeit
• Wertschätzung
• Körpererfahrung
• soziale Kompetenzen
• Handfertigkeiten
• Kommunikations- und Problemlösefähigkeit
• Beteiligung
• Selbst- und Fremdwahrnehmung
• Stressbewältigung
• Selbstregulations- und Selbststeuerungs
fähigkeiten

In der pädagogischen Arbeit der Kindertagesstätten liegt das Augenmerk daher auf mehreren
Faktoren, die die Resilienz und die seelische Gesundheit der Kinder unterstützen. Dazu gehören:
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Resilienzförderung in der Kindertagesstätte
heißt, den Kindern wertschätzend zu begegnen,
Interesse für ihr Tun zu haben und ihre Stärken
zu stärken. Auch die Übernahme von Verantwortung und die damit einhergehenden gemeisterten
Herausforderungen stärken die seelische Widerstandskraft. Das heißt, Kinder nicht vor Anforderungen zu bewahren und ihnen nichts abzunehmen, was sie bereits leisten könnten. Daneben ist
es wichtig, dem Kind die Erfahrung zu vermitteln,
dass es sich Hilfe holen darf und diese auch bekommt. Dafür braucht es eine Atmosphäre in der
Kindertagesstätte, die Sicherheit und Vertrauen
vermittelt.
Einer der wichtigsten Faktoren zur Förderung von
Resilienz sind stabile, wertschätzende Beziehungen zu einer Bezugsperson. An erster Stelle
steht dabei die Eltern-Kind-Bindung. Aber auch
positive Beziehungen zu Verwandten und pädagogischen Fachkräften sowie positive Kontakte
zu Gleichaltrigen oder Personen aus dem erweiterten Familienkreis stärken die seelische Widerstandskraft. Wichtig ist, dass Kinder erleben: Hier
ist immer jemand für mich da, jemand glaubt an
mich, hilft mir, traut mir etwas zu und vermittelt
mir Sicherheit.
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Da Gruppen mit starkem Zusammenhalt, klaren
Regeln und Wertvorstellungen ebenfalls dazu
beitragen, die seelische Widerstandskraft zu
stärken, leisten die Kindertagesstätten mit ihrem
festen sozialen Gefüge auch einen strukturellen
Beitrag zur Resilienzförderung.
Neben der pädagogischen Arbeit mit den Kindern
gehört zu einer Resilienz fördernden Arbeit auch
eine Resilienz fördernde Haltung der pädagogischen Fachkräfte mit dem Blick auf die Stärken
der Eltern und Familien. Dies setzt eine vertrauensvolle, offene und wertschätzende Zusammenarbeit zwischen den pädagogischen Fachkräften
und den Eltern voraus (siehe Kapitel Erziehungspartnerschaft).
Die Resilienzförderung in der Kindertagesstätte
stellt ein präventives pädagogisches Handlungskonzept dar und leistet einen wichtigen Beitrag
zur Gesundheitsförderung.

9. Partizipation
Kinder haben ein Recht auf Mitbestimmung entsprechend ihres Entwicklungsstandes. Für ihre
Interessen und Vorstellungen sind sie die Experten ihrer eigenen Lebenswelt. Als solche sind sie
stets zu achten und ihre Vorschläge und Einwände sind ernst zu nehmen.
Ein Kind sollte bereits in jungen Jahren erfahren,
dass seine Meinung wichtig ist, dass es bei Entscheidungen nicht übergangen, sondern angehört, geachtet und gefragt wird. Das stärkt nicht
nur das Selbstbewusstsein, sondern auch die
Motivation zur aktiven Beteiligung an Aufgaben,
Spielen und Unternehmungen sowie die Übernahme von Verantwortung. Durch diese Erfahrungen
entwickelt ein Kind das Bewusstsein von Selbstwirksamkeit, ein wesentliches Element der Persönlichkeitsentwicklung. Bildung und Partizipation sind deshalb eng miteinander verbunden. Um
die Teilhabe aller Kinder zu ermöglichen, werden
Methoden und Inhalte darauf abgestimmt, dass
alle Kinder selbstverständlich an Entscheidungen
mitwirken können.
Die Mitbestimmung der Jungen und Mädchen
folgt der Erziehung zur Demokratie. Sie setzt
voraus, dass die pädagogischen Fachkräfte
Machtstrukturen erkennen, eigene Einflussmöglichkeiten reduzieren bzw. reflektiert einsetzen
und Kindern ermöglichen, sich mit ihren eigenen
Ideen einzubringen.
Partizipation ist keine zusätzliche Aufgabe, die
neben vielen anderen erbracht werden muss. Kinder zu beteiligen ermöglicht vielmehr, zentrale
Aufgaben wie den Bildungs- und Erziehungsauftrag von Kindertageseinrichtungen angemessen
und wirkungsvoll umzusetzen. Dazu ist es notwendig, die Mitentscheidungs-Rechte der Kinder
zu klären, verlässliche Beteiligungsgremien einzuführen, die Beteiligungsverfahren methodisch
angemessen zu gestalten und die Interaktionen
zwischen den Beteiligten respektvoll und dialogisch zu gestalten.

