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Wenn Kinder klein sind, 

gib ihnen Wurzeln. 

Wenn Kinder groß sind, 

gib ihnen Flügel.  
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1. Einleitung 

 

Als Vorarbeit für diese Konzeption waren viele intensive und zeitaufwendige Arbeitsschritte 

notwendig, die ständig aus aktuellen Anlässen unterbrochen wurden. Dass wir dennoch zum Ziel 

kamen, haben wir unserer Fachberaterin Frau Erika Minor zu verdanken, die alle Beteiligten immer 

wieder ins Boot holte. Mit ihr entwickelten die evangelischen Leiterinnen in Oberhausen das „Gerüst“ 

einer Konzeption, aus dem jede Einrichtung in Zusammenarbeit mit den pädagogischen Fachkräften, 

den Eltern und dem Träger ihre eigene Konzeption erarbeitete. 

Diese vorliegende Konzeption ist eine schriftliche Ausführung aller inhaltlichen Schwerpunkte, die in 

unserem Familienzentrum „Arche Noah“ von Bedeutung sind und spiegelt somit unsere tägliche 

Arbeit wieder. Gleichzeitig vermittelt sie dem Leser einen Einblick in die gesetzlichen Vorgaben für 

Kindertageseinrichtungen und Familienzentren. 

Sie wurde geschrieben für die pädagogischen Fachkräfte, für die Eltern und den Träger, für die 

Öffentlichkeit und alle interessierten Menschen.    

Die Konzeption hat für alle pädagogischen Fachkräfte einen verbindlichen Wert und verpflichtet uns 

zur Realisierung der gemeinsam getroffenen und schriftlich festgelegten Aussagen. 

Die Konzeption wird regelmäßig überprüft, überarbeitet und aktualisiert. Damit verbessern wir unsere 

pädagogische Arbeit und stellen sicher, dass sie jederzeit einer Dokumentation der Realität unserer 

Elementarpädagogik entspricht.  
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2. Vorwort der evangelischen Kindertageseinrichtungen und 

Familienzentren in Oberhausen 

 

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern sind Auftrag der evangelischen 

Kindertageseinrichtungen und Familienzentren. Wir unterstützen, stärken und begleiten die Kinder in 

ihrer derzeitigen Lebenssituation und vermitteln ihnen das Gefühl von Geborgenheit.  

Wir bestärken sie von unserem Glauben her in einem Vertrauen für Frieden und Gerechtigkeit, das 

Grundlage für ihr weiteres Leben sein kann.  

Das Selbstverständnis für diese Arbeit gründet in der Zuwendung Jesu Christi zu den Kindern: „Lasset 

die Kinder zu mir kommen.“  

Die evangelischen Kindertageseinrichtungen und Familienzentren sind wichtiger Bestandteil im Leben 

der Gemeinden. In ihnen wird Gemeinde erlebt und gelebt, das zukunftsweisend sein kann. Leben, 

Werden und Wachsen geschehen im Alltag dieser evangelischen Einrichtungen für Kinder und deren 

Eltern im Blick auf die Person Jesu Christi. 

Offenheit für ein Leben und Lernen von behinderten und nicht behinderten Kindern, für religiöse 

Erziehung und die Bereitschaft zum Dialog mit anderen Religionen sind Bestandteil unserer Arbeit. 

Im Bildungssystem sind die Kindertageseinrichtungen und Familienzentren fest verankert. Die 

Bildungsarbeit in diesen evangelischen Einrichtungen trägt dazu bei, dass Kinder sich in der Welt 

besser zurechtfinden und befähigt werden, diese mitzugestalten. Sie erleben die Schöpfung Gottes als 

ein Geschenk, welches geachtet und bewahrt werden muss.  

Bildungsprozesse werden von den Kindern her gestaltet. Jedes Kind hat seine individuellen 

Kompetenzen im kognitiven, emotionalen, sinnlichen, motorischen und kreativen Bereich.  

Der Zusammenarbeit mit Eltern messen wir eine große Bedeutung zu. Eltern sind nicht nur in der 

Erziehung, sondern auch in der Bildungsarbeit unverzichtbare Partner der ErzieherInnen. Wir 

beziehen Eltern aktiv in die Gestaltung der Bildungsprozesse mit ein. 

Kinder haben ein Recht auf optimale Bedingungen für ihr Aufwachsen und ihre Entwicklung.  

Evangelische Kindertageseinrichtungen und Familienzentren sind verlässliche Partner für Familien 

und helfen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern. 

Die Arbeit im Familienzentrum „Arche Noah“ geschieht im Rahmen des Dienstes, der der Kirche Jesu 

Christi im Nahmen Gottes aufgetragen ist. 

- Wir wollen die Menschenfreundlichkeit und Liebe Gottes erfahren und erfahrbar machen. 

- Wir erfahren und leben gemeinsam mit den Kindern und ihren Familien den Glauben an Gott, 

der Quelle und Kraft unseres Daseins und Handelns. 

- Kinder kommen in Kontakt mit dem Glauben. Wir vermitteln christlichen Glauben mit 

Respekt und Toleranz für andere Religionen und Traditionen und mit Bezug zu ihren Inhalten. 

- Erwachsene lernen mit und von den Kindern, so wie Jesus sie eingeladen hat, auch Kinder als 

Vorbilder zu sehen. 
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- Im Familienzentrum und der Ortsgemeinde bieten wir Gemeinschaft und laden dazu ein, sie 

mit zu gestalten. Wie in einer Herberge sind so Menschen in ihrer Einzigartigkeit, mit ihren 

Gaben und Fähigkeiten für längere oder kürzere Zeit willkommen.  

- Wir nehmen christliche und diakonische Verantwortung wahr. Wir begleiten Kinder und 

Familien. Wir ermutigen und stärken einander. 

- Als Teil der Gesellschaft setzen wir uns für Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der 

Schöpfung ein. Wir übernehmen Mitverantwortung für unsere Umgebung - die Welt, die Stadt 

und den Stadtteil. 
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3. Auftrag nach dem Kinderbildungsgesetz 

 

Nach dem Kinderbildungsgesetzt (KiBiz) §3 Aufgaben und Ziele: 

(1) Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege haben einen eigenständigen Bildungs-, 

Erziehungs- und Betreuungsauftrag. 

(2) Die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und 

Information der Eltern insbesondere in Fragen der Bildung und Erziehung sind Kernaufgaben der 

Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege. Das pädagogische Personal in den Kindertages-

einrichtungen und die Tagespflegepersonen (Tagesmutter oder -vater) haben den Bildungs- und 

Erziehungsauftrag im regelmäßigen Dialog mit den Eltern durchzuführen und deren erzieherische 

Entscheidungen zu achten. 

Die Grundzüge sind in §13 detailliert ausgeführt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siehe Anlagen: 

• KiBiz (Kinderbildungsgesetz) 

• Sozialgesetzbuch Achtes Buch Kinder- und Jugendhilfe 

• UN-Charta: Die Rechte des Kindes 
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4. Leitgedanken für die pädagogische Arbeit 

 

Kinder wachsen in einer Welt auf, die mit zahlreichen Ansprüchen an sie herantritt - offen und direkt, 

oft auch mittelbar und in verschlüsselten Botschaften. Dazu kommen die Erwartungen von Staat und 

Gesellschaft: Kinder sollen intelligent, kreativ, leistungsfähig, selbstverantwortlich und 

solidaritätsbereit werden. Die Voraussetzungen für die Entwicklung dieser Fähigkeiten werden bereits 

in Kindertageseinrichtungen geschaffen.  

Wir pädagogische Fachkräfte tragen mit unserer Bildungsarbeit dazu bei, dass Kinder sich in der Welt 

besser zurechtfinden und befähigt werden diese mitzugestalten.  

Unser offenes Konzept bietet einen geeigneten Raum für die Bildungsprozesse von Kindern - wir 

begleiten und unterstützen sie bei der Aneignung ihrer Welt.  

Wir nehmen alle Kinder als Gottes Kinder an. Unter Berücksichtigung der Aufnahmekriterien 

sprechen wir Kinder und deren Familien an - egal welcher Herkunft, welcher Religion, welcher 

Hautfarbe, welchen Geschlechts. Unser Ziel ist, den Kindern ein Miteinander unter Berücksichtigung 

ihrer individuellen Verschiedenheit wie Religion, Nationalität, soziale Stellung, Armut oder 

Behinderung zu ermöglichen. Sie sollen Sicherheit, Geborgenheit und Angenommen sein erfahren. 

Aus diesem Grund ist religiöse Erziehung im Geist des Evangeliums ein unverzichtbarer Bestandteil 

der pädagogischen Arbeit und gehört zu unserem Bildungsauftrag. 

Als Familienzentrum nehmen wir die gemeinsame Verantwortung für Bildung und Erziehung mit den 

Eltern ernst. Damit das gelingt, ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit Voraussetzung.  

Adäquate Angebote der Fort- und Weiterbildung tragen dazu bei, dass wir für Eltern kompetente 

Ansprechpartner in Bildungs- und Beratungsfragen sind. Zusätzlich werden sie in ihren Erziehungs- 

und Lebensfragen durch Fachleute des Ev. Familien- und Erwachsenenbildungswerks Oberhausen und 

diversen Beratungsstellen beraten, gestärkt und unterstützt.  

Da wir ein Teil der Gemeinde sind, haben wir einen direkten Zugang zu den weiteren gemeindlichen 

Ressourcen und Kompetenzen. Die übrigen Bereiche der Gemeinde können für ihre Arbeit auf die 

besondere Qualifikation der pädagogischen Fachkräfte zurückgreifen. Diese gegenseitige 

Unterstützung und der Nutzen, der für die Kinder und ihre Eltern daraus erwächst, werden besonders 

deutlich in der religionspädagogischen Bildungsarbeit der Einrichtung und der Gemeinde.  
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5. Umfeld der Einrichtung 

 

Der Stadtteil 

Das Familienzentrum „Arche Noah“ ist die einzige Einrichtung in evangelischer Trägerschaft im 

Oberhausener Stadtteil Osterfeld. Der Sozialraum Osterfeld gliedert sich in sechs Quartiere, die da 

sind Osterfeld-Mitte/ Vonderort, Vondern/ Osterfeld-Süd, Eisenheim/ Heide, Rotebusch,  Klosterhardt 

und Tackenberg-Ost.  

Das Familienzentrum „Arche Noah“ gehört zum Quartier Eisenheim/Heide und liegt auf der 

Kapellenstraße neben Gemeindezentrum und Gemeindeamt. In unmittelbarer Nähe befinden sich die 

Auferstehungskirche, das Jugendzentrum, zwei Grundschulen und der OLGA-Park. 

Die Gemeinde umfasst 4 Bezirke, für die ein Pfarrer und zwei Pfarrerinnen zuständig sind.  

Im Einzugsbereich liegen weitere 13 Kindertageseinrichtungen in unterschiedlicher Trägerschaft,        

3  Grundschulen,  2  Hauptschulen,  2  Schulen  für  Lernbehinderte, 1 Gesamtschule, 1 Realschule  

und 1 Berufskolleg. 

Infrastruktur 

Osterfeld-Heide/ Eisenheim ist überwiegend von Wohngebieten geprägt. Mit verschiedenen Buslinien 

des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr besteht eine gute Einbindung in das Nahverkehrsnetz und zu dem 

großen Einkaufszentrum CentrO. 

Zum Stadtkern Osterfeld gehören - neben dem Marktplatz - kleinere Geschäfte mit mehreren 

Einkaufmöglichkeiten, diverse Arztpraxen, ein Krankenhaus, Frühförderstellen, eine städtische 

Beratungsstelle, eine Gesamtschule und ein kleiner Bahnhof für Bus- und Bahnverbindungen.  

Als Freizeitangebote können diverse Angebote der zahlreichen Vereine genutzt werden. Beliebt sind 

vor allem die Schwimm-/ Sport-/ und Fußballvereine. Es gibt einen Freizeitpark mit Solebad, eine 

Stadtteilbücherei, eine katholische Bücherei und den OLGA-Park mit einer großen Spielwiese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siehe Anlagen: 

• Stadtteil Osterfeld 

• Plätze nach KiBiz für den Stadtbezirk Osterfeld 
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6. Lebenssituation der Kinder und Eltern 

 

6.1 Wohnumgebung  

Osterfeld kann noch alte Arbeitersiedlungen aufweisen, aber auch Neubaugebiete mit kleinen 

Reihenhäusern. Der Anteil der Wohnungseigentümer liegt bei 47%.  

Die meisten Familien leben in Mietwohnungen mit einer durchschnittlichen Wohnfläche von 97 m². 

In unmittelbarer Nähe zu unserer Einrichtung ist auf einem alten Zechengelände ein eng bebautes 

Neubaugebiet entstanden. Es schafft Wohnraum für russlanddeutsche Familien, für Familien im 

Asylverfahren oder mit Duldung, für deutsche Familien aus sozialen Brennpunkten und für 

kinderreiche Familien. Die Migrantenfamilien leben in deutlich kleineren Wohnungen im Gegensatz 

zu Familien ohne Migrationshintergrund. Besonders hoch ist der Anteil der türkischen Familien, die 

bereits seit mehreren Generationen bei uns leben und viele Straßenzüge prägen. 

6.2. Bevölkerungsstruktur 

Die altersstrukturelle Betrachtung zeigt, dass der Anteil der Kinder und Jugendlichen im Sozialraum 

Osterfeld leicht über dem stadtweiten Durchschnitt liegt. Zieht man zusätzlich zur Beschreibung der 

Familienprägung den Jugendquotienten heran, so zeigt sich ein ähnliches Bild. Der Altenquotient liegt 

auf dem Niveau der Stadt Oberhausen. Da beide Werte relativ hoch sind, weisen diese Zahlen auf ein 

ungünstiges Verhältnis der potentiell abhängigen Altersgruppen im Bezug auf die Bevölkerung im 

erwerbsfähigen Alter hin.  

Kleinräumig betrachtet, fällt insbesondere das Quartier Rothebusch mit einem weit über dem 

stadtweiten Durchschnitt liegenden Altenquotienten auf.  

Tackenberg-Ost ist durch den stadtweit höchsten Anteil nichtdeutscher Bevölkerung gekennzeichnet. 

Zudem ist aber auch der Anteil der Nichtdeutschen in den Quartieren Vondern/ Osterfeld-Süd und 

Osterfeld-Mitte/ Vonderort überdurchschnittlich hoch. Insbesondere in der Altersgruppe der 12- bis 

unter 18-Jährigen ist der Anteil der Nichtdeutschen sehr hoch. Aufgrund der Änderungen des 

Staatsbürgerschaftsgesetztes im Jahr 2000 nimmt der Anteil der Nichtdeutschen in den unteren 

Altersgruppen hingegen in allen Teilräumen stark ab. 

6.3. Familiale Situation 

Die Quartiere Vondern/ Osterfeld-Süd, Tackenberg-Ost und Osterfeld-Mitte/ Vonderort weisen einen 

hohen Anteil an Familien mit drei oder mehr Kindern auf. In Osterfeld-Mitte/ Vonderort lebt zudem in 

mehr als jedem vierten Familienhaushalt lediglich ein Elternteil.  

Kinderreiche Familien und Familien von Alleinerziehenden benötigen häufig besondere 

Unterstützungsleistungen. So erfordern im Sozialraum Osterfeld vor allem die Quartiere Vondern/ 

Osterfeld-Süd, Tackenberg-Ost und Osterfeld-Mitte/ Vonderort aus familienpolitischer Sicht 

besondere Beachtung. 

