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Vorwort*

Liebe Eltern und interessierte Leser,

in unserer Kindertagesstätte werden Kinder mit und ohne Behinderung im Alter von zwei Jahren 
bis zu ihrem Eintritt in die Schule betreut und gefördert. Das Fachpersonal unserer Einrichtung 
setzt sich aus Erziehern, Heilpädagogen, Motopäden, einem Dipl. Sozialpädagogen, Sprachthe-
rapeuten, Kinderpfleger und Physiotherapeuten zusammen. Wir bieten den Kindern in unserer 
Kindertagesstätte eine harmonische Atmosphäre und sie erleben einen Alltag der geprägt ist von 
Mitbestimmung, Spiel, Bewegung, Sprache und Musik. Wir bieten den Eltern eine kooperative 
Einbindung in die Kindertagesstättenarbeit und einen vertrauensvollen Austausch. Immer steht 
das Kind im Mittelpunkt unserer Tätigkeit. 
Unser Familienzentrum ist eine Anlaufstelle für alle Familien im Stadtgebiet Rees. 

Die Bedeutung und die Umsetzung unserer pädagogischen und therapeutischen Arbeit spiegelt 
sich in unserem Namen „Hand in Hand“ wieder: 

Steigen Sie jetzt in unsere detaillierten Ausführungen ein und erhalten Sie einen Einblick in unsere 
Kindertagesstätte, sowie unsere Arbeits- und Sichtweisen.

Rees, im August 2019

Das Team der Kita "Hand in Hand"

*Mit allen personellen Funktionsbezeichungen in dieser Konzeption sind Frauen und Männer in gleicher Weise ge-
meint. Auf geschlechtsbezogene Unterscheidung im Konzeptionstext haben wir zur besseren Lesbarkeit verzichtet.
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1 Die Struktur der Einrichtung

1.1  Der Träger

Herr Dr. Leo Pünnel (    2004), Vater eines 
geistig behinderten Sohnes, gründete 1964 
die Lebenshilfe für Menschen mit geistiger 
Behinderung Unterer Niederrhein e.V.
Die Lebenshilfe Unterer Niederrhein beschäf-
tigt zur Zeit über 800 Menschen mit geistiger 
Behinderung in drei Werkstätten. Sie betreut 
rund 300 Menschen in neun Wohnstätten und 
im Betreuten Wohnen. Über den Familienun-
terstützenden Dienst (FuD) werden über 200 
Familien begleitet. Vier Freizeittreffs bieten 
darüber hinaus die Möglichkeit zur Freizeitge-
staltung. Weitere Zweige sind das Kompetenz-
zentrum Autismus, der ambulante Pflegedienst 
und kostenfreie, unabhängige Beratungsstellen 
für Menschen mit Behinderung, deren Angehö-
rige und entsprechende Fachkräfte. In sechs 
Kindertagesstätten werden rund 400 Kinder 
mit und ohne Behinderung betreut. 
Weitere Informationen erhalten Sie unter: 
www. lebenshilfe-rees.de.

1.2 Die Kindertagesstätte „Hand in Hand“ 
stellt sich vor

Unter der Trägerschaft der Lebenshilfe Unterer 
Niederrhein e.V. wurde unsere Kindertages-
stätte im September 2001 eröffnet. Im August 
2010 ergänzten wir unsere Einrichtung um 
eine, auf vier Gruppen. Die Kindertagesstätte 
liegt etwa 2 km vom Stadtkern Rees entfernt. 
Wir besitzen das Zertifikat als „anerkannter Be-
wegungskindergarten des LandesSportBundes 
NRW“, die musikalische Auszeichnung „Die 
Carusos“ und sind „Schmetterlingsfreundlicher 
Garten“ des Naturschutzbundes. Seit August 
2009 sind wir zertifiziertes Familienzentrum. 

Wir übernehmen familienergänzend die Erzie-
hung und Bildung von max. 68 Kindern im Alter 
von 2 Jahren bis zu ihrem Eintritt in die Schule.
Je nach Anzahl der inklusiven Kinder kann sich 
die Gesamtkinderzahl auf 58 reduzieren. Die 
Aufnahme eines Kindes in unsere Kindertages-
stätte ist unabhängig von Nationalität, Religion 
und Entwicklungsstand. 