In den Baunataler Kindertagesstätten werden
verschiedene Ansätze der Beteiligung umgesetzt.
Zum einen Formen der Alltagspartizipation, zum
anderen strukturelle Elemente wie regelmäßige gemeinsame Gestaltung der Gruppenregeln,
Kinderkonferenzen und punktuelle Beteiligung
bei Themen wie Feriengestaltung und Mittagessensplanung.
Politik und Verwaltung sind laut der Gesetzgebung verpflichtet, die Belange von Kindern
und Jugendlichen zu berücksichtigen und einen
geeigneten Rahmen zu schaffen, dass Kinder ihre
Bedürfnisse selbstständig einbringen können
(Hessische Gemeindeordnung §§ 4c und 8c). In
der Stadt Baunatal gibt es seit 2000 das Konzept
der projektorientierten Beteiligung, um das Recht
auf Mitbestimmung praktisch umzusetzen. In
Beteiligungsprojekten erkunden und bewerten
Kinder und Jugendliche ihren Stadtteil, bestehende Spielplätze und Treffpunkte. Sie entwickeln gemeinsam Ideen für deren Gestaltung und
stimmen diese untereinander sowie mit anderen
Nutzer/innen, der Stadtverwaltung und der Politik ab und legen beim Bau selbst mit Hand an.
Die Beteiligungsprojekte werden in enger Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Bau und Umwelt
sowie mit anderen Trägern der städtischen und
freien Jugendarbeit sowie den Kindertagesstätten und Schulen durchgeführt. Dazu gehören
zum Beispiel die Mitmachbaustelle in Altenritte
„Hinter den sieben Bergen“, die Umgestaltung
des Außengeländes am Janusz-Korczak-Haus, der
Neubau der Kindertagesstätte Talrain und die
regelmäßigen Stadtteilforschungen in den Baunataler Ortsteilen.
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10. Kommunale Bildungsplanung
Neben der Familie ist ein soziales Netzwerk
für die Kinder von zentraler Bedeutung für das
Aufwachsen in unserer Gesellschaft. Die Unterstützung von Kindern und Eltern bedarf eines
guten Netzwerkes zur Herstellung größtmöglicher
Chancengerechtigkeit und stabiler, entwicklungsförderlicher Beziehungen. Den Kindertagestätten kommt dabei als meist erste institutionelle
Station im Bildungsverlauf eine wesentliche Rolle
zur Entwicklungsförderung, Elternstärkung und
Vernetzung zu.
Das Netzwerk für Kinder in Baunatal ist in
besonderer Form organisiert: Das Bildungsforum Baunatal bündelt unterschiedliche Akteure
aus der Bildungslandschaft, um für Kinder und
ihre Familien in Baunatal bestmögliche Chancen für Bildung, Erziehung und Betreuung zu
ermöglichen. Gemeinsame Fortbildungen und
Vernetzungstreffen bieten Gelegenheit, gemeinsame Themen voran zu bringen und aktuelle
Problemlagen aufzugreifen. Alle Akteure aus
Schulen, Kindertagesstätten, Vereinen, Kinderund Jugendarbeit, Familienberatungsstellen etc.
verstehen sich als Verantwortungsgemeinschaft,
stimmen ihre Arbeit aufeinander ab und richten
ihr gemeinsames Handeln an den Bedürfnissen
der Kinder und deren Familien aus. Die pädagogischen Fachkräfte aus den Kindertagesstätten
nehmen an Fortbildungen, Tagungen und Arbeitskreisen des Bildungsforums teil und gestalten
diese entsprechend des lokalen Bedarfs. Das
fördert die Kooperation und baut Netzwerke
auf. Die Stadt Baunatal koordiniert mittels einer
Geschäftsstelle bereits seit 2007 als eine der
ersten Kommunen bundesweit den Prozess der
kommunalen Bildungsplanung und koordiniert
und organisiert diesen innovativen und nachhaltig ausgerichteten Vernetzungsprozess.
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Für die Kindertagesstätten spielt insbesondere
das Thema Übergänge eine wichtige Rolle, sowohl
der Übergang vom Elternhaus in die Kindertageseinrichtung als auch von der Kindertagesstätte in
die Schule bzw. in den Hort und in die weiterführende Schule. Untersuchungen belegen, dass die
Erfahrungen des Scheiterns in Bildungsverläufen
häufig an diesen Übergängen geschehen (Transitionsforschung). Die Kompetenz Übergänge zu
bewältigen, wird im Laufe des Lebens erworben.
Daher ist sowohl die erfolgreiche Bewältigung als
auch die positive Gestaltung von Übergängen von
entscheidender Bedeutung für die Entwicklung.
Positives oder negatives Erleben des Übergangs
kann den Bewältigungsverlauf der Kinder nachhaltig beeinflussen und Folgen für die gesundheitliche Entwicklung haben. Besondere Bedeutung kommt dem ersten Übergang zu, weshalb in
den Kindertagesstätten nach einem besonderen
Eingewöhnungskonzept gearbeitet wird.
Die Baunataler Akteure des Bildungsforums
haben Strategien und Strukturen entwickelt, um
Kindern Brücken zu bauen und diese Übergänge
gut zu begleiten. Dies wird verdeutlicht im Bild
der Baunataler Bildungskette, die zum Ziel hat,
„Brücken statt Brüche“ im Bildungsverlauf von
Kindern herzustellen, so dass kein Kind zurückbleibt.

11. Soziale Kompetenz
Eine bedeutende Entwicklungsaufgabe der
frühen Kindheit ist das Erlernen der sozialen
Kompetenzen. Sie befähigen das Kind, eigene
Emotionen und Bedürfnisse wahrzunehmen und
auszudrücken sowie die Gefühle und Grenzen
anderer Menschen zu erkennen und zu respektieren. Im Miteinander in der sozialen Gruppe soll
das Kind lernen, seine eigenen Ziele zu erreichen
und dabei die Ziele und Bedürfnisse anderer
Menschen zu berücksichtigen. Dazu gehört auch,
individuelle Ideen und Stärken in die Gemeinschaft einzubringen und zugleich die Ideen und
Stärken anderer mit aufzugreifen. Der Kontakt zu
Gleichaltrigen spielt für die Entwicklung sozialer
Kompetenz eine große Rolle.
Der Erwerb der sozialen Kompetenzen ist auf Anlässe angewiesen, die Kinder in ihren Fähigkeiten
herausfordern. Kinder brauchen die Gelegenheit,
verschiedene Verhaltensweisen immer wieder
anzuwenden und zu erproben. So lernen sie, die
Anforderungen im Zusammenleben immer besser
zu bewältigen. Eine Vorbildfunktion übernehmen
dabei Eltern, Pädagogen und andere Kinder.
Ein wichtiger Lernort für das Erlangen sozialer Kompetenzen ist, neben dem Elternhaus,
die Kindertagesstätte. Sie bietet dem Kind im
geschützten Rahmen alltäglich die Möglichkeit,
seine Kenntnisse und Fähigkeiten auszuprobieren
in Bezug auf sich selbst und auf andere. Wichtig
im Umgang mit sich selbst sind für das Kind Kompetenzen wie: Eigenverantwortung, emotionale
Stabilität, Frustrationstoleranz und Offenheit.
Wichtig im Umgang mit anderen sind Kompetenzen wie: Empathie, Kommunikationsfähigkeit,
Toleranz, Hilfsbereitschaft, Andersartigkeit
respektieren, Regelverständnis, Konfliktfähigkeit
und Kooperationsbereitschaft.