6.4. Soziale Benachteiligung/ Armut 

Der Anteil der LeistungsempfängerInnen nach SGB II liegt in Osterfeld leicht über dem  Durchschnitt. 

Besonders hoch ist die Kinderarmut, gemessen an dem Anteil der SozialgeldempfängerInnen an der 

Bevölkerung im Alter von unter 15 Jahren. Fast jedes dritte Kind unter 15 Jahren ist im Sozialraum 

auf staatliche Hilfe angewiesen. Die Altersarmut, der Anteil der BezieherInnen von Grundsicherung 

im Alter (SGB XII), liegt etwa im Durchschnitt der Stadt.  
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Insbesondere die Quartiere Osterfeld-Mitte/ Vonderort und Tackenberg-Ost sind durch sehr hohe 

Anteile von TransferleistungsbezieherInnen gekennzeichnet. Vor allem die Kinderarmut ist in diesen 

Quartieren sehr hoch. Aber auch in Eisenheim/ Heide beziehen noch mehr als ein Viertel der Kinder 

Sozialgeld.  

Dabei ist Einkommensarmut nicht allein ein materielles Problem, sondern durchaus weitreichender. 

Mit unzureichendem Einkommen gehen meist auch soziale Benachteiligungen in weiteren 

Lebensbereichen (Erwerbstätigkeit, Bildung, Gesundheit, kulturelle Teilhabe etc.), eingeschränkte 

Handlungsspielräume und ungleiche gesellschaftliche Rahmenbedingungen einher.  

6.5. Arbeitslosigkeit 

Die Arbeitslosenrate liegt im Sozialraum leicht über dem Durchschnitt der Gesamtstadt. Kleinräumig 

liegen die Arbeitslosenraten in Osterfeld-Mitte/ Vonderort und Tackenberg-Ost über dem Mittelwert 

des Sozialraums. Hier sind sowohl die allgemeine Arbeitslosenrate als auch die altersspezifischen 

Arbeitslosenraten (Jugendarbeitslosigkeit und Arbeitslosigkeit der 55- bis unter 65- Jährigen) jeweils 

am höchsten. Aber auch in Rothebusch liegt der Anteil der arbeitslosen Jugendlichen über dem 

Durchschnitt des Sozialraums. 

Im Sozialraum Osterfeld signalisieren somit der hohe Grad der Arbeitslosigkeit als auch die extrem 

hohen Ausprägungen der Armuts-Indikatoren, insbesondere der Kinderarmut, in den Quartieren 

Tackenberg-Ost und Osterfeld-Mitte/ Vonderort einen geringen sozioökonomischen Status. Hier ist 

aufgrund der besonders prekären Lebenslagen von einem hohen Unterstützungsbedarf u.a. in den oben 

genannten Lebensbereichen auszugehen.  

6.6. Bildung 

In Osterfeld wurde vorrangig nach der Grundschule die Gesamtschule als weiterführende Schulform 

gewählt, gefolgt von der Realschule und dem Gymnasium. Der geringste Anteil wechselt zu einer 

Hauptschule. Im Vergleich zur Gesamtstadt wechseln in Osterfeld ein geringerer Anteil zum 

Gymnasium und ein geringerer Anteil zur Hauptschule. Überdurchschnittlich hoch ist die 

Übergangsquote zur Hauptschule in Tackenberg-Ost. In Osterfeld-Mitte/ Vonderort wechselte mehr 

als die Hälfte aller Kinder zur Gesamtschule.  

6.7. Jugendhilfe 

Der Anteil der Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung in Osterfeld ist hinter dem Sozialraum 

Oberhausen-Mitte/ Styrum am zweithöchsten und liegt deutlich über dem gesamtstädtischen 

Durchschnitt. Es ist davon auszugehen, dass die Belastungen der sozioökonomischen Lebenslagen von 

Jugendlichen und deren Familien dazu führen, dass Hilfen zur Erziehung erforderlich sind. Besonders 

in Erziehungsfragen sind Eltern immer häufiger überfordert und es entsteht ein erhöhter Beratung-, 

Unterstützungs- und Betreuungsbedarf durch Experten.  

 

 

 

 

Siehe Anlagen: 

• Sozialraumgespräch Osterfeld 
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7. Geschichte der Einrichtung 

 

1963 Übernahme des Kindergartens von HOAG an der Teutoburger Straße durch die Evgl. 

Auferstehungskirchengemeinde Osterfeld. Leiterin ist Frau Ruth Hartleb. 

1972 Baubeginn des neuen Kindergartens auf der Kapellenstraße. Ungünstige Bodenverhältnisse 

verzögern den Bau. 

1973 Richtfest im Kindergarten. Frau Brinkmann wird als Leiterin eingestellt. 

1974 Eröffnung des Kindergartens mit 3 Gruppen zu je 30 Kindern. Ein                                                                                                                         

großer  Fortschritt den älteren Kindergärten gegenüber, ist der geräumige Turnraum. Die 

Gesamtkosten des Kindergartens belaufen sich auf ca. 800.000 DM. Als Betreuerinnen werden 

Frau Wilke,  Frau   Mahlberg  und   Frau Henschel übernommen. Frau Tegtmeier wird als 

Praktikantin eingestellt. 

1975 Eröffnung des neu gestalteten Spielplatzes. 

1980 Frau Engel übernimmt die Kindergartenleitung. 

1987 Aufgrund der steigenden Anmeldezahlen wird im Turnraum eine „Notgruppe“ für zusätzlich 

15 Kinder eingerichtet. 

1990 Auflösung der Notgruppe und Eröffnung der angebauten 4. Gruppe. Die ersten 

Tagesstättenplätze werden vergeben. Der Kindergarten wird zur ersten kirchlichen 

Kindertagesstätte in Oberhausen. 

1991 Frau Schießer übernimmt die Kindergartenleitung. 

1992 Da die Anmeldezahlen weiter steigen, wird im Turnraum für 2 Jahre wiederholt eine Gruppe 

für 15 Kinder eingerichtet. 

1994 Eröffnung einer 5. Kindergruppe im Turnraum. In der Einrichtung werden 115 Kinder betreut. 

1995 Frau Tegtmeier übernimmt die Leitung der Kindertageseinrichtung. Im selben Jahr erhält die 

Einrichtung den Namen „Arche Noah“.                                    

1999 Auflösung der 5. Gruppe. Das offene Konzept wird eingeführt. 

2004 Umwandlung einer Regelgruppe zur Blockgruppe. 

2006 Die Kindertageseinrichtung interessiert sich für das neue Angebot „Familienzentrum“, wird 

aber noch nicht berücksichtigt. 

2008 Das neue Kinderbildungsgesetz (KiBiz) löst das Gesetz über Tageseinrichtung für Kinder 

(GTK) ab. Für die Einrichtung bedeutet das u.a. neue Betreuungszeiten und eine bessere 

Personalausstattung. 

Die erste komplette Dokumentationsmappe über die Entwicklung der Kinder geht an die 

Eltern der Schulanfänger heraus.  

Die Kindertageseinrichtung bekommt eine ausführliche schriftliche Konzeption. 
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2009 Die Stadt Oberhausen bewilligt - befristet für ein Jahr -  die KiBiz Gruppenform II. Somit   

werden zum ersten Mal 5 Kinder ab 2 Jahre aufgenommen. 

 

2010    Durch aufwendige Umbaumaßnahmen werden die Voraussetzungen für die feste Einrichtung 

der KiBiz-Gruppenformen I und II geschaffen. 

2010 Die ersten 5 Kinder unter 2 Jahre werden aufgenommen.  

2012    Die Einrichtung bekommt die Chance, sich als Familienzentrum aufzustellen und wird für ein 

Jahr als sozialer Brennpunkt anerkannt. 

2013    Zertifizierung Familienzentrum  

2015    Zertifizierung Agenda-Kindergarten 

2017    Rezertifizierung Familienzentrum 

2019   Frau Giese übernimmt die Leitung des Familienzentrums 
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8. Unsere Einrichtung heute 

 

8.1. Betreuungsformen 

Zu unserem Familienzentrum zählen vier Stammgruppen mit insgesamt 75 Kindern ab 4 Monaten bis 

zum Beginn der Schulpflicht. Für die wöchentliche Betreuung der Kinder stehen den Eltern Zeiten im 

Umfang von 25, 35 oder 45 Stunden zur Verfügung.  

8.2. Öffnungszeiten und Besuch des Familienzentrums 

•     25 Wochenstunden:   

      7.30 – 12.30 Uhr (Abholzeit zwischen 12.15 und 12.30 Uhr 

•     35 Wochenstunden:   

      7.00 – 14.00 Uhr (Abholzeit zwischen 13.15 und 14.00 Uhr) 

•     45 Wochenstunden:   

      7.00 – 16.00 Uhr (Abholzeit bis 16.00 Uhr) 

Die Bringzeit endet bei allen Betreuungsformen mit Beginn der Morgenrunde um 9.00 Uhr. Da der 

Morgenkreis nicht gestört werden soll, verbleiben die Kinder, die später gebracht werden, solange bei 

ihren Eltern. 

Innerhalb der Sommerferien ist das Familienzentrum für 3 Wochen geschlossen, ebenso zwischen 

Weihnachten und Neujahr. Weitere Schließungstage werden durch Aushänge und Briefe rechtzeitig 

bekannt gegeben.  

Mit dem Familienzentrum der Ev. Markus-Kirchengemeinde auf der Lohstraße besteht ein 

Kooperationsvertrag für die Betreuung von Kindern berufstätiger Eltern während der Sommerferien. 

An so einer Ferienbetreuung können nur Kinder teilnehmen, die bis zum 30.10. drei Jahre alt werden 

und die Kindertageseinrichtung seit August des Vorjahres besucht haben. Voraussetzung zur 

Inanspruchnahme der Ferienbetreuung sind: Alleinerziehend und berufstätig, Berufstätigkeit beider 

Elternteile und schriftliche Nachweise von den Arbeitgebern beider Elternteile. 

In Krankheitsfällen und bei sonstigem Fernbleiben des Kindes muss das Familienzentrum möglichst 

umgehend benachrichtigt werden. 

Die Vorschriften des Infektionsschutzgesetzes nach einer ansteckenden Krankheit sind zu beachten. 

Weitere Informationen sind auf dem Informationsblatt „Infektionskrankheiten in Kindergärten und 

Schulen“ zu finden, welches der von dem Familienzentrum ausgehändigten Gesundheitsmappe 

beiliegt. 

8.3. Fachkräfte/ Praktikanten 

Das Personalkontingent wird jährlich nach den Vorgaben des KiBiz und den U3-Pauschalen 

berechnet, ebenso die anteilige Freistellung der Leitung. Knapp die Hälfte der Fachkräfte geht einer 

Vollzeitbeschäftigung nach. Die meisten von ihnen arbeiten seit vielen Jahren in der Einrichtung und 

bilden somit einen festen Personalstamm. Vier Mitarbeiterinnen sind zu pädagogischen Fachkräften 

für die Bereiche „Gesundheit“, „Bewegung“, „Interkulturelle Erziehung“, „Tagespflege“ und 

„Kindeswohlgefährdung“ ausgebildet. Zwei Mitarbeiterinnen sind Ansprechpartnerinnen für das 

Agenda-Projekt. 

Für den täglichen Personaleinsatz hat das Team einen eigenen Dienstplan entwickelt, an dessen 

Absprache sich zu halten, alle verpflichtet sind. Die Arbeitszeiten der Fachkräfte hängen von den 

individuellen Wochenstunden ab und werden nach Absprache zwischen Leitung und MitarbeiterInnen 

dem Dienstplan entsprechend angepasst.  
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Sowohl der Träger, die pädagogischen Fachkräfte als auch Elternvertreter sind beteiligt an der 

Entscheidungsfindung über eine Neueinstellung.  

Als weiteres Personal sind eine Hauswirtschaftskraft und zwei Reinigungskräfte beschäftigt. 

In unserem Familienzentrum absolvieren regelmäßig Schüler und Schülerinnen aus unterschiedlichen 

Schulen ihr Praktikum. Auch werden PraktikantInnen im Vorpraktikum eingestellt. 

8.4. Räumlichkeiten 

Beim Betreten unseres Familienzentrums „Arche Noah“ trifft man auf einen langen Flur. Im linken 

Flurbereich liegen zwei Garderobenbereiche mit den entsprechenden Gruppenräumen der KiBiz - 

Gruppenformen I (Elefantengruppe) und III (Bienengruppe). Zur Elefantengruppe gehören ein 

Nebenraum, ein Ruheraum und ein separater Waschraum mit einer Wickelkommode. Hier werden 

Kinder ab zwei Jahre bis zur Einschulung betreut.  

Der Bienengruppe schließt sich ein Nebenraum an. Im Gruppenraum selbst gibt es eine 

Verbindungstür zum angrenzenden Gemeindezentrum. Auch dieser Gruppe ist ein separater  

Waschraum zugeordnet. Hier werden Kinder ab drei Jahre bis zur Einschulung betreut. 

Im rechten Flurbereich befinden sich zwei weitere Gruppenräume, der erste mit der KiBiz-

Gruppenform I (Igelgruppe) und der zweite mit der KiBiz-Gruppenform II (Flohzirkus). Zur 

Igelgruppe gehören ebenfalls ein Nebenraum und ein Ruheraum. Auch hier werden Kinder ab zwei 

Jahre bis zur Einschulung betreut.  

Der Flohzirkus mit seinem Neben- und Ruheraum ist unsere „Nestgruppe“. Hier werden Kinder ab 

vier Monate bis zum dritten Lebensjahr betreut. Die Igelgruppe und der Flohzirkus nutzen einen 

gemeinsamen großen Waschraum mit zwei Wickelkommoden.  

Weitere Räumlichkeiten unseres Familienzentrums sind ein Personalraum, eine Küche, ein Büro, zwei 

Erwachsenentoiletten, ein Raum für Getränke, ein Hauswirtschaftsraum, ein Technikraum und ein 

Heizungsraum. 

An beiden Flurenden und in jeder Gruppe befindet sich ein Ausgang auf das Außengelände. 

Im angrenzenden Gemeindezentrum steht dem Familienzentrum ein großer Turnraum zur Verfügung. 

Ebenso besteht die Möglichkeit, dort Räumlichkeiten für Team- und Elterngespräche, Offene 

Beratungsstunden diverser Beratungsstellen, Elternnachmittage usw. zu nutzen. 

8.5. Außengelände 

Zu unserem 1750 m² großem Außengelände gehören Sandkästen, Schaukeln, diverse Kletterbereiche 

und Spielhäuser aus Holz. Natürliche Rückzugsmöglichkeiten bieten Tunnel, Laubhöhlen, Bäume und 

Hecken. Das Gelände mit seinen Hügeln, Treppen und ebenerdigen Spielflächen ermöglicht ebenso 

vielfältige Erfahrungen wie die unterschiedlichen Materialien auf dem Boden (Wiese, Sand, 

Rindenmulch).  

Ein Bereich des Außengeländes ist auf die Bedürfnisse der jüngsten Kinder abgestimmt. Dort befinden 

sich eine Rutsche und ein Kletterhaus mit niedriger Höhe, ein kleiner Sandkasten und eine Wiese mit 

Wipptieren. 