Unsere  heilpädagogische  Gruppe setzt sich 
aus 8 Kindern mit Behinderung oder Ent-
wicklungsrückstand zusammen. In der Regel 
betreuen wir in zwei weiteren Gruppen jeweils

5-6 Kinder mit und 9-10 Kinder ohne Behinde-
rung oder Entwicklungsrückstand. Die 4. Grup-
pe besuchen 20 Kinder ohne Behinderung.

Im therapeutischen und pädagogischen Be-
reich arbeiten bis zu 27 Mitarbeiter interdiszi-
plinär* zusammen. Darunter sind bis zu acht 
Praktikanten, Kollegen im Freiwilligendienst  
und Integrationshelfer. Zusätzlich unterstützen 
uns drei Kollegen in der Küche und Reinigung 
und unsere Begleithunde Nila und Ace.
Unsere großzügig gebaute und helle Kinder-
tagesstätte verfügt über vier Gruppenräume 
mit einem angegliederten Nebenraum, einem 
Waschraum sowie zwei Wickelräumen. 

Darüber hinaus befinden sich zwei Turnhallen 
(Mehrzweckräume), zwei Therapieräume, zwei 
Küchen, ein Büro, ein Personalraum und zwei 
Schlafräume in unserem Gebäude.
Wir haben alle Räume individuell gestaltet und 
auf eine kindgerechte Ausstattung von Materi-
alien und Geräten Wert gelegt.

Einen besonderen Erlebnisort stellt unser 
weiträumiges und umzäuntes Außengelände 
mit altem Baumbestand dar. Hier bieten sich 
zahlreiche Spielmöglichkeiten an, die allen 
Kindern gerecht werden.

Die Kinder können ihren Bedürfnissen ent-
sprechend Erfahrungen sammeln und expe-
rimentieren.
* mehrere Fachgebiete umfassend
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Ein Rundweg lädt zum Befahren mit unter-
schiedlichen Fahrzeugen ein. Zwei Schaukeln, 
ein Piratenschiff mit Rutsche, zwei Sandflä-
chen, ein Klettergerüst, eine Drehscheibe, zwei 
Reckstangen, ein ebenerdiges Trampolin und 
eine Wippe bieten zusätzliche Bewegungs-
möglichkeiten. 

1.3 Personelle Besetzung

In unserer Einrichtung arbeiten engagierte, 
fachlich ausgebildete und kompetente Mitar-
beiter mit unterschiedlichen Qualifikationen 
(vgl. Seite 5), die eine interdisziplinäre Arbeit 
umsetzen und ihr Fachwissen kontinuierlich 
durch Fortbildungen erweitern. 

Regelmäßig geben wir interessierten Men-
schen die Möglichkeit, in Form eines Schul-
praktikums oder Freiwilligendienstes, die un-
terschiedlichen Berufe in unserer Einrichtung 
kennen zu lernen. Auch angehende Erzieher, 
Motopäden, Heilpädagogen, Diplom Sozi-
alpädagogen, Familienpfleger oder Heiler-
ziehungspfleger von den entsprechenden 
Fachschulen oder Universitäten begleiten und 
unterstützen wir innerhalb ihrer Ausbildung 
bzw. ihres Studiums.

Große, bewusst erhaltene Freiflächen ge-
ben den Kindern die Möglichkeit zum Toben, 
Rennen, Ball spielen oder einfach nur zum 
Faulenzen.
Auf unserer mobilen Bewegungsbaustelle, die 
u.a. mit Brettern und Baumstämmen ausge-
stattet ist, können die Kinder nach ihren Vor-
stellungen bauen und eigene Bewegungsideen
verwirklichen.

An unserer Matschanlage leben die Kinder ihr 
elementares Bedürfnis aus, im Wasser und 
Sand zu „wühlen“.