In der Kindertagesstätte werden diese Fähigkeiten spielerisch vermittelt. So lernen die Kinder
als aktives Mitglied der Gruppe zum Beispiel
Regeln auszuhandeln und einzuhalten, Gefühle
zu verbalisieren und Impulse zu kontrollieren,
Kritik zu üben und anzunehmen. Das geschieht in
der alltäglichen Interaktion mit anderen. Zugleich
kann das pädagogische Fachpersonal aber auch
Anlässe initiieren (formelle Settings), um bestimmte Fähigkeiten zu erproben. Das kann der
Morgenkreis sein, in dem etwa die Kommunikationsfähigkeit geübt wird. Das kann eine Teamarbeit sein, bei der Kooperationsbereitschaft und
Konfliktfähigkeit im Vordergrund stehen und die
Erfahrung gemacht wird, dass Konflikte konstruktiv bearbeitet werden können.
Wichtig ist es, dass das Kind die Möglichkeit
erhält, die erprobten Kompetenzen in informellen Settings wie im Freispiel zu verfestigen. Nur
Erfahrung, nicht Belehrung, führt zur Verinnerlichung von Verhaltensweisen, die das Kind dann
auf andere Alltagssituationen übertragen kann.
Ausschlaggebend für den Erfolg ist es darum,
dass das Kind anhand selbsterlebter Beispiele
lernt (prägendes Lernen). Das geschieht in den
Kindertagesstätten in vielen alltäglichen Situationen und mit Hilfe der wertschätzenden Begleitung und Unterstützung des pädagogischen
Fachpersonals.
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12. Positive Lernbedingungen
und Bildungserfahrungen ermöglichen
Bildung beginnt nicht erst mit der Grundschulzeit, sondern ist elementarer Bestandteil der
pädagogischen Arbeit in den Kindertagesstätten der Stadt Baunatal. Mit ihrer ganzheitlichen
Förderung, ihrer lebensweltorientierten Arbeit
und ihren Beteiligungsmöglichkeiten sind die Kindertagesstätten Orte frühkindlicher Bildungsprozesse. Gestaltet wird die Bildungsarbeit von den
pädagogischen Fachkräften unter Einbeziehung
von Eltern und Kindern auf der Basis von gegenseitiger Anerkennung und Wertschätzung.
Die elementare Form des Lernens für Kinder im
frühen Alter ist das Spiel. Über das Spielen setzt
sich das Kind mit seiner Umwelt auseinander, tritt
in Interaktion mit anderen und sammelt Erfahrungen, die für seine intellektuelle, körperliche,
emotionale und soziale Entwicklung notwendig
sind. Spielen und Lernen sind eng verknüpft,
wobei die Spielhandlungen mit zunehmendem
Alter und Entwicklungsniveau des Kindes immer
komplexer werden.
Kinder entdecken und erschließen sich die Welt
mit allen Sinnen. Das Kind lernt dann am besten,
wenn es den Lerninhalt auf verschiedenen Ebenen entdecken, erforschen und begreifen kann.
Ausgangspunkt für erfolgreiche Lernprozesse ist
die sinnliche Wahrnehmung, die durch eine Tätigkeit ergänzt und sprachlich begleitet wird, mit
Hilfe von Diskussionen und Erklärungen. Langfristig verfügbar bleibt Gelerntes vor allem dann,
wenn es in der Kombination aus körperlicher
Tätigkeit, bildlicher Vorstellung und sprachlicher
Formulierung erarbeitet wurde.
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Dies ist auch wichtig mit Blick auf die unterschiedlichen Lerntypen (auditiver, visueller,
kommunikativer und motorischer Lerntyp). Während sich die einen Kinder ihre Umwelt eher über
Bilder erschließen, ist es für andere Kinder wichtiger zu experimentieren oder über Sachverhalte
zu sprechen. Die ganzheitliche Bildung verbindet
diese verschiedenen Ebenen und ermöglicht so
jedem Kind den ihm entsprechenden Zugang zu
den Lerninhalten.
Die Lerninhalte orientieren sich in den Kindertagesstätten am Alltagsgeschehen und dem
Interesse der Kinder. Gesellschaftliche Ereignisse
können dabei ebenso im Mittelpunkt stehen wie
individuelle Erlebnisse und Themen aus dem direkten sozialen Umfeld der Kinder. Beispiele sind:
Wald- und Naturerfahrungen, die interkulturelle
Bildung, der Jahresrhythmus, Umgang mit Medien, Sprachförderung, Umgang mit Zahlen und
Technik, die Begegnung mit Musik und Kunst.
Eine wichtige Rolle bei der Vermittlung der
Lerninhalte nehmen die Projektarbeit und das
entdeckende Lernen ein. Projekte verbinden
verschiedene Bildungs- und Kompetenzbereiche
miteinander. Die Kinder beteiligen sich an der
Planung, setzen sich aktiv mit ihrer Umwelt auseinander und können, begleitet von den pädagogischen Fachkräften, mit allen Sinnen entdecken
und forschen. Beim Ansatz des entdeckenden
Lernens liegt der Fokus darauf, dass die Kinder
Erfahrungen aus erster Hand sammeln. Sie experimentieren mit unterschiedlichen Materialien,
die sie sich selbst auswählen, bestimmen die
Fragestellung und lernen so selbstbestimmt und
auf spielerische Art ihre Umwelt kennen.

Auch die Gruppe ist ein wichtiger Ort des Lernens. Jüngere Kinder erhalten Anregungen durch
die Älteren, beobachten sie und versuchen, ihre
Fähigkeiten nachzuahmen. Ältere Kinder lernen
Verantwortung und gewinnen Sicherheit, indem
sie den Jüngeren etwas beibringen. Oft zeigen sie
sich gegenüber den jüngeren Kindern fürsorglich
und hilfsbereit.
Die mediale Welt ermöglicht ebenfalls Lern- und
Bildungserfahrung und ist fester Bestandteil der
Lebenswelt von Kindern und Erwachsenen. Viele
Kinder haben bereits früh Zugang zu digitalen
Medien wie Spielkonsolen, Tablets oder Smartphones. Damit werden weitreichende Möglichkeiten für Information, Kommunikation, Kreativität
und Teilhabe eröffnet. Chancen und Risiken
gehen hierbei Hand in Hand und erfordern
medienkompetente Eltern und Fachkräfte als
Unterstützung und Vorbilder im Umgang mit den
Medien. Daher werden in der Bildungslandschaft
Baunatal Ansätze einer befähigenden Medienbildung etabliert und entwickelt.

Die pädagogischen Fachkräfte unterstützen die
Kinder in ihrem jeweils individuellen Bildungsprozess auf vielfältige Weise. Sie schaffen eine
vertrauensvolle und stabile Atmosphäre, in der
die Kinder -entsprechend ihres jeweiligen Entwicklungsstandes- ihre Ideen, Fähigkeiten und
Vorstellungen einbringen können. Sie fördern die
Motivation und das Zutrauen der Kinder zu sich
selbst, stellen Zeit und Raum für selbstständiges Arbeiten zur Verfügung und bieten geeignete Spielmaterialien und Aktivitäten an. Zudem
geben sie Impulse und ermöglichen so immer
wieder neue Lernerfahrungen. Dabei begleiten
sie das Kind und auch die Gruppe und können
jederzeit auf individuelle Bedürfnisse eingehen.

Neben den Bildungsthemen und Lerninhalten
geht es in den Kindertagesstätten darum, den
Kindern ein Grundverständnis davon zu vermitteln, wie man lernt (lernmethodische Kompetenz).
Dies ist die Grundlage für den Wissenserwerb
und damit für das spätere schulische und lebenslange selbstgesteuerte Lernen. Selbsttätige und
ganzheitliche Lernprozesse, die Fähigkeit der Kinder, sich selbst Wissen und Können anzueignen,
Hilfe anzunehmen und eigene Lösungswege zu
finden werden vom pädagogischen Fachpersonal
konsequent gefördert.
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IV. Rahmenbedingungen der Arbeit
in den Kindertagesstätten
Als öffentliche Einrichtung der Kindertagesbetreuung haben unsere Kindertagesstätten einen
gesetzlichen Auftrag öffentlicher Erziehung,
nämlich Bindung und Eigenständigkeit, Stärkung sozialer Fähigkeiten und Individualisierung
gleichwertig zu vermitteln. Des Weiteren basiert
die pädagogische Arbeit auf dem grundlegenden
Bildungsverständnis und den Zielsetzungen des

Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans sowie
den lokalen Prozessen und Zielvereinbarungen
im Rahmen der Kommunalen Bildungsplanung in
Baunatal. Die pädagogische Arbeit in den Kindertagesstätten entspricht damit den gesetzlichen
Zielvorgaben und orientiert sich an den bundesund landesweiten fachlichen Standards.