8.6. Anmeldeverfahren 

Familien, die ihr/e Kind/er in unserem Familienzentrum anmelden möchten, können dies über das 

Elternportal “Little Bird“ unter folgender Internetadresse machen: www. little-bird.de/oberhausen 

Danach folgt ein persönliches Kennenlernen bei dem das Konzept vorgestellt und das 

Familienzentrum durch eine kleine Führung gezeigt wird. Falls Eltern eine Anmeldung im Internet 

nicht selbst vornehmen können, übernimmt das in Einzelfällen die Leitung bzw. wird auf die 

Möglichkeit der Anmeldung durch die Stadt Oberhausen hingewiesen. 
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8.7 Aufnahmeverfahren 

Unter Berücksichtigung der jeweils geltenden Aufnahmekriterien suchen die Leitung und ein  

zuständiger Trägervertreter die Kinder aus, die zum 1.8. eines jeden Jahres aufgenommen werden. Die  

Eltern bekommen die Zu- bzw. Absage über das Elternportal Little Bird. Bei einer Zusage wird der 

Betreuungsvertrag abgeschlossen, und es folgt ein ausführlicher Elternabend. Hier stellen wir u.a. 

formelle Dinge - wie die Gesundheitsmappe - vor, geben wichtige Informationen zu dem offenen 

Konzept und dem Tagesablauf weiter, sprechen Termine für das Kennlerngespräch, einer 

Schnupperstunde und die ersten Zeiten für das Berliner Eingewöhnungsmodell ab.  

Vor der Aufnahme in das Familienzentrums ist der Nachweis über eine altersentsprechend 

durchgeführte Gesundheitsvorsorgeuntersuchung des Kindes durch die Vorlage des Vorsorgeheftes 

oder einer entsprechenden ärztlichen Bescheinigung zu erbringen. 

Die Anmeldung der Kinder bei dem Kinderpädagogischen Dienst der Stadt Oberhausen erfolgt durch 

die Leitung des Familienzentrums. Danach informiert der Kinderpädagogische Dienst die Eltern 

schriftlich über das Beitragsverfahren. 

8.8. Abmeldeverfahren 

Die schulpflichtigen Kinder werden zum 31.7. eines jeden Jahres durch die Leitung des 

Familienzentrums bei dem Kinderpädagogischen Dienst der Stadt Oberhausen schriftlich abgemeldet. 

Ebenso wird bei Abmeldungen innerhalb eines Jahres aus Umzugsgründen etc. unter Berücksichtigung 

der Kündigungsfrist verfahren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siehe Anlagen: 

• Grundriss der Einrichtung  

• Aufnahmevertrag 

• Aufnahmekriterien 
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9. Pädagogische Ziele und Schwerpunkte unserer Arbeit 

 

9.1. Bildungsauftrag  

Seit dem 1. August 2003 gibt es die „Bildungsvereinbarung NRW“ verbindlich für alle 

Kindertageseinrichtungen. Um diesen Auftrag zu erfüllen ist es wichtig, dass unser Familienzentrum 

für die Kinder ein Ort ist, an dem sie sich durch eine herzliche Atmosphäre wohl und angenommen 

fühlen. 

Es erfordert aber auch eine ansprechende Gestaltung der Räume, die Anregungen für viele Aktivitäten 

gibt. Wir ErzieherInnen haben dafür ein offenes Konzept entwickelt - offen bedeutet für uns: Die 

Stammgruppen mit ihren Fachkräften sind für die Kinder ein sicherer Bezugsort, aber auch ein 

Ausgangspunkt für die Entdeckung der anderen Gruppen, in denen sich u.a. Spielbereiche mit 

unterschiedlichen Schwerpunkten befinden. Diese unterstützen unsere Arbeit in den einzelnen 

Bildungsbereichen und bieten den Kindern alle Möglichkeiten 

• für die Bewegung und großzügiges Bauen 

• für Werken, Malen, Gestalten und Musik 

• für Rollen- und Regelspiele 

• für die Aneignung von mathematischem Wissen 

• für Bilderbuchbetrachtungen und weiteren Erfahrungen mit Medien 

• für Entdeckungsreisen in naturwissenschaftlichen und technischen Bereichen 

• für das Leben und Auseinandersetzen mit der Natur und Umwelt 

• für gemeinschaftliche Erfahrungen mit anderen Kindern/ Erwachsenen auf sozialer, 

emotionaler, multikultureller und multireligiöser Ebene 

• für Rückzugsmöglichkeiten um zur Ruhe zu kommen, bzw. um zu schlafen. 

Da das bewusste Praktizieren eines verantwortlichen Umgangs mit Umwelt und Natur für uns 

selbstverständlich ist, haben wir 2014 die Chance genutzt, uns als Agenda-Kindergarten zu 

qualifizieren. Im Rahmen einer strukturierten Untersuchung wird mit Hilfe von Erhebungsbögen und 

Arbeitsblättern die nachhaltige Ausrichtung der Einrichtung überprüft. Hierzu zählt der Umgang mit 

den Ressourcen, der Umwelt, der Mülltrennung etc. Alle Maßnahmen wurden - mit unserer 

Unterstützung - von Eltern in Projektteams geplant und umgesetzt. So entstand ein Hochbeet, in 

welches Kürbispflanzen gesetzt und deren Wachstum beobachtet wurde. Aus dem Fruchtfleisch 

kochten wir mit den Kindern eine Suppe und aus der Hülle entstand eine Laterne. Zum Thema „Müll“ 

beteiligten wir uns u.a. an der Aktion „Super sauber Oberhausen“. Die Ausflüge führten uns in ein 

„Erdbeerfeld“, in eine „Waldschule“ und in die „Natur-Erlebnis-Schule“ des Kaisergartens in 

Oberhausen.  

Wir begleiten und unterstützen die Kinder in ihrem Tun und richten unser Augenmerk insbesondere 

auf ihren individuellen Entwicklungsstand.  

Das offene Konzept beinhaltet einen Zeitplan, der Raum für unterschiedliche Bedürfnisse einzelner 

Kinder lässt, aber gleichzeitig feste Zeiten als Orientierungshilfe bietet. 

Wir schaffen den Kindern viele Entscheidungsfreiräume, um ihre Selbstständigkeit und Eigeninitiative 

anzuregen und weiter zu entwickeln. Durch das Aufgreifen ihrer Bedürfnisse und Eingeben neuer 

Spielimpulse unsererseits ermöglichen wir den Kindern, Schönes und Interessantes zu erleben. Die 

Kinder entwickeln durch ihre Erfolgserlebnisse Selbstbewusstsein, Neugierde und die Freude am 

Lernen.  
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Das gemeinsame Leben in der Gruppe ist die Voraussetzung für die Kinder, sich als Mitglied einer 

Gemeinschaft wahrzunehmen, Rücksicht und Toleranz gegenüber Schwächeren und Andersdenkenden 

zu üben, Regelbewusstsein zu entwickeln, eigene Schwächen zu akzeptieren und Stärken zu 

entdecken. 

Das offene Konzept erfordert eine regelmäßige Besprechung der Kinder im Team. Hier tragen Notizen 

der einzelnen MitarbeiterInnen aus den Funktionsbereichen zu dem Gesamtbild eines Kindes erheblich 

bei. Das Besprechungsergebnis wird in einem eigens dafür entwickelten Beobachtungsbogen 

festgehalten. 

Die Entwicklung eines jeden Kindes über die gesamte Kindergartenzeit dokumentieren wir mit Hilfe 

der „Leuvener Engagiertheitsskala“. Außerdem finden jährlich Elternsprechnachmittage mit 

Entwicklungsgesprächen statt. Hier geben wir u.a. Empfehlungen weiter bzw. treffen Vereinbarungen, 

deren Einhaltung regelmäßig überprüft wird. Bei den Entwicklungsgesprächen vor der Einschulung 

können die angehenden Vorschulkinder dabei sein.  

Bei Bedarf sind zusätzliche Elterngespräche jederzeit möglich. 

9.2.  Kindorientiertes Arbeiten 

In unser offenes Konzept fließt der „Situationsbezogenen Ansatz“ mit ein. Hiermit sind wir in der 

Lage, auf die Bedürfnisse der Kinder einzugehen und ihnen die Möglichkeit zu geben, 

Lebensereignisse und erlebte Situationen nachzuerleben (auf emotionaler Ebene), diese zu verstehen 

(auf kognitiver Ebene) und aufzuarbeiten bzw. zu verändern (Handlungsebene). Das Leben und 

Lernen geschieht ganzheitlich, in dem alle Sinne und Fähigkeiten ausprobiert werden. 

In den Stammgruppen und Funktionsbereichen arbeiten wir sowohl situativ, als auch themenbezogen. 

Gruppenübergreifende Projekte zu bestimmten Themen planen wir gemeinsam. Dabei werden stets die 

individuellen Erfahrungen und Erlebnisse eines jeden Kindes soweit wie möglich berücksichtigt. 

Situationsorientiertes Arbeiten beinhaltet Regeln, die mit Kindern abgesprochen werden und nach 

denen sich alle richten. Die Kinder haben ein Mitspracherecht und ihre Beteiligung an der Gestaltung 

des Kindergartenalltags gehört zum festen Bestandteil unserer Arbeit. 

9.3.  Partizipation 

Seit Einführung des offenen Konzeptes haben wir uns mit der Partizipation auseinander gesetzt. Wir 

reflektieren im Team unser eigenes pädagogisches Verhalten und bleiben so lange im Gespräch, bis 

gemeinsame Absprachen - die von allen getragen und verantwortet werden können - vereinbart sind. 

Für die Leitung ist es selbstverständlich, das Team an Entscheidungen zu beteiligen und ihm 

möglichst viele Informationen mit auf den Weg zu geben. Bei der Suche nach „Fachkräften“ für die 

einzelnen Funktionsbereiche werden die Wünsche und besonderen Fähigkeiten der MitarbeiterInnen 

berücksichtigt. Mit den Jahren sind wir so zu einem offenen, selbstbewussten, engagierten und 

verantwortungsvollen Team zusammengewachsen.  

Durch das offene Konzept können die Kinder vieles selbst entscheiden. Ebenso brauchen sie von uns 

vorgegebene und aufgestellte Regeln zur Orientierung und Sicherheit. Der Vormittag beinhaltet einen 

festen Zeitraum von 7.00 bis 11.00 Uhr, in dem die Kinder frühstücken können. Außerdem gibt es eine 

gemeinsame Essenszeit am Mittag. Um den Kindern die Speisepläne zugängig zu machen, hängen 

neben der schriftlichen Ausführung die entsprechenden Fotos der Gerichte. Bei einem gemeinsamen 

Frühstück oder bei den Schlaffesten bestimmen die Kinder mit, was gegessen wird.  

Unsere Kinder entscheiden selbst, in welchen Funktionsbereichen sie spielen wollen, mit wem und 

wie lange. Wir bieten ihnen Rückzugsmöglichkeiten zum unbeobachteten Spiel  (z.B. die Neben- und 

Ruheräume) und lassen auch zu, wenn sie uns mal den Zutritt verwehren. Die Spielmaterialien und 
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Spielräume sind für sie frei zugänglich, ebenso nach Absprache das Außengelände - hier auch bei 

Nieselwetter mit entsprechender Kleidung.  

Die Kinder haben jederzeit die Möglichkeit uns mitzuteilen, was ihnen gefällt und was nicht. Wir 

versuchen, ihre Vorschläge zu berücksichtigen, ihnen Alternativen anzubieten bzw. ihnen zu erklären, 

warum auch mal etwas nicht machbar ist. Dabei drücken wir durch Körperhaltung, Blickkontakt und 

Stimme unsere Wertschätzung ihnen gegenüber aus. Wir lassen sie ausreden, sagen aber auch, warum 

es gerade nicht möglich ist, sich auf ein Gespräch mit ihnen einzulassen.  

Die gemeinsamen Morgen- und Schlusskreise nutzen wir ErzieherInnen um z.B. nicht eingehaltene 

Regeln zu hinterfragen und ggf. mit den Kindern neue aufzustellen oder um zu besprechen, wie die 

Puppenecke, der Ruheraum oder Bewegungsbereich neu gestaltet werden können, welche Farbe ein 

neuer Teppich haben soll oder wo ein Bild aufgehängt wird.  

Zukünftig wollen wir einen Schritt weiter gehen und überlegen, welche Form der zeitnahen 

Einflussnahme sich für die Kinder in unserer Einrichtung umsetzen lässt.  

Die ständige Weiterentwicklung und Überprüfung des Konzeptes liegt hauptsächlich in der 

Verantwortung des Teams - aber auch der Träger, die Eltern und Kinder werden nach Möglichkeit mit 

einbezogen. Ihre Meinungen, Anregungen, Kritik und manchmal auch unterschiedlichen Sichtweisen 

nehmen wir ernst und thematisieren sie in den regelmäßig stattfindenden Teamgesprächen. 

Vielen Eltern fällt es schwer, ihre Kinder einer Einrichtung mit für sie fremden Menschen 

anzuvertrauen. Deshalb ist es uns wichtig, von Anfang an eine gute Vertrauensbasis zu schaffen und 

zu zeigen, dass wir pädagogischen Experten die Eltern mit ihren Ängsten und Äußerungen ernst 

nehmen und sie als Experte für die Anliegen ihrer Kinder wertschätzen. Den Eltern wird schon bei der 

Anmeldung die pädagogische und konzeptionelle Ausrichtung ausführlich erklärt und die Einrichtung 

gezeigt.  

Da wir Wert auf eine gute Erziehungspartnerschaft legen, versuchen wir unsere Arbeit möglichst 

transparent zu gestalten. Hierfür sind Absprachen zur Hospitation eine gute Gelegenheit. Aber auch 

spezielle Eltern-Angebote wie das Elterncafé, Elternforen, der jährliche Grillabend oder ein 

Kinderkleider- und Spielzeugmarkt unterstützen unser Anliegen, ein gutes Verhältnis zu den Eltern 

aufzubauen. 

Die Eltern haben jederzeit die Möglichkeit, uns eine Rückmeldung zu geben. Für anonyme 

Äußerungen steht im Eingangsbereich ein „Briefkasten“ bereit.  

Mit der jährlichen Bedarfsermittlung fragen wir die Betreuungswünsche zur Öffnungszeit ab. 

Zusätzlich geht alle zwei Jahre ein detaillierter Fragebogen an die Eltern, mit dem wir u.a. die 

Angebotswünsche und Zufriedenheit der Eltern ermitteln. 

Ein wichtiger Aspekt der Beteiligung von Eltern am Geschehen in der Einrichtung ist ihre Mitwirkung 

im Rahmen des Kinderbildungsgesetzes (siehe Anhang KiBiz § 9).  

Die gewählten Elternvertreter werden über die Wahl des Jugendamtselternbeirates und deren Arbeit 

informiert. Wir machen Werbung für eine aktive Beteiligung in diesem Gremium. 

9.4.  Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 

Der Gesetzgeber spricht von Kindeswohlgefährdung, wenn das geistige,  körperliche oder seelische 

Wohl eines Kindes gefährdet ist und die Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der Lage sind, die 

Gefahr abzuwenden. Nur wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, ist der Staat berechtigt, in das 

Recht der elterlichen Sorge einzugreifen, um das Wohl des Kindes sicherzustellen. 