„Zusammenkunft ist ein Anfang. 
Zusammenhalt ist ein Fortschritt. 
Zusammenarbeit ist der Erfolg.“ 

(Henry Ford)
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Die Einrichtung ist immer am Rosenmontag 
und zwischen Weihnachten und Neujahr ge-
schlossen. Die Lage unserer dreiwöchigen 
Sommerferien wird den Eltern frühzeitig be-
kannt gegeben.

Zusätzlich bleibt die Kindertagesstätte an 
einigen Tagen im Jahr auf Grund von Team-
planungen und Fortbildungsmaßnahmen 
geschlossen. Auch diese Termine werden 
frühzeitig angekündigt. 

Die Öffnungszeiten werden durch regelmäßige 
Bedarfsumfragen in der Elternschaft überprüft, 
ggf. geändert und den Bedürfnissen der Mehr-
heit der Eltern angepasst.

Mit Ausnahme der Eingewöhnungszeit der 
neuen Kinder legen wir Wert darauf, dass die 
Kinder bis spätestens 9:00 Uhr in die Kinder-
tagesstätte gebracht werden. 

Der Besuch der Kindertagesstätte ist freiwil-
lig. Unsere pädagogische und therapeutische 
Arbeit ist jedoch so angelegt, dass sie einen 
regelmäßigen Besuch erfordert. Um sich in 
der Gruppe einzufinden und Freundschaften 
schließen und pflegen zu können, ist für die 
Kinder diese Regelmäßigkeit wichtig.

1.4. Öffnungszeiten

Heilpädagogische Gruppe 
im Tagesstättenbetrieb
Mo    7:00 Uhr – 15:00 Uhr
Di – Do   7:00 Uhr – 16:00 Uhr
Fr   7:00 Uhr – 14:00 Uhr
45-Stunden-Modell
Mo – Do   7:00 Uhr – 16:30 Uhr
Fr   7:00 Uhr – 15:00 Uhr

35-Stunden-Modell
1. Blocköffnung
Mo – Fr   7:00 Uhr – 14:00 Uhr

2. Vor- und Nachmittagsbetreuung
Mo – Do   7:00 Uhr – 12:00 Uhr
Mo – Do 14:00 Uhr – 16:30 Uhr
Fr   7:00 Uhr – 12:00 Uhr

14:00 Uhr – 15:00 Uhr
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1.5 Aufnahmeverfahren 

Im Laufe des Kindertagesstättenjahres können 
Kinder nach Terminabsprache bei der Leiterin 
der Einrichtung angemeldet werden. Nach 
einem ersten Kontakt werden die Eltern zu-
sammen mit ihrem Kind zu einem ausgiebigen 
Kennenlernbesuch eingeladen. Das Kind kann 
bei Interesse bereits in einer Gruppe spielen. 
Die Eltern sehen sich während dessen die 
Einrichtung an und informieren sich über das 
pädagogische Konzept und andere Details. 
Anmeldungen für das bevorstehende Kinder-
tagesstättenjahr müssen bis Ende Oktober 
vorliegen. Nur so kann das Kind in die Planung 
für das jeweils am 1. August beginnende Kin-
dertagesstättenjahr mit einbezogen werden.

Wenn die Anzahl der Interessenten die Zahl der 
freien Plätze übersteigt, ist es notwendig, die 
Platzvergabe unter Einbeziehung unserer Auf-
nahmekriterien zu organisieren. Diese werden 
vom Rat der Einrichtung festgelegt und sollen  
eine gerechte Verteilung der zur Verfügung 
stehenden Plätze gewährleisten. 

Im Dezember erfahren die Eltern, ob ein 
entsprechender Kindertagesstättenplatz für 
ihr Kind zur Verfügung steht. Die Eltern, die 
eine Platzzusage für ihr Kind erhalten haben, 
werden zu einem Elternabend eingeladen, 
um noch offene Fragen klären zu können und 
weitere Informationen zu erhalten.