1. Gesetzliche Grundlagen
Den gesetzlichen Rahmen und die gesetzlichen
Grundlagen für die Kindertagesbetreuung geben
das Sozialgesetzbuch (SGB) Vlll und das Hessische Kinder und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB).
Das SGB VIII (KJHG) ist ein Gesetz zur Vorbeugung,
zur Hilfestellung und zum Schutz von Kindern und
Jugendlichen. Im Vordergrund stehen die Förderung der Entwicklung junger Menschen und die
Integration in die Gesellschaft.
Im §1 SGB VIII geht es um das grundlegende Recht
auf die Förderung der individuellen und sozialen
Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit eines jeden Kindes
und Jugendlichen. Festgelegt sind das Recht und
die Pflicht der Eltern in Bezug auf die Erziehung,
ihr Anspruch auf Beratung und Unterstützung
bei ihrer Erziehungsaufgabe. Die Jugendhilfe hat
die Aufgabe, diese Ziele zu verwirklichen sowie
Benachteiligungen abzubauen.

§§8a und b geben Auskunft über das Vorgehen
bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung.
In §24 SGB VIII ist der Rechtsanspruch auf einen
Kindergartenplatz formuliert für alle Kinder vom
vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt. Der Rechtsanspruch ein- bis dreijähriger
Kinder kann in einer Kindertagesstätte aber auch
in der Kindertagespflege erfüllt werden. Diese
beiden Systeme stehen gleichberechtigt nebeneinander. Der Rechtsanspruch bezieht sich auf
einen Halbtagsplatz. Schulkinder haben keinen
Anspruch auf einen Betreuungsplatz.
In §22 SGB VIII sind die Grundsätze der Förderung
in Kindertagespflege und Kindertagesstätten auf
Bundesebene benannt. Für das Land Hessen werden diese im zweiten Teil des HKJGB, dem Hessischen Kinderförderungsgesetz (KiföG), näher
ausgeführt.
Im SGB VIII und im HKJGB werden die grundlegenden Aufgaben der frühen Bildung in der Kindertagesbetreuung genannt. In §26 HKJGB steht dazu:
„(1) Die Tageseinrichtung hat einen eigenständigen Bildungs- und Erziehungsauftrag. Sie ergänzt
und unterstützt die Erziehung des Kindes in der
Familie und soll die Gesamtentwicklung des Kin-
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des durch allgemeine und gezielte Bildungs- und
Erziehungsangebote fördern. Ihre Aufgabe ist es
insbesondere, durch differenzierte Bildungs- und
Erziehungsarbeit die geistige, seelische und körperliche Entwicklung des Kindes anzuregen, seine
Gemeinschaftsfähigkeit zu fördern und allen
Kindern gleiche Entwicklungschancen zu geben.
Zur Erfüllung dieser Aufgabe und zur Sicherung
eines kontinuierlichen Bildungs- und Erziehungsprozesses sollen die pädagogischen Fachkräfte
mit den Erziehungsberechtigten und den anderen
an der Bildung und Erziehung beteiligten Institutionen und Tagespflegepersonen partnerschaftlich bei der Bildung, Erziehung und Betreuung der
Kinder zusammenarbeiten (Bildungs-und Erziehungspartnerschaft).“
Die fachliche Umsetzung dieses Auftrages geschieht in den Kindertagesstätten im Wesentlichen auf der Grundlage des Hessischen Bildungsund Erziehungsplans.
Handlungsleitend ist bei der Betreuung von
behinderten und nichtbehinderten Kindern der
Gedanke der Inklusion entsprechend der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung. Für alle Kindertagesstätten gilt deshalb,
dass sich alle Kinder unabhängig ihrer sozialen,
kulturellen und religiösen Herkunft, ihres Geschlechts und auch unabhängig von ihren individuellen Fähigkeiten wohl fühlen und am Alltag
und an Bildungsprozessen teilnehmen sollen.
Die „Rahmenvereinbarung Integrationsplatz“ regelt die Bedingungen zur Betreuung von Kindern
mit Behinderung vom vollendeten 1. Lebensjahr
bis zum Schuleintritt.

Auch die UN-Kinderrechtskonvention über die
Rechte des Kindes sehen vor, positive Rahmenbedingungen für die Entwicklung von Kindern zu
schaffen. Die grundlegenden Persönlichkeitsrechte der Kinder werden hier rechtlich fixiert.
Seit 1992 ist das „Übereinkommen über die Rechte des Kindes“, kurz Kinderrechtskonvention, in
Deutschland in Kraft. Die Vereinten Nationen (UN)
legen die folgenden vier Grundsätze fest:

• das Recht auf Leben und Gesundheit
• das Recht auf Entwicklung
• das Verbot der Diskriminierung und
• die Wahrung der Interessen der Kinder sowie

das Recht auf Beteiligung und Mitbestimmung

Dazu gehören unter anderem das Recht auf Gesundheit, das Recht auf Bildung und Ausbildung,
das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung und das
Recht auf Freizeit, Spiel und Erholung. Die Kindertagesstätten der Stadt Baunatal unterstützen die
Kinderrechte und deren Umsetzung.
Aufgaben der Kindertagesstätten und Elternpflichten werden darüber hinaus in der Satzung
über die Benutzung der Kindertagesstätten
geregelt.
Des Weiteren erhält die pädagogische Arbeit in
den Kindertagesstätten ihre Rahmung durch das
Pädagogische Konzept der Stadt Baunatal und
die hauseigenen Konzeptionen der einzelnen
Kindertagesstätten.
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2. Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan
Jedes Kind soll möglichst früh, möglichst optimal
und nachhaltig gefördert werden. Das ist das Ziel
des hessische Bildungs- und Erziehungsplans
(BEP) für Kinder von 0 bis 10 Jahren, der das Kind
und nicht Institutionen in den Mittelpunkt der
Überlegungen stellt.
Der BEP ist eine Grundlage für die Arbeit in den
hessischen Kindertagesstätten, der Tagespflege
und der Grundschulen. Er wurde von der hessischen Landesregierung erstellt (Ministerium für
Soziales und Integration sowie Kultusministerium) und gilt Institutionen übergreifend.
Seit dem Kindergarten-/Schuljahr 2008/09 wird
der Plan sukzessive in Kindertagesstätten,
Grundschulen und an anderen Lernorten des
Elementar- und Primarbereichs umgesetzt und
soll diese besser miteinander verzahnen. Auch
die Baunataler Kindertagesstätten haben sich
verpflichtet, nach dem BEP zu arbeiten.
Ausgangspunkt für die Entwicklung des BEP waren nationale wie internationale Debatten über
eine neue Bewertung der frühen Bildung. Durch
sie rückte die kindliche Entwicklung und Bildung
in den ersten zehn Lebensjahren verstärkt in
den Fokus. Erstellt wurde der BEP auf Basis von
Forschungsergebnissen aus der Entwicklungspsychologie, den Neurowissenschaften und der
Erziehungswissenschaft.