Vor dem Hintergrund von ansteigenden Fällen von Misshandlungen und Vernachlässigungen hat der 

Gesetzgeber durch Hinzufügung des § 8a im achten Sozialgesetzbuch (SGB VIII) den Schutzauftrag 

bei Kindeswohlgefährdung verstärkt. Kindertageseinrichtungen sind damit in den Schutzauftrag 

einbezogen worden - sie haben hier eine besondere Verantwortung und sind zu erhöhter 

Aufmerksamkeit verpflichtet. 
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Zur Erfüllung des gesetzlichen Schutzauftrages hat die Stadt Oberhausen in Kooperation mit den 

verschiedenen Trägern der Einrichtungen eine Vereinbarung abgeschlossen. In dieser ist festgelegt, 

wie die pädagogischen Fachkräfte in den Einrichtungen bei Anzeichen einer Kindeswohlgefährdung 

vorzugehen haben. Die Vereinbarung sieht vor, eine Einschätzung des Gefährdungsrisikos unter 

Hinzuziehung einer insoweit erfahrenen Fachkraft vorzunehmen und die Eltern dabei einzubeziehen. 

Die genauen Schritte sind in dem Leitfaden zum öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen der Stadt 

Oberhausen und den Trägern von Kindertageseinrichtungen geregelt.  

Durch Fortbildungen sind die MitarbeiterInnen mit dem Inhalt des § 8a vertraut. Um der 

verantwortungsvollen Aufgabe des Schutzauftrages gerecht zu werden, arbeiten wir für die 

Gefährdungseinschätzung mit der KiWo-Skala. Den Erhalt dieser Unterlagen wird durch eine 

Unterschrift von Seiten der Mitarbeiterinnen bestätigt. In Teamsitzungen besprechen wir Problemfälle 

und tauschen unsere Beobachtungen aus. Unser Ziel ist es, überlegt und strukturiert zu handeln, um 

professionell Hilfe anbieten zu können. 

Weitere Informationen finden wir in der Handreichung des Diakonischen Werkes und den beiden 

Arbeitshilfen „Zum Umgang mit sexualisierten Verhalten“ (Frau Dr. Hanna Kaerger-Sommerfeld) und 

„Grenzen achten – Sicheren Ort geben“ (Evangelische Kirche in Deutschland). 

Das Wohl der uns anvertrauten Kinder ist uns wichtig. Nicht alle Auffälligkeiten und Probleme, die 

unsere MitarbeiterInnen bei Kindern wahrnehmen, weisen darauf hin, dass sie gefährdet sind. 

Allerdings besteht oft ein Beratungs- und Hilfebedarf für Kinder und Eltern. Eine vertrauensvolle 

Zusammenarbeit mit den Familien ermöglicht uns hier, diese frühzeitig auf geeignete Hilfen 

aufmerksam zu machen.  

Wir möchten die Kinder altersgerecht in ihrer Entwicklung begleiten, dazu gehört der Umgang mit 

Geschlechterrollen, das Erleben mit allen Sinnen, Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl, 

Körpererfahrungen, verlässliche Beziehungen, Identitätsfindung, Gefühle und Grenzen. Die Kinder 

lernen, dass sie und ihr Körper wichtig sind. Dazu gehören folgende Präventionsprinzipien: 

- Mein Körper gehört mir 

- Meine Gefühle sind wichtig 

- Ich kenne den Unterschied zwischen guten und schlechten Geheimnissen 

- Ich kann zwischen angenehmen, komischen und unangenehmen Berührungen unterscheiden  

- Ich darf Nein sagen 

- Ich kann mir Hilfe holen 

Wir möchten Kinder vor Übergriffen von Erwachsenen bewahren. Darum achtet der Träger gemäß 

seiner Verpflichtung im Sinne des § 72 a SGB VIII auf die persönliche Eignung der Fachkräfte in den 

Einrichtungen und stellt durch die regelmäßige Vorlage von erweiterten polizeilichen 

Führungszeugnissen sicher, dass keine Personen beschäftigt sind, die wegen bestimmter Straftaten 

rechtskräftig verurteilt sind. Dies gilt auch für ehrenamtlich Tätige und Praktikanten/ Schüler.  

9.5.  Inklusion 

Im Vorwort halten wir u.a. fest, dass die Offenheit für ein Leben und Lernen von behinderten und 

nicht behinderten Kindern ein Bestandteil unserer Arbeit ist.  

In allen Vorüberlegungen zu einer Inklusion wird das Team von Anfang an mit einbezogen. Wir sind 

grundsätzlich bereit, Kinder mit Behinderung bzw. die von einer Behinderung bedroht sind, 

aufzunehmen. Im Einzelfall wird mit den Eltern geklärt, ob unsere Einrichtung für das Kind - und im 

Interesse des Kindes - der richtige Ort ist. 

Der Anspruch auf eine Inklusion ist im Rahmen des Oberhausener Verfahrens geklärt. Bei Bedarf 

richten wir uns danach. Hier kommt es u.a. darauf an, die Voraussetzung für eine integrative 

Begleitung zu schaffen und die Art, den Umfang bzw. die Dauer von Hilfen zu finden, die sich nach 

dem konkreten Bedarf des einzelnen Kindes und dessen Familie richten. In so einem Fall stehen wir 
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mit heilpädagogischen Einrichtungen, sonstigen Fachkräften und den zuständigen Ämtern im 

ständigen Austausch. 

 

9.6.      Schwerpunkte unserer pädagogischen Arbeit 

9.6.1. Schwerpunkt Sprache 

Vorwort 

 Auszug aus „Bildungsgrundsätze NRW“ zum Bildungsbereich: Sprache und Kommunikation: „Die 

Bedeutung der Sprache als wichtigstes zwischenmenschliches Kommunikationsmedium ist 

unbestritten. Sie ist das zentrale Mittel für Menschen, Beziehungen zu ihrer Umwelt anzunehmen und 

sich in ihr verständlich zu machen. Sprachentwicklung beginnt mit der Geburt, erfolgt kontinuierlich 

im sozialen Umfeld und ist niemals abgeschlossen. Die Entwicklung der Sprache ist sehr eng mit der 

Entwicklung der Identität und Persönlichkeit eines Menschen verbunden. Sprache und 

Kommunikationsfähigkeiten sind grundliegende Voraussetzungen für die emotionale und kognitive 

Entwicklung von Kindern, zusammen mit der Schrift stellen sie die Schlüsselqualifikationen für den 

Bildungserfolg dar.“ 

Aus diesem Auszug geht deutlich hervor, dass Sprachbildung uns ein Leben lang begleitet. 

Sprachbildung beginnt mit der Geburt und liegt somit vorrangig in der Verantwortung des 

Elternhauses. Mit zunehmendem Alter der Kinder kommen Kindertageseinrichtung und Schule als 

Bildungsorte für die Entwicklung der Sprache eine besondere Bedeutung zu.  

Je besser ein Mensch die Sprache beherrscht, umso größer sind seine Chancen auf eine positive 

Entwicklung - in der Kindertageseinrichtung bei einer erfolgreichen Teilnahme an Spiel- und 

Lernsituationen, später auf eine aktive Mitarbeit in der Grundschule und damit für einen guten Start in 

den weiteren Bildungsweg. 

Ausgangssituation in Oberhausen 

In Oberhausen wachsen Kinder in unterschiedlichen Lebensverhältnissen auf. Um die 

Chancengleichheit der Kinder zu sichern, zieht sich die Sprachbildung wie ein roter Faden durch alle 

Bildungsbereiche im Elementarbereich und ist somit für uns pädagogischen Fachkräfte ein Auftrag, 

Kinder in der Einrichtung von Anfang an sprachlich zu begleiten. Hier sehen wir uns in der hohen 

Verantwortung als „Sprachvorbild“ mit einem positiven Sprachverhalten. 

Da unsere Einrichtung zu einem Drittel von Kindern mit Migrationshintergrund besucht wird und ein 

Viertel der deutschen Kinder Sprachdefizite/ -schwierigkeiten aufweist, liegt ein Schwerpunkt unserer 

Arbeit nicht nur in der Sprachbildung sondern auch in der Sprachförderung. 

 

Sprachbildung, Sprachförderung und Entwicklung von Kommunikationskompetenzen im 

Kindergartenalltag 

Der Alltagsablauf ist geprägt von verbaler Begleitung und dem Schaffen von Sprechanlässen. In den 

gemeinsamen Morgenrunden und Abschlusskreisen wird den Kindern Zeit zum Reden und 

Kommunizieren gegeben. Diese Kreise bieten den Kindern gute Anlässe durch das Lösen von Rätseln, 

dem Einüben von Liedern, Reimen, Finger- und Bewegungsspielen spielerisch ihren Wortschatz und 

ihre Ausdrucksfähigkeit zu erweitern. Sie lernen ihre Wünsche, Meinungen, Gedanken und Erlebnisse 

zu äußern. Wir schätzen die Kinder in ihren Äußerungen und unterstützen ihr Interesse und ihre 

Motivation, sich mitzuteilen und verstanden zu werden.  

Auch die gemeinsamen Mahlzeiten, das Wickeln der Kinder und das An- und Ausziehen bieten 

Sprachanlässe in unterschiedlichen Formen.  

Durch die bestehenden Gruppenregeln und die Vorbildfunktion der pädagogischen Kräfte lernen die 

Kinder zuzuhören, den anderen ausreden zu lassen und verbal zu reagieren. Handlungsabläufe werden 

grundsätzlich differenziert verbalisiert, um Verständnis zu garantieren und die Kinder zur 
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Nachahmung anzuregen. Konflikte sollen verbal und nicht physisch gelöst werden, womit ebenfalls 

spezifischer Wortschatz und Ausdrucksvermögen vertieft und erweitert werden.  

Damit die Kinder lernen, ihre Gefühle zu äußern und Bedürfnisse zu erkennen um darauf eingehen zu 

können, fließen in unseren Kindergartenalltag Elemente aus „Papilio“ (Programm zur 

Primärprävention von Verhaltensproblemen und  Förderung sozial-emotionaler Kompetenz) mit ein.  

Angeleitete pädagogische Angebote, die Sprechanlässe mit aktivem Handeln verknüpfen und eine 

entsprechende Raumgestaltung fördern innerhalb der verschiedenen Funktionsbereiche unseres 

offenen Konzeptes ganzheitlich die Sprache. Hier ist uns wichtig, Motivationen zu schaffen, die 

Sprachfreude bei den Kindern weckt. 

So werden im Funktionsbereich „Spielezimmer“ Tisch- und Regelspiele eingeführt, auch Puppenecke 

und Handpuppen regen zu Rollenspielen an. Puzzle und feinmotorische Materialien, wie Perlen und 

Steckerchen aber auch Konstuktionsmaterialien wie Lego und Duplo, bieten immer wieder neue 

Sprachanlässe. In diesem Bereich wird durch den generellen Zugang zu Büchern und angeleiteten 

Vorleserunden die Sprachkultur gefördert und ein erster Schritt in Richtung Schriftsprache gemacht.  

Eine positive sprachliche Entwicklung setzt u.a. voraus, dass Kinder sich viel bewegen und 

Grunderfahrungen beim Gehen und Greifen machen können. Was Kinder begreifen wollen, müssen 

Sie mit allen Sinnen und dem ganzen Körper erfahren - und Erfahrungen sammeln Kinder in der 

Bewegung.   

Hierzu bieten vor allem der Funktionsbereich „Bewegungsbaustelle“ und das Außengelände 

vielseitige Möglichkeiten zum Klettern, Rutschen, Balancieren etc. Außer dieser täglichen 

Bewegungszeiten, nehmen die Kinder an einem wöchentlich angeleitetes Turnangebot teil.  

Eine enge Verbindung zwischen rhythmisches Sprechen und rhythmisches Bewegen besteht im 

Sprechen von Reimen und Versen oder im Singen von Liedern. Diese Erfahrungsmöglichkeiten geben 

wir den Kindern z.B. in den gemeinsamen Morgen- und Schlusskreisen. 

Im Funktionsbereich „Bastelkiste“ machen die Kinder täglich feinmotorische Erfahrungen mit 

unterschiedlichen Materialien wie Stiften, Farben, verschiedenen Papieren, Stoffen, Wolle usw. 

Angeleitete Bastelangebote bieten immer wieder Sprachanlässe, bei denen die Kinder u.a. neue 

Begriffe und Wörter kennenlernen. Hier ist es besonders wichtig, die Anleitungen zu verstehen, um 

entsprechend handeln zu können.   

In der „Nestgruppe“ mit den unter 3-jährigen Kindern ist eine stabile Beziehung der Kinder zu den 

Bezugspersonen (ErzieherInnen) eine wichtige Voraussetzung für die weitere Sprachentwicklung. 

Hier werden vielfältige Sprachanlässe im Alltag geschaffen und Aktivitäten sprachlich begleitet. Die 

Materialien machen neugierig und ermöglichen Worte und Inhalte mit allen Sinnen zu erfahren.  

Zusätzlich bietet jeder Gruppenraum den Kindern eine Rückzugsmöglichkeit, um ungestört 

Geschichten oder Musik von dem CD-Player zu hören. Auch nutzen wir bei Bedarf den DVD-Player 

für kleine Filme (z.B. „Die Kistenkobolde“ aus dem Papilio-Programm). 

 Bei der Gestaltung der Wände in den Gruppenräumen und im Flur achten wir darauf, dass Bilder oder 

Materialien hängen, die Kinder zum Sprechen und Erzählen anregen.  

Ein Mal wöchentlich besucht uns eine Vorlesepatin, die den Kindern Geschichten erzählt oder 

Bilderbücher zeigt. Im Anschluss daran wird das jeweilige Thema kreativ vertieft. Die Vorlesepatin 

beteiligt sich mit ihrem Angebot auch an der Aktion „Lesestadt Oberhausen“. 

In unserer Einrichtung setzen wir eine „Rucksackbibliothek“ ein. Sie besteht aus einer 

Zusammenstellung von interessanten Büchern und Spielen (Bilderbücher, Geschichtenbücher, 
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Sachbücher, kleine Spiele usw.) die von uns in einen Rucksack gepackt werden. Dieser wird von den 

Kindern ausgeliehen und mit nach Hause genommen. Ziel dieses Projektes ist es, die Lust auf Bücher, 

gemeinsame Vorleserunden und Spiele mit Eltern und ihren Kindern zu wecken. Außerdem können 

die Eltern in unserer Elternbibliothek Bilderbücher und Sachbücher ausleihen.   

Als evangelische Kindertageseinrichtung liegt ein Schwerpunkt unserer Arbeit in der 

Religionspädagogik. Auch hier geben Rituale wie regelmäßiges Beten vor dem Essen und den 

monatlichen Gottesdienstbesuchen mit Singen von Liedern und Hören von biblischen Geschichten 

reichlich Sprachanlässe. Im Kindergartenalltag greifen wir in Gesprächsrunden die Lebenswelt der 

Kinder auf, indem wir auf Situationen wie z.B. „Streit“, „Freudschaft“, „Anderssein“, „Geburt“ oder 

„Tod“ eingehen. Hier lernen die Kinder über ihr emotionales Empfinden zu sprechen und spüren, wie 

eng dieses Empfinden mit Körpersprache, Mimik und Gestik verbunden ist. 

Wir verteilen die beiden Medienpakete des Evangelischen Literaturportals, die da sind „Willkommen 

in Gottes Welt“ zur Begrüßung der neuen Kinder und „Lesen in Gottes Welt“ zur Verabschiedung der 

angehenden Schulkinder. Beide Projekte beinhalten je ein Buch, eine CD und eine Elternbroschüre, 

die Eltern und Kinder durch Bilder, Texte und Lieder zum Entdecken, Weitererzählen und zum ersten 

selbstständigen Lesen einladen.  

Wir ErzieherInnen nutzen Fortbildungsangebote zur Sprachentwicklung und Sprachförderung. Mit 

diesem Thema haben wir uns vor der Aufnahme der U3-Kinder besonders intensiv auseinandergesetzt 

Uns ist wichtig, dass die Kinder die Sprache ganzheitlich mit allen Sinnen erfahren. In unserer 

Einrichtung soll Sprache gehört, gesehen, gefühlt und verstanden werden.  