Im Bildungs- und Erziehungsplan sind folgende
Visionen eines Kindes als pädagogische Zielsetzung formuliert:

• starke Kinder
• kommunikationsfreudige und medienkompetente Kinder

• kreative, fantasievolle und künstlerische Kinder

• lernende, forschende und entdeckungsfreudige Kinder

• verantwortungsvoll und wertorientiert handelnde Kinder.

Diese zentralen Entwicklungsziele des hessischen
Bildungs- und Erziehungsplanes liegen der Pädagogischen Konzeption gleichermaßen zu Grunde.
Die Zusammenarbeit aller an der Bildung und
Erziehung von Kindern beteiligten Einrichtungen
ist laut BEP fester Bestandteil der pädagogischen
Arbeit. In Baunatal wird das in mehreren Bereichen umgesetzt, zum Beispiel im Rahmen der
Baunataler Bildungskette (siehe Kapitel Kommunale Bildungsplanung Baunatal), in der alle an
Bildungs- und Erziehungsprozessen beteiligten
Instanzen miteinander kooperieren. Ein weiteres
Beispiel ist die Zusammenarbeit der Grundschulen mit den Kindertagesstätten in ihrem Einzugsgebiet in sogenannten „Bildungseinheiten“.
Damit Kinder und Familien bestmöglich unterstützt werden können, braucht es neben der
Vernetzung- und Kooperation der Bildungsorte
die Zusammenarbeit mit den Eltern. Ein Augenmerk liegt darum auch in der partnerschaftlichen
Einbindung der Eltern (siehe Kapitel Erziehungspartnerschaft).
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3. Kommunale Bildungsplanung Baunatal
Als eine von wenigen hessischen Kommunen hat
sich die Stadt Baunatal bereits 2007 auf den Weg
gemacht, mittels des Prozesses der Kommunalen
Bildungsplanung und unter dem Motto „Brücken
statt Brüche“ die Angebote der Stadt, freier
Träger und Schulen im Sinne von Kindern, Jugendlichen und Eltern zu verbessern. Inzwischen wird
mit Schulen und freien Trägern gemeinsam an
einer besseren Vernetzung der Bildungseinrichtungen und gemeinsamen Projekten gearbeitet,
z.B. an Übergängen von einer Bildungseinrichtung
zur anderen.
In den aktuellen Bildungsdiskussionen wird
betont, dass Bildungsprozesse in einem Wechselspiel von vielfältigen Bildungsorten und
-gelegenheiten verlaufen. Bildungsprozesse von
Kindern und Jugendlichen können nur dann angemessen erfasst werden, eine bessere Förderung
von Kindern und Jugendlichen kann nur dann erfolgen, wenn dieses Wechselspiel von Orten und
Gelegenheiten in den Blick genommen wird.
Die Entwicklung der Stadt Baunatal ist am Anspruch orientiert, dass sie für das Aufwachsen

von Kindern und Jugendlichen förderliche Bedingungen bietet und als Stadt neben den schulischen Angeboten Bildungsräume und -gelegenheiten für Kinder und Jugendliche zur Verfügung
stellt.
Daher sind auch kommunale und freie Bildungsakteure gefordert, sich an diesem Prozess der
Gestaltung einer kinder- und jugendfreundlichen
Stadt zu beteiligen und durch ihre Angebote und
Leistungen dazu beizutragen, förderliche Bedingungen für das Aufwachsen in der Stadt zu
schaffen. Die Bildungsplanung ermöglicht durch
die Verzahnung von Einrichtungen eine integrierte Infrastruktur für Bildung, Freizeit und soziale
Dienstleistung für Kinder, Jugendliche und ihre Eltern. Die „Baunataler Bildungskette“ verdeutlicht
die institutionelle Verzahnung und die Kooperation insbesondere im Bereich der Übergänge:

BAUNATALER BILDUNGSKETTE „BRÜCKEN STATT BRÜCHE“
Familienbildung

0 –1

Willkommensbesuch für
Neugeborene
+ Gutscheine
für Elternkurs

Krippen +
Tagespfl. Familienbildung
1 –3

Projekt
„Anschwung
für frühe
Chancen“

Kindertagesstätten

Grundschulen,
Horte

Sek 1-Schulen

Sek II-Schulen
Berufl. Bildung

6 –10

10 –16

16 +

3–6

Pädagogisches Konzept
für die städt.
Kindertagesstätten

Förderung AWO-Familienbildungsstätte v

Bildungseinheiten
Kitas-GS +
Projekt des
Spielmobils

Schulwechselprojekt
(4. JG) des STZ
+ Ich-AG für
5. Jahrgang
THS

Übergangsmanagement
Schule-Beruf

Angebote für Ki. und Ju. durch Stadtteilzentrum,
Kinder- und Jugendzentrum, Spielmobil, streetwork,
Jugendbildungswerk, Kinder- und Jugendbeteiligung