Jedes Kind ist bei der Entwicklung sprachlicher Kompetenzen auf Unterstützung angewiesen. Egal in 

welcher Sprache Kinder ihre kommunikativen und kognitiven Fähigkeiten entfalten, sie brauchen 

hierfür immer die Begleitung sprachkompetenter Erwachsener. 

Vor dem Eintritt der Kinder in den Kindergarten erfragen wir bei den Eltern u.a. den 

Sprachentwicklungsstand ihrer Kinder und haben somit eine erste Einschätzung.  

Sobald die Kinder die Einrichtung besuchen, werden deren Sprachstand und Ausdrucksvermögen von 

uns jährlich mit Hilfe des Beobachtungsverfahrens BaSiK dokumentiert. Zusätzlich setzen wir die 

„Leuvener Engagiertheitsskala“ ein. Die Auswertung dieser Bögen ermöglicht uns ein gezieltes 

pädagogisches Handeln. Aufgrund des offenen Konzeptes haben wir zusätzlich einen eigenen 

Beobachtungsbogen entwickelt, der u.a. auf den Bereich „Sprache“ eingeht. Dieser Bogen wird für 

jedes Kind eingesetzt. Die Besprechungen der Kinder finden mit dem Team statt, werden zu 

gegebener Zeit wiederholt und schriftlich festgehalten. 

Sprachförderung bedeutet für uns in erster Linie, dass wir eine entsprechende anregungsreiche 

Umgebung schaffen, um den kindlichen Spracherwerb zu begleiten.  

Sollte sich herausstellen, dass Kinder einen intensiveren Sprachförderbedarf haben, machen wir hierzu 

gezielte Angebote, geben aber auch Empfehlungen zur Überprüfung beim Kinderarzt/ Logopäden und 

der Frühförderung an die Eltern weiter. 

Da wir in einer interkulturellen Gesellschaft leben, haben bei uns alle Familiensprachen einen hohen 

Stellenwert. Kinder, die zweisprachig aufwachsen, bekommen die Möglichkeit, die deutsche Sprache 

spielerisch im Alltag zu erlernen.  

Die Anerkennung und Förderung der Herkunftssprache - auch in der Zusammenarbeit mit den Eltern - 

ist ein wichtiger Bestandteil in der Sprachbildung. So laden wir regelmäßig zu dem Elterntreffen 

„Vielfalt tut gut“ ein. Hier finden u.a. Besuche in der Stadtteilbücherei oder einer Moschee statt und 
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wir hören Referenten zu pädagogischen Themen wie „Eine, zwei und mehr Sprachen - Kinder 

schaffen das“.  

 

Das Testverfahren „BISC“ zur Feststellung einer möglichen Lese- und Rechtschreibschwäche führen 

wir mit Kindern, die ein Jahr vor der Einschulung stehen, durch. Bei den sogenannten „Risikokindern“ 

wird täglich das über zwanzig Wochen laufende Präventionsprogramm „Hören, Lauschen, Lernen“ 

angewandt. Anschließend findet zur Überprüfung eine Wiederholung des Tests statt.  

Ein Mal wöchentlich findet für Kinder, die zwei Jahre vor der Einschulung stehen und einen 

besonderen Sprachförderbedarf haben, der „Spatzentreff“ statt. Hier lernen die Kinder spielerisch und 

ganzheitlich den komplexen Umgang mit der Sprache. 

Das Ziel unseres pädagogischen Bemühens hinsichtlich der Sprachförderung ist, selbstbewusste, in 

ihren Möglichkeiten mündige Kinder in die Schule zu entlassen, die ihren Bedürfnissen, Emotionen 

und Befindlichkeiten Ausdruck verleihen können.  

9.6.2. Schwerpunkt Bewegung 

Die Bedingungen des Kindseins und die Entwicklungschancen von Kindern in unserer Gesellschaft 

haben sich in den letzten Jahren entscheidend gewandelt. So sind die Bewegungsmöglichkeiten in der 

unmittelbaren Umwelt der Kinder begrenzt - die Chance auf ein freies, fantasievolles Spielen wird 

ihnen immer mehr genommen. Gleichzeitig besteht ein wachsendes Angebot im Konsum- und 

Freizeitraum. Der Motorisierung und der Technik mit ihren elektronischen Medien, wie Computer 

oder Videospielen, können die Kinder sich nicht entziehen - sie machen sie zu bewegungsarmen 

Menschen. Einerseits gehören sie zu unserer heutigen Welt, andererseits muss darauf geachtet werden, 

dass diese Art von Beschäftigung nicht im Alltag dominiert.    

Da für die Gesamtentwicklung der Kinder ein vielseitiges Bewegungsangebot von großer Bedeutung 

ist, findet sich ein weiterer Schwerpunkt unserer täglichen Arbeit im Bildungsbereich „Bewegung“.  

In dem hierfür geschaffenen Funktionsbereich „Bewegungsbaustelle“ haben die Kinder täglich die 

Möglichkeiten zum Klettern, Hüpfen, Springen oder Balancieren. Wechselnde Materialien und Geräte 

geben Impulse und regen zu neuen Bewegungsabläufen an, wobei die Kinder ihre individuellen 

Grenzen erfahren. 

Kinder, die sich nicht gerne bewegen, werden von uns motiviert, an den vielfältigen Angeboten 

teilzunehmen. 

 

Zu einem weiteren wichtigen Bewegungsfeld zählt das große Außengelände, welches die Kinder 

täglich - auch bei Regenwetter - nutzen. Neben den festen Geräten wie Rutschen, Schaukel, 

Kletternetze oder Turnstangen, bieten wir verschiedene Fahrzeuge an und erlauben das Klettern auf 

Sträuchern mit dicken Ästen. Die Flächen ermöglichen den Kindern, Erfahrungen mit 

unterschiedlichen Bodenbeschaffenheiten, wie Rindenmulch, Sand, Rasen oder plattierten Flächen zu 

machen. 

Die Nestgruppe ist so ausgestattet, dass die Kleinkinder ihren ersten Bewegungsbedürfnissen wie 

Krabbeln, Klettern, Rutschen, Dreirad oder Bobbycar fahren nachkommen können. An den Wänden 

befinden sich teilweise Haltestangen, die das Hochziehen und Festhalten unterstützen und somit 

Sicherheit für die ersten Laufversuche geben. Da die Höhe der Stühle individuell auf die Größe der 

Kinder eingestellt wird, sind die Kinder in der Lage, selbstständig am Tisch zu sitzen. 

Wir ErzieherInnen beobachten die Kinder in ihrer Bewegung, nehmen körperliche Auffälligkeiten 

wahr und gehen gezielt darauf ein. Zur Dokumentation greifen wir auch hier auf die „Leuvener 
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Engagiertheitsskala“ zurück und setzen bei den gemeinsamen Besprechungen unseren eigenen 

Beobachtungsbogen ein.       

Ein Mal wöchentlich findet auf Gruppenebene ein angeleitetes Kinderturnen statt. Hierfür nutzen wir  

den Turnraum im angrenzenden Gemeindezentrum.  

Bewegung soll Spaß machen und ist besonders spannend, wenn Groß und Klein es miteinander tun. 

Deshalb finden in Zusammenarbeit mit dem Familien- und Erwachsenenbildungswerk gemeinsame 

Eltern-Kind-Bewegungskurse statt. 

Da Bewegung in unmittelbarem Zusammenhang mit Ernährung steht und viele Kinder im 

Kindergartenalter übergewichtig sind, bieten wir Elternabende zum Thema „Gesunde Ernährung“ an.  

Für die Kinder ist es wichtig, den Zusammenhang zwischen gesunder Ernährung, ausreichender 

Bewegung und Wohlbefinden kennenzulernen. Dies setzen wir im Kindergartenalltag um, indem wir 

gemeinsam Kochen oder Backen und Ernährung, Bewegung und Entspannung miteinander 

verknüpfen.  

 9.6.3.  Schwerpunkt Interkulturelle Öffnung  

Grundlage und allgemeine Orientierung für die interkulturelle Öffnung bieten uns die für Oberhausen 

entwickelten „Interkulturelle Standards im System der frühkindlichen Bildung, Erziehung und 

Betreuung in Oberhausen“. 

Im Sozialraum Osterfeld leben viele Familien mit Migrationshintergrund und dementsprechend hoch 

ist deren Anteil in unserer Einrichtung. Da wir das schätzen und anerkennen, haben wir im Flur eine 

große „Arche Noah“ gestaltet, in der jedes Kind mit seiner Nationalität abgebildet ist. 

Aus dieser Situation heraus ergibt sich die Notwendigkeit und Wichtigkeit einer interkulturellen 

Öffnung für unsere pädagogische Arbeit. Die Kinder sollen sensibilisiert werden für verschiedene 

Sitten und Gebräuche und entsprechend Toleranz üben. 

Wir wollen allen Familien - egal ob mit oder ohne Migrationshintergrund - ein Ansprechpartner sein 

und die Möglichkeit geben, sich über ihre Herkunft, Lebens- und Familiengeschichten, Sitten, 

Gebräuche, Rituale und Erziehungsfragen auszutauschen sowie Kontakte zu knüpfen.  

Eine Fachkraft ist - mit einer entsprechenden Fortbildung - für die interkulturelle Erziehung zuständig. 

Sie lädt alle Eltern regelmäßig zu dem Treffen „Vielfalt tut gut“ ein. In dieser gemütlichen Runde 

werden Vorschläge und Interessen aufgegriffen und umgesetzt, wie z.B. ein Nachmittag mit dem 

Probieren von typischen Speisen oder ein Besuch in einer Moschee bzw. unserer Kirche.                  

Den Kindern geben wir die Möglichkeit, von ihren Erlebnissen, Feiern oder Sitten zu erzählen, woraus 

kleine Gruppenprojekte entstehen können. Auch stärken wir die Kinder in ihrer Mehrsprachigkeit, 

indem sie z.B. in ihrer Sprache zählen oder ein Lied singen.  

Bei unseren gemeinsamen Mahlzeiten nehmen wir Rücksicht auf die Religion und bieten 

vegetarisches Essen an.  

 

Wir erleben die interkulturelle Öffnung als eine Bereicherung für unsere pädagogische Arbeit. 

Gemeinsam können wir voneinander lernen und mit Respekt und Toleranz begegnen. 

 

Unser Familienzentrum hat eine Partnerschaftsvereinbarung mit dem Kindergarten „Oberhausen“ auf 

Samosir/ Indonesien abgeschlossen. Beide Seiten versuchen, die Kinder und deren Eltern in diese 

Partnerschaft mit einzubeziehen. Es hat ein gegenseitiger Besuch stattgefunden, dem bis heute ein 

lockerer Austausch per Email erfolgt. 
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 9.6.4.  Schwerpunkt Religionspädagogik 

Zu unserem Verständnis der Religionspädagogik gehört das tägliche Leben in einem respektvollen 

Miteinander mit allen großen und kleinen Menschen und deren Akzeptanz - egal welcher Herkunft 

und mit welchen Besonderheiten. Kinder dieses Verständnis nahe zubringen und es mit ihnen zu 

erleben, ist uns ein großes Anliegen. Religion soll von Kindern und Eltern als Hilfe zu einem guten 

Leben erkannt werden. 

So nutzen wir situativ Anlässe und Gegebenheiten, um religiöse Themen zu vertiefen. Es werden 

Geschichten aus der Bibel erzählt, bzw. es entstehen kleine Projekte zu Themen wie „Die Schöpfung“ 

oder „Vom Korn zum Brot“.  

Kinder erleben wie andere Menschen Erfahrungen mit der Welt und mit Gott machen. Sie lernen Gott 

als Grund des Lebens kennen. Sie nehmen Anteil an Jesu Leben. 

Zu festen Ritualen gehören das Einsetzen von Gebetswürfeln in gemeinsamen Kreisen und das 

Sprechen von Tischgebeten vor den Mahlzeiten. 

Die Unterschiede der anderen Religionen werden beachtet und fließen in den Kindergartenalltag mit 

ein. Wir greifen traditionelle Feste anderer Kulturen auf und lassen die Kinder darüber erzählen. Es 

werden Fotos und Bilder gezeigt oder typische Spezialitäten gegessen. 

Wir schaffen gemeinsam Voraussetzungen, dass die Kinder am Leben unserer christlichen Gemeinde 

teilnehmen, mit ihr Feste des Kirchenjahres feiern, Gottesdienste mitgestalten, christliche Lieder, 

biblische Geschichten und Gebete kennenlernen. Dabei arbeiten wir mit unserer Pfarrerin eng 

zusammen. Aus dieser Zusammenarbeit entstanden ihre monatlichen Besuche in den Morgenrunden, 

monatliche Gottesdienste in der Kirche sowie ca. zwei Mal im Jahr ein gemeinsamer Gottesdienst mit 

den Vorschulkindern und den Bewohnern der Seniorenresidenz am OLGA-Park. Die Inhalte der 

Gottesdienste sind kindgerecht gestaltet. Hierbei steht im Vordergrund, das gemeinsame Vertrauen zu 

Gott zu wecken. 

9.7. Vorbereitung auf die Schule 

Vorschulerziehung beginnt bei uns mit dem ersten Kindergartentag und endet mit dem letzten Tag der 

Vorschulkinder in unserer Einrichtung. Wir helfen dem Kind, sich in seiner Umwelt zurechtzufinden, 

sein Selbstvertrauen und seine Lernfreude zu wecken und ihm in sozialer Hinsicht die notwendigen 

Erfahrungen zu ermöglichen.  

 

Das Spiel ist die kindgerechte Lebens- und Verstehensform im Elementarbereich. Wir ErzieherInnen 

sorgen dafür, dass im Spiel individuelle Lebenssituationen geschaffen werden. Im Jahr vor der Ein-

schulung nehmen die Vorschulkinder auf unserem „Schlaufuchstreffen“ ein Mal wöchentlich 

zusätzlich an verschiedenen Angeboten und Projekten teil. 

Das alles geschieht im Zusammenhang mit einer intensiven Sprachförderung, die sich täglich in 

vielfältiger Weise vollzieht. 

Vor der Schulanmeldung findet ein Elternabend zum Thema „Mein Kind kommt in die Schule“ statt. 

9.8.    Fortbildung 

Zur Erfüllung des Bildungsauftrages, nehmen die MitarbeiterInnen regelmäßig an Fortbildungen teil 

und können hier u.a. gezielt die Angebote wahrnehmen, die ihre Funktionsbereiche betreffen. 

Unsere Fachkräfte für die Bereiche „Tagepflege“, „Kindeswohlgefährdung“ „Interkulturelle 

Erziehung“ und „Gesundheit- und Bewegung“ halten sich durch die Teilnahme an den entsprechenden 

Fortbildungen auf dem aktuellen Stand. 
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Eine kontinuierliche Schulung in dem Bereich „Erste Hilfe“ ist für die GruppenleiterInnen 

verpflichtend. Alle weiteren MitarbeiterInnen nehmen freiwillig daran teil.  

Die Leiterin steht in einem intensiven Austausch mit der Fachberaterin und den weiteren Leiterinnen 

der evangelischen Einrichtungen in Oberhausen.  

Die Inhalte der verschiedenen Arbeits- und Gesprächskreise (z.B. Großes Teamgespräch mit 

Vertretern aus den Arbeitsbereichen der Gemeinde, Vernetzungstreffen der Nachbareinrichtungen, 

Arbeitskreis Familienzentrum, Frühförderstellen, Grundschulen) aktualisieren und ergänzen die 

tägliche Arbeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siehe Anlagen: 

• Bildungsvereinbarung NRW 

• Ablaufschema zum empfohlenen Vorgehen bei der Erfüllung des Schutzauftrags nach § 8a     

SGB VII in Kindertageseinrichtungen 

• KiWo-Skala 
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10. Tagesablauf / Jahresablauf 

 

10.1.   Vormittagsbereich 

Der Vormittagsbereich gestaltet sich in den Stammgruppen mit ihren Funktionsbereichen ganz 

unterschiedlich, wobei das freie Spiel einen großen zeitlichen Raum einnimmt.  

Außerdem haben verschiedene pädagogische Angebote hier ihren Platz: 

• Angebote für Kinder einer bestimmten Altersstufe bzw. für alle Altersstufen innerhalb des 

Freispiels in den Funktionsbereichen „Spielezimmer“, „Bewegungsbaustelle“ und „Bastel-

kiste“ 

• Angebote speziell ausgerichtet für die Kinder ab 4 Monate in der Nestgruppe  

• Thematische Kleingruppenangebote auf Stammgruppenebene 

• „Morgenrunde“ und „Schlusskreis“ der Stammgruppen mit Gesprächskreisen, Spiel- und 

Singkreisen, Geburtstagsfeiern 

• Gruppenübergreifende Angebote 

• „Schlaufuchstreffen“ für die angehenden Schulkinder (wöchentlich) 

• „Spatzentreff“ (wöchentliche Sprachförderung für Kinder, die zwei Jahre vor der Einschulung 

stehen) 

• Wöchentlich angeleitetes Turnangebot auf Stammgruppenebene  

10.2. Frühstück und Getränke 

Im Vormittagsbereich bieten wir ein gleitendes Frühstück an. Das bedeutet, die Kinder können bis ca. 

11.00 Uhr ein mitgebrachtes Frühstück an dafür vorgesehenen Tischen in den Stammgruppen zu sich 

nehmen.  

Das Frühstück der Kinder sollte einer gesunden Ernährung entsprechen (z.B. Obst, Brot, Joghurt 

usw.). Hierzu beraten wir bei Bedarf die Eltern. Sie haben aber auch die Möglichkeit an Kochabenden, 

die wir in Zusammenarbeit mit dem Ev. Familien- und Erwachsenenbildungswerk anbieten, 

teilzunehmen. Hier werden ihnen hilfreiche Tipps und Anregungen gegeben, wie z.B. ohne großen 

Aufwand ein gesundes, schmackhaftes und kindergerechtes Frühstück zubereitet wird.  

In der Nestgruppe ergibt es sich meistens, dass die Kinder nach der Morgenrunde gemeinsam 

frühstücken.  

Die Getränke - welche der Kindergarten stellt - stehen jederzeit zur Verfügung. Angeboten werden 

Mineralwasser (mit und ohne Kohlensäure) und Apfelschorle.  

In der Nestgruppe nehmen die Kinder für die Getränke Glasbecher. So sehen sie beim Einschenken, 

wie viel Flüssigkeit sich schon im Becher befindet. In den weiteren Stammgruppen werden 

Porzellantassen benutzt.  

Das Getränkegeld entrichten die Eltern halbjährlich.  

10.3.  Mahlzeiten in der Übermittagsbetreuung  

Die Übermittagsbetreuung beginnt um 12.30 Uhr. Hier bekommen die Kinder mit der entsprechenden 

Betreuungszeit über 45 oder 35 Wochenstunden entweder eine warme Mahlzeit oder einen Snack (in 

der Regel kalt). Auf religiöse und medizinisch bedingte Ernährungsgewohnheiten nehmen wir 

Rücksicht. 
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Bei einer Betreuungszeit über 45 Wochenstunden wird grundsätzlich ein warmes Mittagessen 

(Vollwertkost) gereicht. Hierfür ist ein Essensgeld bis zum 15. eines jeden Monats zu zahlen.  

Das warme Essen liefert täglich der „Partyservice Pic“ aus 47179 Duisburg, Am Dyck 69. Deren 

Produktionsküche hat die Voraussetzungen für das Zertifikat des DGE-Logos (Verpflegung in 

Kindertageseinrichtungen) erfüllt und gewährleistet somit in einem Zeitraum von jeweils vier Wochen 

eine ernährungsphysiologisch ausgewogene Mittagsverpflegung. Eine Rückmeldung zu dem Essen 

wird von uns wöchentlich in einem entsprechenden Bogen schriftlich festgehalten und weitergegeben.  

Bei einer Betreuungszeit über 35 Wochenstunden legen sich die Eltern zu Beginn eines 

Kindergartenjahres fest, ob Ihr Kind an der warmen Mahlzeit teilnimmt oder einen Snack bekommt. 

Den Snack bereitet unsere Hauswirtschaftskraft täglich frisch zu. Hier achten wir auf eine 

ausgewogene Zusammenstellung, wozu verschiedene Brotsorten, vegetarischer Aufschnitt, Käse, 

Rohkost mit Dipp, Müsli, saisonfrisches Obst, Joghurt etc. gehören. Die Kosten hierfür sind monatlich 

zu zahlen.  

Zur Übermittagsbetreuung werden die Essenswagen in der Küche entsprechend bestückt und in die 

Stammgruppen gebracht. Hier übernehmen die Kinder den Tischdienst mit dem Decken und später 

dem Abräumen des Geschirrs (Porzellan) und Bestecks (je nach Alter Kinderbesteck bzw. normales 

Besteck).  

Die Mahlzeiten beginnen grundsätzlich mit einem Tischgebet. Danach bedienen sich die Kinder selbst 

aus den Schüsseln und bekommen bei Bedarf Hilfe von der ErzieherIn. Wir legen Wert darauf, den 

Kindern eine gute Esskultur zu vermitteln und achten während der Essenszeit auf eine angenehme 

Atmosphäre.  

Zu dem Thema „Mahlzeiten in der Kita“ haben die evangelischen Einrichtungen in Oberhausen 

gemeinsame Standards entwickelt. (Siehe Anlagen) 

Bei der Ernährung der unter Einjährigen sprechen wir mit den Eltern ab, welche Kost (Brei, Gläschen) 

die Kinder benötigen und lassen diese entsprechend von zu Hause mitbringen. Mit dem ersten 

Lebensjahr gehen wir dazu über, dass die Kinder an den angebotenen Mahlzeiten der Einrichtung 

teilnehmen. Bei Bedarf wird hier das warme Essen mit der Gabel zerdrückt.  

Während des Essens sitzen die Kinder je nach Alter entweder auf Hochstühlen - die individuell auf 

jedes Kind eingestellt sind - oder auf normalen Kindergartenstühlen. Die jüngeren Kinder werden von 

der ErzieherIn gefüttert, die Älteren versuchen alleine zu essen. Damit das Essen besser auf die Gabel 

oder den Löffel geschoben werden kann, sind Teller mit einem höheren Rand eine Hilfe. 

Die Essenszeit der U3-Kinder richtet sich am Anfang nach dem individuellen Bedarf, d.h. es werden 

die Ruhe,- Schlaf- und Spielphasen solange berücksichtigt, bis sich die festen Essenszeiten eingespielt 

haben.  

10.4.      Nachmittagsbereich 

Der Nachmittagsbereich beginnt um 14.00 Uhr und gilt für Kinder mit der Betreuungszeit über 45 

Wochenstunden.  

Bedingt durch MitarbeiterInnen, die stundenreduziert arbeiten, wird täglich neu festgelegt, welche 

Funktionsbereiche ab dieser Zeit geöffnet sind. Für den Fall, dass Kinder mit Materialien aus den nicht 

geöffneten Bereichen spielen möchten, geben wir ihnen die Möglichkeit, diese zu holen. 

Der Nachmittagsbereich steht den Kindern vorrangig als Zeit zum freien Spielen zur Verfügung. Es 

finden aber auch verschiedene Angebote statt bzw. werden Arbeiten aus dem Vormittagsbereich 

vertieft.  
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Ein Mal in der Woche bietet eine Lesepatin eine Vorleserunde an, bei der im Anschluss der Inhalt 

kreativ aufgegriffen wird.  

Die Kleinen in der Nestgruppe haben keine wechselnden Bezugspersonen. Ihre BetreuerInnen sind 

stets die StammgruppenerzieherInnen.  

Hier werden nach dem Essen die Kinder mit den 45 Wochenstunden zum Schlafen hingelegt. Je nach 

Schlafdauer schließt sich danach ebenfalls eine Zeit zum freien Spielen an, die von uns begleitet und 

beobachtet wird. 

10.5.   Schlaf- und Ruhezeiten 

Bei den Kennenlerngesprächen mit den neuen Eltern erfahren wir u.a., wie die Schlafgewohnheiten 

der Kinder aussehen und versuchen - soweit es möglich ist - von Anfang an auf die individuellen 

Bedürfnisse einzugehen.  

Die Zweijährigen sind meistens schon an feste Schlafzeiten gewöhnt, die gut in den Ablauf eines 

Kindergartenalltags passen.  

In der Nestgruppe hingegen haben einige der ganz Kleinen noch keinen Tag-Nacht-Rhythmus, 

sondern ein Schlafbedürfnis, welches ca. alle drei bis vier Stunden entsteht. Das berücksichtigen wir 

im Tagesablauf, bis sich hier mit zunehmendem Alter feste Schlafzeiten entwickeln. 

Für die Schlafzeiten nutzen die Stammgruppen mit der U3-Betreuung ihre Ruheräume, die durch 

Gardinen bzw. Rollos leicht abgedunkelt werden können. 

Jedes Kind bekommt sein eigenes Bett (niedrige Holzbetten ohne Gitter, bei denen als seitlicher 

Fallschutz schmale Holzleisten angebracht werden können). Das Babykinderbett ist an den Seiten mit 

einem etwas höheren, festen Stoff bespannt.  

In der ersten Zeit versuchen wir den optimalen Standort der Betten herauszufinden. Manche Kinder 

schlafen gerne am Rand - andere lieber in der Mitte oder das Kopf- bzw. Fußende muss entsprechend 

ausgerichtet werden. Bettdecken, Kopfkissen (normale/Allergiker) sowie Bettwäsche stellen die 

Einrichtung und werden je nach Verschmutzung gewaschen.  

Vor dem Schlafengehen gibt es immer wiederkehrende Schlafrituale, wie z.B. das möglichst 

selbstständige Ausziehen und Ablegen der Kleidung auf kleine Hocker, das Bereithalten der 

Schlaftiere, Schmusetücher und Schnuller oder das Singen von Schlafliedern.  

Damit das Kind entspannt schlafen kann, braucht es neben den genannten äußeren Bedingungen auch 

eine innere Sicherheit. Dafür ist es wichtig, dass die ErzieherIn - als vertraute Bezugsperson - die 

Einschlafzeit während der ersten Wochen begleitet. Danach zieht diese sich in den Gruppenraum 

zurück, ist aber jederzeit erreichbar. 

Die Kinder haben außerhalb der festen Schlafzeiten jederzeit die Möglichkeit, sich in Ruhe 

zurückzuziehen. Hierfür gibt es in den Stammgruppen bzw. Nebenräumen zusätzlich Kuschelecken, 

die mit Matratzen und Kissen ausgestattet sind.  

10.6.   Gruppenwechsel 

Da in der Nestgruppe nur Kinder bis zum 3. Lebensjahr betreut werden, wechseln diese mit Erreichen 

der Altersgrenze zu Beginn des neuen Kindergartenjahres in eine andere Stammgruppe und verbleiben 

dort bis zu ihrer Einschulung. Aufgrund der vorgegebenen U3-Kinderzahlen im KiBiz-Gruppentyp I, 

findet der Wechsel vorrangig in den Gruppentyp III statt. Über die Notwendigkeit des späteren 

Gruppenwechsels werden die Eltern bei dem Aufnahmegespräch informiert.  
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Da wir offen arbeiten, haben die 3-Jährigen aus der Nestgruppe zu den anderen Gruppen immer 

wieder Kontakt und lernen so die unterschiedlichen Funktionsbereiche kennen. Ängstliche Kinder 

begleiten wir, bis sie sich in diese neuen Bereiche trauen. Vor den Sommerferien nehmen die Kinder 

an den Morgen- und Schlussrunden der neuen Stammgruppe teil und freuen sich darauf, mit 3 Jahren 

zu den „Großen“ zu gehören.  

Die betroffenen Eltern werden von den neuen Bezugspersonen zu einem Informationsabend 

eingeladen und können bei Bedarf individuelle „Kennenlerngespräche“ absprechen.  

Die Fortführung der angefangenen Dokumentationsmappen übernehmen die ErzieherInnen der neuen 

Stammgruppe. Begleitend hierzu findet unter den ErzieherInnen ein mündlicher Austausch über 

Besonderheiten, Entwicklungsstand usw. statt. 

10.7.   Ausflüge 

Verschiedene Ausflüge mit der Stammgruppe oder nur mit den angehenden Schulkindern finden 

sowohl im Vormittags- als auch im Nachmittagsbereich statt. Sie werden meistens zur Vertiefung 

eines Projektes durchgeführt und von den ErzieherInnen, den Eltern auf Gruppenebene oder von dem 

Elternbeirat organisiert. Die Durchführung aller Ausflüge erfordert eine enge Zusammenarbeit 

zwischen Einrichtung und Eltern. 

Gerne nutzen wir zu jeder Jahreszeit die Möglichkeit, mit den Kindern den benachbarten Park zu 

besuchen. Auf dem Weg dorthin, lernen die Kinder wichtige Regeln zum Verhalten im Straßenverkehr 

kennen (z.B. das Überqueren einer Straße, Zebrastreifen, Ampel). Im Park selbst können sie Tiere 

beobachten, etwas über die Pflanzen erfahren und Naturmaterialien sammeln, die zu Gesprächen in 

den Kreisen anregen oder mit denen gespielt bzw. in der Bastelkiste gebastelt wird.  

Auch zu den monatlichen Gottesdiensten während der Betreuungszeit gehen die Kinder zu Fuß zur 

Kirche. 

10.8.   Jahresablauf 

Der Jahresablauf unserer Einrichtung beinhaltet wiederkehrende Strukturen mit Veranstaltungen und 

Festen, die da sind: 

• Christliche Feste wie Ostern, Erntedank und Weihnachten 

• Gestaltung von Familiengottesdiensten   

• Monatliche Gottesdienste für unsere Kinder und Eltern 

• Karnevalsfeier für Kinder 

• Gemeinsame Planung und Durchführung des Sommerfestes mit der Gemeinde 

• Abschiedsfest für Eltern und Kinder 

• Laternenfest für die Kinder 

• Weihnachtsfeier für die Kinder 

• Schlaffeste für die Kinder 

• Grillabend für Eltern 

• Großelternnachmittag 

• Tag der offenen Tür zum „Tag der Familie“ 

 

 

Siehe Anlagen 

 Standard „Mahlzeiten in der Kita“ 
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11. Sonstige Hinweise 

 

11.1. Weitergabe von Informationen 

Wichtig Informationen, Einladungen und Termine werden in schriftlicher Form an die Eltern 

weitergegeben, bzw. im Eingangsbereich und an den Gruppenwänden ausgehängt. 