Gebührenbefreiung U 3 + Kita-Regelplatz

Ganztagsangebot FES

Ganztagsangebote EKS, THS, LG

Medienbildung
Förderung von Vereinen, Elternarbeit, Beratungsangeboten, Stadtbücherei, Kulturelle Bildungsangebote,
Kooperation mit der VHS etc.
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Themen wie Medienbildung, Gesundheitsförderung und individuelle Förderung können nicht
von einer Institution allein abschließend bearbeitet werden. Sie stellen fortlaufende Bildungsbereiche dar und erfordern einen transparent
gestalteten Übergang von einer Institution in
die nachfolgende. Ein aktueller Schwerpunkt der
kommunalen Bildungsplanung ist die Entwicklung
von gemeinsamen Medienbildungsstandards,
die entlang der Bildungskette und dem Lebensalter entsprechend aufgeschlüsselt werden.
Als wesentliche Entwicklungen im Rahmen der
kommunalen Bildungsplanung in Baunatal sind
die Verankerung des Willkommensbesuchs für
Neugeborene am Beginn der Bildungskette und
die Einrichtung des Übergangsmanagements
Schule-Beruf zu nennen.
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Die Geschäftsführung der kommunalen Bildungsplanung liegt beim Jugendbildungswerk der
Stadt. Die inhaltliche Steuerung des Prozesses
erfolgt durch eine Steuerungsgruppe aus Vertretern von Schulen, freien Trägern und Vereinen.
Zweimal jährlich findet ein Bildungsforum statt,
bei dem Netzwerkpartner aktuelle Themen und
Entwicklungen in Baunatal diskutieren sowie
Absprachen über künftige Vernetzungsthemen
treffen. Auch Fortbildungen werden regelmäßig
einrichtungsübergreifend durchgeführt.
Das Ziel ist es, Bildungschancen für alle Kinder
und Jugendlichen zu schaffen, unabhängig von
ihrer sozialen Herkunft. Mit zielgruppengerechten Angeboten nicht-formaler und informeller
Bildung leisten die Kindertagesstätten, die
städtische Kinder- und Jugendarbeit ebenso wie
Sportstätten und die Stadtbücherei ebenso wie
freie Träger, Vereine und Verbände einen Beitrag
zur Persönlichkeitsentwicklung und zur kulturellen, politischen, sportlichen, ökologischen, sozialen und interkulturellen Bildung von Kindern und
Jugendlichen. Ihre Angebote wecken und unterstützen soziales und politisches Engagement und
vermitteln notwendige Gestaltungskompetenzen
für gesellschaftliche Teilhabe.
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4. Angebote der Kindertagesstätten der Stadt Baunatal
Die Stadt Baunatal profiliert sich seit jeher als
soziale und familienfreundliche Stadt. Ein besonderer Focus liegt dabei auf der Qualität des
Bildungsangebotes (siehe Kapitel Kommunale Bildungsplanung Baunatal). Bildung ist ein Schlüssel zur Chancengerechtigkeit und ein wichtiger
Standortfaktor – wenn es um die Wohnortwahl
und die Ansiedlung von Betrieben geht. Darum ist
es der Stadt ein besonderes Anliegen, eine umfassende, wohnortnahe und an den gesellschaftlichen und familiären Bedürfnissen orientierte
Kinderbetreuung anzubieten. Damit diese allen
Kinder zugutekommt, ist die Regelbetreuungszeit (von 07.00 bis 13.00 Uhr) in den kommunalen
Kindertagesstätten für Kinder vom vollendeten
ersten Lebensjahr bis Schuleintritt gebührenfrei.
Dies eröffnet allen Kindern in den frühen Lebensjahren die gleichen Chancen auf Bildung und
gesellschaftliche Teilhabe.
Die vielfältigen Betreuungsangebote leisten
zudem einen wichtigen Beitrag zur Vereinbarkeit
von Familie und Beruf und ermöglichen es den
Familien, eine auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Betreuung für ihre Kinder zu wählen. In
den 17 städtischen Einrichtungen stehen 980
Kindergarten- und 290 Betreuungsplätze für
Schulkinder zur Verfügung (Stand 2019). Ergänzt
wird die Betreuungslandschaft durch freie Träger,
Tagesmütter, Elterninitiativen und den Schulträger. Diese breite Angebotspalette ermöglicht eine
gesicherte Betreuung für Kinder. Das schließt
selbstverständlich auch Kinder mit Behinderung
ein. Die Betreuung in einer integrativen Gruppe
ist in allen kommunalen Kindertagesstätten möglich, soweit keine besonderen baulichen Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Rollstuhlgerecht
und mit zusätzlichen Therapieräumen ausgestattet sind die Kindertagesstätten Am Stadtpark,
Pestalozzi, Altenritte und Hünstein. Ergänzt wird
die Arbeit in den Einrichtungen durch Angebote
der Waldstation und der Eltern- und Familienberatung.

Die vorliegende Pädagogische Konzeption der
Stadt Baunatal sichert den Eltern die gleiche
hohe Qualität und das gleiche hohe pädagogische Niveau, unabhängig davon, für welche städtische Einrichtung sie sich entscheiden. Innerhalb dieses gemeinsamen Rahmens können die
einzelnen Kindertagesstätten gleichwohl eigene
Wege gehen, unter Berücksichtigung der lokalen
und einrichtungsspezifischen Gegebenheiten.
Neben der kostenfreien Regelbetreuungszeit von
07.00 bis 13.00 Uhr sind in allen kommunalen Kindertagesstätten auch längere Betreuungszeiten
möglich. Diese sind kostenpflichtig. Zudem wird
in allen Kindertagesstätten ein kindgerechtes
Mittagessen angeboten. Bei ganztägiger Betreuung besteht die Möglichkeit zur Ruhepause.
Dem seit 01.12.1998 wirksam gewordenen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ab dem
vollendeten dritten Lebensjahr wird in Baunatal
vollumfänglich entsprochen.
Unsere Kindertagesstätten bleiben insgesamt
an 25 Tagen im Jahr geschlossen, davon 15 Tage
in den letzten 3 Wochen der Sommerferien.
Während dieser Zeit ist eine Ferienbetreuung
für Kinder vom 3. Lebensjahr bis zum Ende der
Grundschulzeit nach Voranmeldung möglich.
Kinder bis 3 Jahre werden in Einrichtungen mit U3
Plätzen in Kindertagesstätten, Großpflegestellen
und bei Tagesmüttern betreut. Tagesmütter betreuen meist Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren im
familiären Rahmen. Kinder können aber auch bis
zum Ende der Grundschulzeit von Tagesmüttern
betreut werden. Tagesmütter werden größtenteils
über die Vermittlungsstelle Kindertagespflege
mit Sitz in der Familienbildungsstätte der AWO
vermittelt.
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Die Aufnahme in die Kindertagesstätten (ohne U3
Betreuung) sind ab dem Alter von zwei Jahren und
zehn Monaten möglich. Im Rahmen der Altersmischung gibt es auch einige Betreuungsplätze für
Kinder ab zwei Jahren in den Kindertagesstätten.
Familiengruppen sind für Kinder ab dem Alter von
zwei Jahren und zehn Monaten bis zum Ende der
Grundschulzeit möglich. Hier können Kinder über
einen langen Zeitraum in ihrer Gruppe bleiben
und erfahren eine größtmögliche Kontinuität in
ihren Beziehungen. Zudem können Geschwister
in unterschiedlichen Altersstufen gemeinsam
betreut werden.
Die Betreuung der Grundschulkinder erfolgt im
Hort oder der Schulkindbetreuung. Beide Einrichtungen sind verlässlicher Anlaufpunkt für
Grundschulkinder und bieten über das Freizeitangebot hinaus weitere Betreuungs-, Erziehungs-,
und Bildungsmöglichkeiten. Die kostenpflichtige
Regelbetreuungszeit beginnt im Hort um 07.00
Uhr und endet um 17.00 Uhr. In der kooperativen
Schulkindbetreuung findet die Betreuung von
11.30 bis 15.00 Uhr statt. Auch in den Schulferien
und an schulfreien Tagen findet dort Betreuung
statt. Frühbetreuung und längere Betreuungszeiten sind im Hort möglich, ein Mittagessen wird
angeboten.
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Waldstation
Seit Oktober 2011 gibt es die Waldstation am
Fuße des Baunsberg. Dort werden verschiedene
Kultur-Umwelt- und Naturthemen im Sinne einer
Bildung für nachhaltige Entwicklung angeboten.
Die Angebote werden altersgerecht und spielerisch vermittelt. Genutzt wird dieser Bildungsort
vorrangig von Baunataler Kindertagesstätten und
Schulen sowie von allen anderen Bildungseinrichtungen in Baunatal. Hier kommen die Kinder mit
der Natur in Berührung, lernen sie zu begreifen
und können experimentieren. Angeboten werden
Waldtage und Waldwochen mit Kindertagesstätten, Kindergruppen, Eltern-Kind-Nachmittage,
Schulklassen oder offene Angebote zu verschiedenen Themen. Angeboten werden zudem
ganztägige Fortbildungen für das pädagogische
Personal der Stadt Baunatal.
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5. Kinderschutz
Kinderschutz ist ein wichtiges Thema in unseren
Betreuungseinrichtungen, für das wir uns sehr engagieren. Gemeinsam mit dem Träger sorgen die Fachkräfte dafür, dass das Kindeswohl und der Schutz
vor Gewalt in den Einrichtungen gesichert sind.
Dazu gehören die Umsetzung von gesetzlichen
Kinderschutzanforderungen (§8a SGB VIII Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung und § 72a
SGB VIII) sowie die Sicherung von Rechten und die
Möglichkeit der Beteiligung und Beschwerden von
Kindern in den Einrichtungen. Ein besonderes
Anliegen ist es zudem, durch Prävention, Haltungen, Methoden und Maßnahmen Grenzverletzungen, Übergriffen und Gewalt vorzubeugen.
Eine aktive Einbindung von Eltern und Kindern
stärkt die Kinderrechte und schafft Vertrauen. Hinweise von Kindern und Eltern nehmen wir ernst.
Die Entwicklung eines Beschwerdeverfahrens ist
für Kindertageseinrichtungen mit der Erteilung
der Betriebserlaubnis verknüpft. 2012 trat das
neue Kinderschutzgesetz in Kraft. In Einheit mit
dem § 45 SGB VIII verpflichtet es alle Einrichtungen, Konzepte zu entwickeln, in denen »geeignete
Verfahren der Beteiligung sowie die Möglichkeit
der Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten« ausgewiesen werden. Hintergrund dieser
gesetzlichen Verpflichtung ist die öffentliche Debatte um Kinderschutz in pädagogischen Institutionen, die durch die gewaltsamen Übergriffe auf
Kinder und Jugendliche, v.a. in der Heimerziehung,
aber auch in Kindertageseinrichtungen, ausgelöst
wurde. Gemäß der UN-Kinderrechtskonvention
sind Kinder Träger eigener Rechte, wie beispielsweise des Rechts auf körperliche und geistige
Unversehrtheit. Der § 45 SGB VIII operationalisiert
dieses Recht für die Ebene der öffentlichen Erziehung in Einrichtungen der Jugendhilfe. Pädagogische Fachkräfte sind nun aufgefordert, darzulegen, wie sie das Recht auf Unverletzlichkeit
der Person des Kindes im pädagogischen Alltag
anhaltend sicherstellen wollen. Die Entwicklung
von Beschwerdeverfahren schafft dafür verbindliche Strukturen auf einer formellen Ebene, die
über die persönliche Beziehung zwischen Fach-