11.2. Kleidung 

Für den täglichen Umgang der Kinder mit Scheren, Farben, Kleister und sonstigen Klebstoffen 

brauchen die Kinder eine strapazierfähige, praktische und pflegeleichte Kleidung. Da der Spielplatz 

fast täglich genutzt wird - auch wenn es geregnet hat - ist es außerdem sinnvoll, Regensachen wie 

Regenjacke, Regenhose und Gummistiefel im Garderobenfach zu deponieren.  

In den Gruppen tragen die Kinder Hausschuhe oder Stoppersocken. Diese können ebenfalls im 

Garderobenbereich aufbewahrt werden. 

Generell wird für abhanden gekommene Garderobe nicht gehaftet. 

11.3. Spielsachen 

An vorher angekündigten Spielzeugtagen können die Kinder Spielzeug von zu Hause mitbringen. 

Auch hier gilt, dass für Spielzeug, Schmuck, Geld usw. keine Haftung übernommen wird. 

11.4. Unfälle in der Einrichtung 

Bei Verletzungen wie Schürfwunden, Prellungen etc. dürfen die MitarbeiterInnen keine Salben oder 

Medikamente auftragen bzw. verabreichen. Die Erstversorgung richtet sich nach den üblichen 

Richtlinien und Maßnahmen der „Ersten Hilfe“, die da sind Kühlen, richtige Körperlage, evt. Pflastern 

bzw. Anlegen von kleineren Verbänden usw.  

Bei größeren Verletzungen fahren wir mit dem Kind zur Ambulanz in das Marienhospital (Osterfeld). 

Die Eltern werden darüber möglichst schnell informiert. Bei rechtzeitigem Eintreffen der Eltern fahren 

diese selbst mit dem Kind zu einem behandelnden Arzt. 

Falls ein Kind ein Medikament benötigt, sind bestimmte Vorgaben zu erfüllen. (Siehe Anlagen 

„Merkblatt Medikamentengabe“) 

 

11.5.  Aufsichtspflicht 

Durch die gesetzliche Unfallversicherung ist das Kind im Familienzentrum und bei allen 

Veranstaltungen des Familienzentrums auch außerhalb des Grundstückes, sowie auf den Hin- und 

Rückweg versichert. Für das Bringen und Abholen der Kinder tragen allein die 

Erziehungsberechtigten die Verantwortung. 

Die Aufsichtspflicht des pädagogischen Personals beginnt bei ordnungsgemäßer Übergabe des Kindes. 

Das bedeutet, die ErzieherIn muss von der Anwesenheit des Kindes Kenntnis erhalten.  

Die Aufsichtspflicht des pädagogischen Personals endet bei einer ordnungsgemäßen Übergabe des 

Kindes an die Abholberechtigten. Nach Absprache mit der ErzieherIn können Kinder, die durch die 

Eltern in die gefahrlose Bewältigung des Weges zwischen der Einrichtung und des Elternhauses 

eingewiesen worden sind, den Weg auch ohne Aufsicht gehen. 

Tritt dieser Fall ein, benötigt die Einrichtung eine schriftliche Erklärung der Eltern. Ebenso ist eine 

schriftliche Erklärung erforderlich, wenn ältere Geschwister oder weitere Personen die Kinder von der 

Einrichtung abholen. 
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Bei der Teilnahme einer Veranstaltung von Seiten der Einrichtung haben die Eltern die 

Aufsichtspflicht für ihre Kinder. 

 

11.6.  Sicherheit in der Einrichtung 

Die Sicherheit in unserer Einrichtung wird gewährleistet durch die regelmäßige Begehung der 

Innenräume und des Außengeländes durch einen Fachmann vom „Arbeitsschutz und 

Sicherheitstechnik“, der Leitung und des internen Sicherheitsbeauftragten. Die interne 

Sicherheitsbeauftragte weist auf die Unfall- und Gesundheitsgefahren hin, aber auch auf defekte 

Spielgeräte und Materialien und sorgt für deren Beseitigung bzw. Reparatur. 

Weitere Vorkehrungen werden getroffen, durch 

• die regelmäßige Überprüfung der Brandschutzordnung, 

• eine jährliche Spielplatzinspektion durch einen Fachmann, 

• das Einsetzen des HACCP-Konzeptes zur Umsetzung der Lebensmittelhygieneverordnung bei 

Nahrungsmitteln und Speisen für Kinder, 

• die wiederholende Einweisung des Personals in die Vorgaben des B.A.D. 

(Berufsgenossenschaftlicher Arbeitsmedizinischer und Sicherheitstechnischer Dienst e.V.) in 

Bezug auf das Infektionsschutzgesetz (IfSG) und die Lebensmittelhygiene-Verordnung 

(LMHV), 

• die Lagerung von Reinigungsmitteln und - geräten, die für Kinder unerreichbar sind, 

• den Einsatz eines Hygieneplans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siehe Anlagen: 

 Übersicht der gesetzlichen Pflichten im Arbeits- und Gesundheitsschutz 

 Hygieneplan 

 Medikamentengabe 
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12. Zusammenarbeit mit den Eltern 

 

12.1. Eingewöhnung 

Eingewöhnung der Ein- und Zweijährigen 

Eine enge Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Familienzentrum ist zum Wohl der Kinder 

unerlässlich. Für sie ist es besonders wichtig zu erleben, dass Einrichtung und Familie keine 

voneinander getrennten Teile ihrer Lebenswelt sind, sondern eng miteinander in Verbindung stehen.  

Mit der Aufnahme der Ein- und Zweijährigen, kommen zu dem vertrauten familiären Umfeld viele 

neue Eindrücke, Menschen und eine fremde Umgebung auf sie zu. Um den Kindern einen möglichst 

angenehmen Übergang von der Familie in den neuen Erfahrungsraum zu schaffen, ist die Gestaltung 

der Eingewöhnungszeit von großer  Bedeutung. 

Wir bereiten uns auf die neuen Kinder vor, indem wir vor der Aufnahme die Eltern einzeln zu einem 

Kennlerngespräch in die Gruppe einladen. Mit Hilfe der „Leuvener Engagiertheitsskala“ und eines 

selbst entwickelten Fragebogens erfragen wir den bisherigen Entwicklungsverlauf, die Schlaf- und 

Essgewohnheiten, den Gesundheitszustand und das Spielverhalten der Kinder. Die Angaben hierzu 

werden schriftlich dokumentiert. Somit sind wir in der Lage, von Anfang an auf die individuelle 

Entwicklung und Bedürfnisse der Kinder einzugehen.  

Da ohne Begleitung einer vertrauten Bezugsperson ein Kind keine sichere Beziehung zu einer 

ErzieherIn aufbauen kann, wird zu diesem Zeitpunkt geklärt, wer den Eingewöhnungsprozess in den 

ersten Wochen unterstützt. Falls Eltern aus beruflichen Gründen nicht in der Lage sind, die 

Eingewöhnungszeit komplett zu begleiten, können weitere Bezugspersonen - wie z.B. Großeltern, 

Tante etc. - diese Phase übernehmen.  

Die Eingewöhnung in die Kindertageseinrichtung ist ein Prozess, bei dem Eltern, ErzieherInnen und 

die Kinder beteiligt sind. Hier richten wir uns nach dem „Berliner Eingewöhnungsmodell“. Ziel ist ein 

guter Start für die Kinder und der Aufbau einer vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Eltern und 

ErzieherInnen. Durch die Anwesenheit und Unterstützung der Eltern in der ersten Zeit kann das Kind 

mit der neuen Umgebung vertraut werden, eine Beziehung zu der ErzieherIn aufbauen und sich 

behutsam von den Eltern lösen.  

Um für jedes neue Kind Zeit zu haben, verteilen wir die Aufnahme über mehrere Tage. 

In den ersten Tagen verbringt ein Elternteil mit dem Kind eine vereinbarte Zeit in unserer Einrichtung. 

Deren Anwesenheit signalisiert dem Kind Zuversicht und Sicherheit. Hier weiß es, ich werde bei 

Unsicherheiten aufgefangen. Erst wenn das Kind sich wohlfühlt, ist es auch bereit, die erste 

Kontaktaufnahme zur ErzieherIn - seiner neuen Bezugsperson - aufzunehmen. Dann folgt ein 

Trennungsversuch, bei dem sich das Elternteil verabschiedet aber - für das Kind nicht sichtbar - in der 

Einrichtung verweilt. Das Kind bleibt bei der ErzieherIn und wird bei Bedarf von ihr/ihm getröstet. 

Wir beobachten während des Abschieds und bei der Wiederkehr das Verhalten des Kindes gegenüber 

der vertrauten Bezugsperson und schätzen ein, in welchem Maß das Kind deren Anwesenheit wirklich 

braucht bzw. wie lange die Eingewöhnungszeit dauern kann. Um dem Kind die tägliche Trennung zu 

erleichtern, helfen wir den Eltern dabei, das Abschiedsritual möglichst kurz zu halten.  

Nach und nach werden Aufgaben wie Wickeln, Füttern und das Anziehen von den ErzieherInnen 

übernommen.  
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Ein wiederkehrender Tagesablauf - zu dem außer den Spielphasen auch die individuellen 

Schlafgewohnheiten und gemeinsamen Essenszeiten gehören - gibt den Kindern zusätzlich Vertrauen 

und Sicherheit. 

Die Eingewöhnung ist beendet, wenn das Kind die ErzieherIn als „sichere Basis“ akzeptiert, sich von 

ihr/ihm trösten lässt und sich - nachdem die Eltern gegangen sind - den angebotenen Aktivitäten 

zuwendet.  

Mit Hilfe eines Dokumentationsbogens halten wir die gesamte Eingewöhnungszeit über drei Wochen 

schriftlich fest. Über die Fortschritte des Kindes stehen wir im täglichen Austausch mit den Eltern 

(Tür- und Angelgespräche). Am Ende der Eingewöhnungszeit findet ein Abschlussgespräch mit den 

Eltern statt. Hier dient der Dokumentationsbogen als Gesprächsgrundlage. 

In unseren täglichen Teamgesprächen stehen wir ErzieherInnen im ständigen Austausch über den 

Verlauf der Eingewöhnungszeit bei den neuen Kindern. Dieser Austausch ist für unser offenes 

Konzept von großer Wichtigkeit, denn es hilft uns, den individuellen Entwicklungsstand der neuen 

Kinder in der Planung und Umsetzung unserer pädagogischen Arbeit mit zu berücksichtigen.  

Eingewöhnung der über Dreijährigen 

Vor der Aufnahme der über Dreijährigen finden ebenfalls Kennlerngespräche mit den Eltern statt, und 

auch hier greifen wir auf das Berliner Eingewöhnungsmodell zurück. Da diese Kinder meistens schon 

Trennungserfahrungen und weitere Entwicklungsfortschritte auf der körperlichen, emotionalen und 

kognitiven Ebene gemacht haben, gestaltet sich die Eingewöhnungszeit oftmals kürzer als bei den 

unter Dreijährigen. Grundsätzlich geben wir den neuen Kindern ihre individuelle Zeit, um Vertrauen 

zu den neuen Bezugspersonen aufzubauen und die Veränderungen, die in sein Leben eingetreten sind, 

zu bewältigen.  

12.2. Beziehungsgestaltung und Zusammenarbeit 

Eine wichtige Voraussetzung für die gute Entwicklung der Kinder ist ein regelmäßiger Austausch über 

Erziehungsfragen und gegenseitigen Erwartungen. So bieten wir festgelegte Elternsprechnachmittage 

an, die für die Eltern verbindlich sind und vereinbaren bei Bedarf Termine für Gespräche über die 

Entwicklung und zur Erziehung der Kinder. Auch können die Eltern jederzeit in die 

Entwicklungsmappen ihrer Kinder einsehen.  

 

Die sogenannten „Tür-und-Angel-Gespräche“ nutzen wir für einen kurzen Austausch - z.B. über die 

jeweilige aktuelle Familiensituation - oder geben Infos und Tipps weiter. Je intensiver die 

Zusammenarbeit und das Vertrauensverhältnis zwischen Eltern und ErzieherInnen sind, desto mehr 

erfahren wir über die familiären Hintergründe und können die Kinder besser in ihren 

Verhaltensweisen verstehen.  

Unsere Einrichtung ist ein Ort, an dem sich Eltern in der Bring- und Abholzeit oder im Elterncafé 

treffen und miteinander ins Gespräch kommen. Aus diesen Begegnungen entwickeln sich 

Freundschaften, die oftmals über die Kindergartenzeit hinaus von Bestand sind. 

Als Familienzentrum können wir den Eltern und Kindern in unserem Stadtteil eine bessere 

Unterstützung und Förderung ermöglichen. Durch feste Kooperationsverträge mit diversen 

Beratungsstellen sind wir in der Lage, kostenlose Offene Beratungsstunden anzubieten. Ebenso 

informieren wir über bestehende Angebote der Gemeinde, wie das Café oder die Spiel- und 

Krabbelgruppen.  
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An der Prospektwand finden Eltern Hinweise auf interessante Veranstaltungen sowie Flyer von 

wichtigen Institutionen. 

Zu besonderen Anlässen wie Festen oder Ausflügen ist die Mithilfe der Eltern unentbehrlich und wird 

von uns sehr geschätzt.  

Ebenso hätten wir ohne ihre Unterstützung und Engagement das Agenda-Projekt nicht verwirklichen 

können.  

Der Elternbeirat organisiert den „Eltern-Stammtisch“, jährlich einen Ausflug auf Gruppenebene und 

diverse Angebote für die Vorschulkinder in der Oster- und Vorweihnachtszeit. 

Wir bieten den Eltern Möglichkeiten zur Beteiligung und Beschwerde an. (Siehe Seite 15,  Absatz 9.3.  

Partizipation) 

 

Ein wichtiger Aspekt bei der Beteiligung von Eltern am Geschehen in der Tageseinrichtung ist ihre 

Mitwirkung im Rahmen des Kinderbildungsgesetzes und deren regelmäßigen Sitzungen. (Siehe 

Anhang KiBiz § 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

13. Zusammenarbeit mit dem Träger 

 

Die Arbeit des Familienzentrums „Arche Noah“ ist ein Bestandteil der Gemeindearbeit und dient 

somit ihrem Aufbau. Daher ist für uns eine intensive Zusammenarbeit mit dem Träger 

selbstverständlich. Die Teilnahme am monatlich stattfindenden „Großem Teamgespräch“ ist eine gute 

Gelegenheit, Kontakte zu den einzelnen Arbeitsbereichen der Gemeinde zu knüpfen und mit ihnen im 

Austausch zu stehen. Aus diesem Arbeitskreis bildet sich jährlich eine Untergruppe, die das 

gemeinsame Sommerfest der Gemeinde plant und ausrichtet.  

Der Träger hat die Verantwortung für die frühkindliche Erziehung in der Einrichtung. Dies setzt 

voraus, dass zwischen ihm und den MitarbeiterInnen eine regelmäßige Auseinandersetzung zu 

inhaltlichen und pädagogischen Themen stattfindet. Hierzu werden wir in das Presbyterium, in den 

Ausschuss des Familienzentrums und zu sonstigen Sitzungen eingeladen.  

Umgekehrt wird der Träger in das Familienzentrum eingeladen, um sich vor Ort zu informieren. So 

nimmt die Pfarrerin, die für die Arbeit des Familienzentrums zuständig ist, an Studientagen oder 

wichtigen Teamsitzungen teil.  

Trägervertreter sitzen ebenfalls im Rat der Tageseinrichtung und halten Kontakt zu den Vertretern der 

Elternschaft.  

Der Träger nimmt die Verantwortung für das Familienzentrum in finanzieller Hinsicht wahr. Um die 

Zukunft der Einrichtung zu sichern, lässt er u.a. eine frühzeitige Bedarfs- und Angebotsplanung 

durchführen, stimmt die Kontingente mit der Stadt ab und ist bei der Auswahl der Kinder vertreten.  