kraft und Kind hinausgeht. Beschwerdeverfahren
und demokratische Partizipation sind untrennbar
verbunden. Die Eröffnung von Partizipation beinhaltet immer die Möglichkeit der Beschwerde und
umgekehrt stellt jede Beschwerde die Frage nach
der Verteilung von Definitions-, Gestaltungs- oder
Verfügungsmacht.
Ein abgestimmter Handlungsleitfaden, der bei
Verdacht oder bei einer festgestellten Kindeswohlgefährdung greift, unterstützt die Fachkräfte
dabei, professionell, sensibel und angemessen
mit dem Thema umzugehen. Kommt es in einer
Einrichtung zu Entwicklungen oder Vorfällen, die
zu einer Kindeswohlgefährdung führen können,
so ist die Stadt Baunatal als Träger gesetzlich
verpflichtet dies zu melden. Zu den kindeswohlgefährdeten Handlungen zählen sowohl Straftaten als auch Handlungen in der Erziehung wie
Vernachlässigung oder beispielsweise Erziehungsmethoden, die mit Gewalt arbeiten.
Bei der Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung haben die Fachkräfte die Möglichkeit der
Beratung und Begleitung durch eine sogenannte
„Insofern erfahrene Fachkraft“. Die Hinzuziehung
der Insofern erfahrenen Fachkraft erhöht die
Handlungssicherheit der Fachkräfte und ist damit
ein weiteres Qualitätsmerkmal.
Das Handeln der Fachkräfte in den Einrichtungen
ist am Kindeswohl ausgerichtet, welches sich an
den Grundbedürfnissen der Kinder orientiert.
Kinder sollen sich bei uns körperlich, geistig und
seelisch gut entwickeln und sich gemäß ihrem
Alter gut entfalten. Fachkräfte können sensible
Bezugspersonen sein, die feinfühlig auf die Kinder
eingehen, sie zurückhaltend und wahrnehmend
begleiten, ihnen zutrauen sich auszuprobieren
und den Kindern Zuwendung, Sicherheit und Unterstützung beim Entdecken ihrer Umwelt bieten.
Fachliche Standards, erforderliche Rahmenbedingungen und das Konzept der jeweiligen Einrichtung sichern und gewährleisten das Kindeswohl
darüber hinaus.
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6. Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung
Qualität bedeutet, die eigene Arbeit ständig zu
prüfen, sich neue Ziele zu setzen und Maßnahmen
zur Verbesserung zu vereinbaren. Der gesellschaftliche Wandel spiegelt sich in den Anforderungen an institutionelle Bildung, Erziehung und
Betreuung wieder. Die pädagogischen Voraussetzungen und Erfordernisse für eine professionelle
pädagogische Arbeit mit den Kindern und Familien werden daher stetig den aktuellen Erfordernissen angepasst. Dies geschieht durch verschiedene Elemente der Qualitätssicherung:

• Hauseigene Konzeptionen jeder einzelnen
Kindertagesstätte

• Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen
und Praxistransformation

• Vorbereitende Leitungsqualifizierung
• Unterstützung und Beratung von Kindertages
stätten-Leitungen

• Pädagogische Arbeitsgruppen
• Bereitstellung von Arbeitsmaterialien und

I nformationen zu aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnissen und Diskursen