Der Träger richtet sich nach dem vom Gesetz vorgegebenen Personalschlüssel und stellt 

MitarbeiterInnen mit guten Qualifikationen ein. Bei längerem Personalausfall ist für Vertretungskräfte 

gesorgt. Auch dies setzt einen ständigen Austausch zwischen Leiterin und Träger voraus. (Siehe Seite 

11, Absatz 8.3. Fachkräfte/ Praktikanten) 

Bedingt durch ein sehr gutes Vertrauensverhältnis und der offenen Art zum Träger fühlen wir uns in 

unserer Arbeit ernst genommen und unterstützt.  
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14. Gemeinwesenorientierung 

 

Unsere Einrichtung verfügt über einen Netzwerkordner mit wichtigen Kontaktadressen, die für unsere 

beratende und unterstützende Arbeit als Familienzentrum hilfreich sind. Zu diesem Ordner - der 

jährlich aktualisiert wird - haben alle MitarbeiterInnen Zugang und sind somit in der Lage, 

ratsuchenden Eltern zu helfen, bzw. Anlaufstellen zu vermitteln.  

Eine gute und regelmäßige Zusammenarbeit findet mit unseren festen Kooperationspartnern statt. 

Dazu gehören die Evangelische Beratungsstelle für Erziehung-, Partnerschafts- und Lebensfragen, die 

Schuldnerberatung des Diakonischen Werkes Oberhausen und das REHA-Zentrum Oberhausen. Diese 

Institutionen bieten im monatlichen Wechsel offene und kostenlose Beratungsstunden in den 

Räumlichkeiten des angrenzenden Gemeindehauses an. Für Einzeltherapien können Therapeuten 

Räume in unserer Einrichtung nutzen. 

Ein ebenso wichtiger Kooperationspartner ist das Evangelische Familien- und Erwachsenen-

bildungswerk Oberhausen. Hier vereinbaren wir Elternforen zu pädagogischen Themen oder laden zu 

Eltern-Kind-Angebote ein, die sowohl im Kreativ, Musik- als auch Bewegungsbereich liegen.  

Weitere Kooperationspartner sind das „Netzwerk Frühe Hilfen Oberhausen“ und die 

Kindertagespflege der Stadt Oberhausen. Unsere Fachfrau für Kindertagespflege nimmt an der jährlich 

stattfindenden Fortbildung teil und sorgt dafür, dass auf dem „Nachmittag der offenen Tür“ ein 

Informationsstand mit einer Tagesmutter für interessierte Eltern angeboten wird. Sie hält Kontakt zu 

der zuständigen Person, die über eine Liste der aktuellen Tagesmütter verfügt und gibt Einladungen an 

sie weiter. Vorort beraten wir Eltern, die eine Betreuung für ihr Kind vor dem Eintritt in den 

Kindergarten benötigen, bzw. Eltern, die nach unserer Öffnungszeit Betreuungsbedarf haben.  

Unsere Kooperationspartner nutzen die Gelegenheit, ihre Arbeit den Eltern am „Tag der offenen Tür“ 

vorzustellen, und sie werden zu den Sitzungen des Lenkungskreises (Familienzentrum) eingeladen. 

Eine weitere enge Zusammenarbeit besteht sowohl mit der Frühförderstelle der Lebenshilfe, als auch 

zu den Kinderärzten. Bei Bedarf suchen wir gegenseitig das Gespräch, wobei es um den 

Entwicklungsstand der Kinder und notwendige Überlegungen zu Fördermaßnahmen geht.   

Jeder mündlicher bzw. schriftlicher Austausch mit Frühförderstellen, Familienbetreuerinnen, Ärzten, 

Schulen, dem Gesundheitsamt etc. geschieht grundsätzlich in Absprache und mit Zustimmung der 

Eltern. Bei einem anliegenden Beratungsgespräch legen wir Wert auf eine gemeinsame Runde 

bestehend aus ErzieherIn, Eltern und der entsprechenden Institution. Ist eine geeignete Förder-

maßnahme in die Wege geleitet, erkundigen wir uns regelmäßig bei den Eltern nach dem aktuellen 

Stand bzw. teilen ihnen Verhaltensänderungen und Entwicklungsfortschritte der Kinder mit. Die 

Vereinbarungen mit den Eltern werden schriftlich festgehalten. 

In enger Zusammenarbeit stehen wir mit dem Bereich Gesundheitswesen der Stadt Oberhausen. Um 

noch letzte Fördermaßnahmen in die Wege leiten zu können, sorgen wir dafür, dass Eltern bei Bedarf 

die Möglichkeit haben, die Vorschuluntersuchung ihres Kindes vorzuziehen.  

Die Zahnprophylaxe findet regelmäßig in der Einrichtung statt. Ebenso regelmäßig besucht uns eine 

Prophylaxeberaterin, die die Kinder spielerisch an die Zahngesundheit heranführt.  
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Mit dem Kinderpädagogischen Dienst steht die Leiterin im ständigen Austausch. Dort wird u.a. das 

An- und Abmeldeverfahren durchgeführt, bzw. werden Rückfragen in Bezug auf Elternbeiträge 

geklärt.  

Der dort angesiedelten Servicestelle zur Vermittlung von Betreuungsangeboten teilen wir das aktuelle 

Betreuungsangebot unserer Einrichtung bzw. freie Plätze mit.  

In Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Integrationszentrum (RAA)) nutzen die MitarbeiterInnen 

bei Bedarf deren Fortbildungsangebote. Weiter hängen wir die monatlichen Angebote zum 

„Osterfelder Lesepiraten-Club“ aus.   

Um den Kindern den Übergang vom Kindergarten in die Grundschule zu erleichtern, ist eine gute 

Zusammenarbeit zwischen den beiden Einrichtungen erforderlich. Durch den Arbeitskreis 

„Kindergarten / Grundschule“ haben wir zu den umliegenden Grundschulen Kontakt, stehen im 

gegenseitigen Austausch über unsere Bildungsziele bzw. Angebote und laden uns zu besonderen 

Anlässen ein. Für einen besseren Einblick in den jeweiligen Arbeitsbereich, besteht von beiden Seiten 

das Angebot der Hospitation.  

Ein Mal im Jahr besuchen uns Schüler/innen der Osterfelder Heideschule, um unseren Kindern in 

kleinen Gruppen Geschichten vorzulesen. 

 

Die Leiterin nimmt an dem Sozialraumgespräch teil und bekommt hier einen erweiterten Einblick in 

die einzelnen Angebotsfelder. 

Gerne nehmen wir die unterschiedlich ausgerichteten Angebote der Oberhausener Polizei wahr.  

So richteten wir gemeinsam mit einer Nachbareinrichtung einen „Verkehrssicherheitstag“ für Familien 

mit Kindern aus. Wir laden unsere Eltern zu den Themen wie „Kinder im Straßenverkehr“, „Kinder 

als Radfahrer“ oder „Sicherheit im Straßenverkehr“ ein.  

Ein weiteres Angebot der Verkehrswacht Oberhausen sind Materialien zu dem Projekt „Sicher zur 

Schule“, die wir jährlich bei den Vorschulkindern einsetzen. Bei der abschließenden Begehung unserer 

Umgebung sind die Eltern der Vorschulkinder mit einbezogen. 
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15. Öffentlichkeitsarbeit 

 

Im Zuge des Wandels des Kindergartens zum kundenorientierten Dienstleistungsunternehmen eines 

Familienzentrums auf der Grundlage festgelegter Qualitätsrichtlinien ist die Öffentlichkeitsarbeit von 

großer Bedeutung. Mit ihr sind wir in der Lage, verschiedene Personenkreise gezielt anzusprechen. 

Die Öffentlichkeitsarbeit beginnt bei den ErzieherInnen, die durch ihre Arbeit mit den Kindern unsere 

Einrichtung prägen. Die Eltern und Familienangehörige sind die ersten Multiplikatoren in Richtung 

Gemeinwesen. Ihre Eindrücke und Meinungsbilder sind entscheidend für das Bild unserer 

Einrichtung. Somit haben wir eine große Verantwortung in Bezug auf das Transparentmachen unserer 

Arbeit. Was in unserem Familienzentrum geschieht und was uns wichtig ist, vermitteln wir den Eltern 

mit Hilfe von Elternbriefen, persönlichen Gesprächen, Informationswänden, Aushängen, Fotos, 

Elternabenden und auf unserer Homepage. 

Damit unser Träger ein gut informiertes Bindeglied nach außen sein kann, ist uns ein ständiger Dialog 

mit ihm wichtig. 

Die regionale Öffentlichkeit - Nachbarn, unmittelbare Umgebung, weitere soziale Einrichtungen und 

die Gemeinde - wird zu besonderen Anlässen und Veranstaltungen mit einbezogen bzw. eingeladen. 

Das kann sein: Ein „Nachmittag der offenen Tür“, ein gemeinsames Gemeindefest, ein 

Familiengottesdienst, eine Einweihung, ein Jubiläum, ein Kinderkleidermarkt, Elternforen usw. Die 

Bekanntmachung der Veranstaltungen geschieht über Elternbriefe, Flyer, Aushänge im eignen 

Schaukasten, Einladungen an Gemeindegruppen (z.B. Familienbezogene Arbeit) und über die 

Internetseite oder die Presse.  

Viele dieser Gelegenheiten nutzen wir, um interessierte Personen durch Informationsständen oder 

Einrichtungsführungen unsere Arbeit vorzustellen. Auch der Gemeindebrief „Auf ein Wort“ ist eine 

wichtige Möglichkeit zur Veröffentlichung unserer Angebote und Artikel zu dem aktuellen Geschehen 

im Familienzentrum. 

Bei der Öffentlichkeitsarbeit auf fachlicher Ebene ist uns wichtig, Kontakt zu weiteren 

Familienzentren, Kindertageseinrichtungen, Fachschulen, Schulen, zur Fachberatung und zum 

Jugendamt zu halten.  
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16. Schlusswort 

 

Wir als Familienzentrum sehen unsere Aufgabe in der Zusammenführung von Bildung, Erziehung und 

Betreuung mit Angeboten der Beratung und Hilfe für Familien.  

Aus dieser Verantwortung heraus möchten wir mit unserer Arbeit dazu beitragen, dass aus den 

Kindern, die zu uns kommen, lebensbejahende, gemeinschaftsfähige Menschen werden.  

Gleichzeitig sehen wir auch, dass nicht nur die Kinder von uns lernen, sondern wir auch von ihnen. In 

ihrer Spontaneität, Offenheit und Herzlichkeit sind sie uns oft ein Stück voraus. Ihre Empfindsamkeit 

für Ungerechtigkeit bringt auch uns Erwachsene immer wieder dazu, Schritte in Richtung auf eine 

gute Zukunft zu tun - Schritte zu mehr Gerechtigkeit, zu mehr Frieden und zu mehr Bewahrung der 

Schöpfung. 

 

 

05.07.2012 
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                  Pädagogische Mitarbeiter/innen                         Ausschuss des Familienzentrums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

17. Quellenverzeichnis 

 

• „Qualitätsmanagement Bundesrahmenhandbuch“  2002 

Bundesverband Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder e.V. (BETA) und Diakonisches 

Institut für Qualitätsmanagement und Forschung (DQF) 

• „Tageseinrichtungen für Kinder in NRW“ (Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

des Landes NRW)  1996 

• „Kinderbildungsgesetz - KIBIZ“ 2014 

• Armin Krenz: „Der Situationsorientierte Ansatz im Kindergarten“  1991 

• „Bildung von Anfang an“ (BETA)  2002 

• Bildungsvereinbarung NRW 2010 

• Kindergarten heute 7-8/2001 

• Kindergarten heute - Das Leitungsheft 7-8/2008 

• Sozialraumgespräch Osterfeld 2012 

• Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik 

BGV (Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege) 

BGV A1 Allgemeine Vorschriften  2004 

BGV A4 Arbeitsmedizinische Vorsorge  1997 

BGV C8 Gesundheitsdienst  1997 

• Wege zum Familienzentrum NRW  2008 

• Das Profil Evangelischer Familienzentren  2007 

• Die Kinderstube der Demokratie - Partizipation in Kindertagesstätten  2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

18. Anlagen 

 

3. Auftrag nach dem Kinderbildungsgesetz 

• KiBiz (Kinderbildungsgesetz) 

• Sozialgesetzbuch Achtes Buch Kinder- und Jungendhilfe 

• UN-Charta: Die Rechte des Kindes 

5. Umfeld der Einrichtung 

• Stadtteil Osterfeld 

• Plätze nach KiBiz für den Stadtbezirk Osterfeld 

6. Lebenssituation der Kinder und Familien 

• Sozialraumgespräch Osterfeld 

8. Unsere Einrichtung heute 

• Grundriss der Einrichtung 

• Aufnahmevertrag 

• Aufnahmekriterien 

9. Pädagogische Zielsetzung und Schwerpunkte unserer Arbeit 

• Bildungsvereinbarung NRW 

• Ablaufschema zum empfohlenen Vorgehen bei der Erfüllung des Schutzauftrags nach § 8a 

SGB VII in Kindertageseinrichtungen 

• KiWo-Skala 

 

10. Tagesablauf / Jahresablauf 

 Standards „Mahlzeiten in der Kita“ 

 

11. Sonstige Hinweise 

• Übersicht der gesetzlichen Pflichten im Arbeits- und Gesundheitsschutz 

• Hygieneplan 

 Medikamentengabe 

 

12. Zusammenarbeit mit den Eltern 

• Berliner Eingewöhnungsmodell 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

Anlagen zu: 

3. Auftrag nach dem Kinderbildungsgesetz 
Siehe Seite 4 

 

• KiBiz (Kinderbildungsgesetz) 

• Sozialgesetzbuch Achtes Buch Kinder- und Jugendhilfe 

• UN-Charta: Die Rechte des Kindes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anlagen zu: 

5. Umfeld der Einrichtung 
Siehe Seite 6 

 

• Stadtteil Osterfeld 

• Plätze nach KiBiz für den Stadtbezirk Osterfeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anlagen zu: 

6. Lebenssituation der Kinder und Familien 
Siehe Seite 7 

 

• Sozialraumgespräch Osterfeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anlagen zu: 

8. Unsere Einrichtung heute 
Siehe Seite 11 

 

• Grundriss der Einrichtung 

• Aufnahmevertrag 

• Aufnahmekriterien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anlagen zu: 

9. Pädagogische Zielsetzung und Schwerpunkte unserer Arbeit 
Siehe Seite 14 

 

• Bildungsvereinbarung NRW 

• Ablaufschema zum empfohlenen Vorgehen bei der Erfüllung des Schutzauftrags nach § 8a 

SGB VII in Kindertageseinrichtungen  

• KiWo-Skala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anlagen zu: 

10. Tagesablauf / Jahresablauf 
Siehe Seite 25 

 

• Standard „Mahlzeiten in der Kita“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anlagen zu: 

11. Sonstige Hinweise 
Siehe Seite 29 

 

• Übersicht der gesetzlichen Pflichten im Arbeits- und Gesundheitsschutz 

• Hygieneplan 

 Medikamentengabe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anlagen zu: 

12. Zusammenarbeit mit den Eltern 
Siehe Seite 31 

 

• Berliner Eingewöhnungsmodell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Diese Konzeption wurde zuletzt überarbeitet am: 

 

Juli 2012 

März 2013 

Oktober 2014 

März 2017 

März 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