• sozialräumliche Orientierung der
Entwicklungsprofile

• Vernetzung mit relevanten Akteuren im
Bildungsforum und darüber hinaus

• Beschwerdemanagement
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Für die Qualitätsfeststellung arbeiten die Einrichtungen mit Elementen des Ideen- und Beschwerdemanagements, Selbstevaluation, Eltern- und
Kinderbefragungen und Mitarbeiterbefragungen.
Die Stadt Baunatal gewährleistet eine kontinuierliche Weiterentwicklung der pädagogischen
Qualität für Kinder und ihre Familien. Dafür gibt
es verbindliche organisatorische, finanzielle,
personelle und materielle Strukturen. Die Pädagogische Leitung für die Kindertagesstätten der
Stadt Baunatal ist für die Weiterentwicklung der
pädagogischen Arbeit in den Kindertagesstätten
verantwortlich. Die Stabsstelle Personal- und
Organisationsentwicklung unterstützt alle städtischen Einrichtungen in übergeordneten Belangen
mit den Instrumenten des „Regelkreises Baunataler Personalentwicklung“.
Einheitliche Instrumente sorgen für eine gute und
effektive Zusammenarbeit aller pädagogischen
Fachkräfte. Hierzu gehört der Handlungsleitfaden zum Kinderschutz, das Übergangskonzept
von Kindertagesstätten zur Grundschule und
das Eingewöhnungskonzept, Verabredungen der
Bildungsplanung, das vorliegende Pädagogische
Konzept sowie die der Hessische Bildungs- und
Erziehungsplan.
Die kontinuierliche Fort- und Weiterbildung
nimmt einen hohen Stellenwert ein. Sie sichert
professionelle Erziehungsarbeit, die immer auf
dem aktuellen Stand der Fachlichkeit ausgeübt
wird - und ist damit ein wichtiges Merkmal der
Qualitätsförderung. Das Berufsfeld von Erziehern
und Pädagogen entwickelt sich stetig weiter und
ist von den sozialräumlichen Gegebenheiten
geprägt. Ausgerichtet sind die Fortbildungsangebote an gesellschaftlichen Entwicklungen, am
Bedarf der Einrichtungen und der pädagogischen
Fachkräfte. Die Schwerpunkte der Weiterbildung
werden gemeinsam entwickelt. Auch die Teambesprechungen dienen multiplikatorisch der Weitergabe von Fortbildungsinhalten.
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Zentrale Themen wie die Gestaltung institutioneller Übergänge und Medienbildung von Kindern
werden über das Baunataler Bildungsforum stetig
unter Beteiligung der Kindertagesstätten weiterentwickelt.
Im Pädagogischen Konzept für alle städtischen
Kindertagesstätten sind die zentralen pädagogischen Verabredungen und damit der Rahmen
des pädagogischen Handelns festgelegt. Hierzu
gehört die Zusammenarbeit mit den Eltern, die
Vernetzung im Sozialraum und die Begleitung von
individuellen Bildungsprozessen. Das Pädagogische Konzept bildet die Basis für die hauseigenen
Konzeptionen der Kindertagesstätten, in denen
alltagspraktisch die Umsetzung der pädagogischen Ideen und Ziele formuliert werden. Diese
hauseigenen Konzeptionen stellen auch die
Grundlage zur Überprüfung und Weiterentwicklung in den einzelnen Einrichtungen dar. Damit
wird für eine hohe Transparenz, Orientierung und
Verlässlichkeit der pädagogischen Arbeit gesorgt.

Die relevanten Themenbereiche für die Spezialisierungen der Fachkräfte ergeben sich aus den
Inhalten des Pädagogischen Konzepts. Dabei werden sie als Erzieherin und Erzieher durch Fortbildungen unterstützt. So werden sie zum Beispiel
Expertin oder Experte für Sprachförderung,
Partizipation, inklusive Bildung, Medienpädagogik
oder Naturwissenschaft und Technik.

In den letzten 10 Jahren sind die Anforderungen in den Kindertagesstätten stetig gestiegen,
sodass es auch zukünftig zu prüfen gilt, wie die
Qualifizierung der Fachkräfte in den nächsten
Jahren den wachsenden Ansprüchen in der Praxis
gerecht werden kann.
Die Fachkräfte stellen dabei die zentrale Einflussgröße dar. Als Multiplikatorin oder Multiplikator
sollen unsere pädagogischen Fachkräfte künftig
Verantwortung für ein spezifisches pädagogisches Thema übernehmen. Ihre Aufgabe ist mit
Expertenwissen die Kolleginnen und Kollegen in
den städtischen Einrichtungen zu unterstützen,
fachlich zu beraten und zu begleiten. Dieser Weg
trägt dazu bei, die Teamkompetenzen der einzelnen Einrichtung weiter auszubilden und damit
für eine stetige Weiterentwicklung der pädagogischen Qualität zu sorgen.
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Kindertagesstätten der Stadt Baunatal
Kindertagesstätten für Kinder unter 3 Jahren
Kita Leiselfeld
(ab 1. Lebensjahr)
Rembrandtstraße 4,
Tel.: 05 61 / 95 32 60 38

Kita Am Stadtpark
(ab 2. Lebensjahr)
Friedrich-Ebert-Allee 16,
Tel.: 05 61 / 4 91 14 23

Kita Bornhagen
(ab 2. Lebensjahr)
Bornhagen 1,
Tel.: 05 61 / 4 99 22 79

Kindertagesstätten für Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt
Altenbauna
Kita Albert-Schweitzer-Haus
Lohweg 3,
Tel.: 0561 / 4 91 55 42

Altenritte
Kita Altenritte
Hessenbergstraße 37,
Tel.: 05 61 / 4 91 27 27

Kita Birkenallee
Bornhagen 2
Tel.: 05 61 / 49 71 37

Kirchbauna
Kita Hermann-Schafft-Haus
Hermann-Schafft-Straße 23,
Tel.: 05 61 / 49 74 79

Kita Bornhagen
Bornhagen 1,
Tel.: 05 61 / 4 99 22 79
Kita Pestalozzi
Albert-Einstein-Straße 56,
Tel.: 05 61 / 4 91 55 47
Kita Am Stadtpark
Friedrich-Ebert-Allee 16,
Tel.: 05 61 / 4 91 14 23

Großenritte
Kita Talrain
Schwengebergstraße 8,
Tel.: 0 56 01 / 8 66 72
Kita Astrid-Lindgren-Haus
Schulstraße 10,
Tel.: 0 56 01 / 8 68 36

Kita Hünstein
Hünsteinplatz 2,
Tel.: 0 56 01 / 8 74 11
Kita Am Heimbach
Kieler Str. 13,
Tel.: 05 61 / 4 91 27 27
Hertingshausen
Kita Wolkenschieber
Mönchweg 17,
Tel.: 0 56 65 / 57 55
Rengershausen
Kita Rengershausen
Dorothea-Viehmann-Straße 31,
Tel.: 05 61 / 49 88 14
Guntershausen
Kita Himmelberg
Lindenstraße 1,
Tel.: 0 56 65 / 74 56

Kindertagesstätten für Kinder- von Anfang bis Ende der Grundschule
Altenbauna
Hort Janusz-Korczak-Haus
Im Wiesental 17,
Tel.: 05 61 / 4 91 55 48

Großenritte
Astrid-Lindgren-Haus
Schulstraße 10,
Tel.: 0 56 01 / 8 68 36

Kooperative Schulkind
betreuung Campus EAM
Rudolf-Diesel-Str. 1,
Tel.: 0171 5483185

Großenritte
Kooperative Schulkind
betreuung Villa Langenberg
Burgbergstr. 33,
Tel.: 05 601 / 9 69 02 67
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Rengershausen
Hort Rengershausen
Dorothea-Viehmann-Straße 31,
Tel.: 05 61 / 49 88 14
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