1.6 Kosten

Für alle Eltern, die ihr Kind in einer Tages-
einrichtung für Kinder untergebracht haben, 
entsteht ein örtlich festgelegter finanzieller 
Elternbeitrag (Siehe Seite 45). Diese Kosten 
richten sich nach dem Einkommen der Eltern 
und nach der Betreuungszeit des Kindes in 
der Einrichtung. Der erhobene Elternbeitrag 
wird von der Stadt Rees per Banklastschrift 
eingezogen.
Für alle Kinder mit Anspruch auf einen heil-
pädagogischen Platz werden die Kosten für 
den Kindertagesstättenplatz und teilweise für 
die Beförderung des Kindes vom jeweiligen 
Kostenträger übernommen (vgl. 1.7). 
Für die Kinder, die ein warmes Mittagessen 
erhalten, fällt pro Mittagessen ein festgesetzter 
Kostenbeitrag an. Der Gesamtbetrag für die 
Mahlzeiten wird einmal im Monat von der Le-
benshilfe in Rees-Groin durch Banklastschrift 
eingezogen.
In allen Gruppen wird monatlich ein festgeleg-
ter Betrag für die jeweilige Gruppenkasse und 
das Frühstück erhoben. Davon werden die 
Lebensmittel für das Frühstück, die Kochan-
gebote und „Knabberrunden“ am Nachmittag 
finanziert. Das Geld wird ferner für jährliche 
Anschaffungen, wie z.B. kleine Geburtstags-
geschenke für die Kinder, verwendet.

Im Laufe des Kindertagesstättenjahres laden 
wir Kinder und Eltern zu unterschiedlichen  
Angeboten und Festen ein. Die dabei evtl. 
anfallenden Kosten, z.B. für das Material beim 
Laternenbasteln, tragen die Eltern. 

Anmerkung:
Auf Seite 44 finden Sie eine aktuelle Auflistung 
unserer Aufnahmekriterien.
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1.7 Eingliederungshilfe

„Besondere Aufgabe der Eingliederungs-
hilfe ist es, eine drohende Behinderung zu 
verhüten oder eine Behinderung oder deren 
Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die 
behinderten Menschen in die Gesellschaft 
einzugliedern.“ (Sozialgesetzbuch XII, Kap. 
6, § 53, Abs.3)

Kinder mit körperlicher, sprachlicher und/oder 
geistiger Behinderung und von einer Behin-
derung bedrohte Kinder haben daher einen 
Anspruch auf einen heilpädagogischen Platz
oder einen Platz als inklusives Kind in einer 
Tageseinrichtung für Kinder. 

Benötigt ein Kind einen solchen Platz, stellen 
die Erziehungsberechtigten beim örtlichen 
Sozialamt einen Eingliederungsantrag auf 
Übernahme der Kosten. 
Der Kostenträger entscheidet in Verbindung 
mit dem Gesundheitsamt, ob dem Kind ein 
entsprechender Platz gewährt wird.

Kinder, denen ein heilpädagogischer Platz be-
willigt wird, werden in unserer Einrichtung als 
Tagesstättenkinder mit maximal 42 Stunden 
wöchentlich betreut. 

Diese Betreuungszeit nimmt den Kindern Zeit-
druck, der entstehen würde, wenn ein kürzerer 
Zeitrahmen für kindgemäße Spielprozesse 
und für die erforderlichen Therapien zur Ver-
fügung steht.

Auch für die inklusiven Kinder halten wir aus 
diesem Grund eine Betreuungszeit im 35- oder 
45-Stunden-Modell für sehr sinnvoll.

1.8 Gesetzlicher Auftrag 
 der Kindertageseinrichtung

1.8.1 

§ 3  KiBiz -  Aufgaben und Ziele

(1) Kindertageseinrichtungen und Kinder-
tagespflege haben einen eigenständigen Bil-
dungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag. 

(2) Die Förderung des Kindes in der Ent-
wicklung seiner Persönlichkeit und die Bera-
tung und Information der Eltern insbesondere 
in Fragen der Bildung und Erziehung sind 
Kernaufgaben der Kindertageseinrichtungen 
und der Kindertagespflege. Das pädagogische 
Personal in den Kindertageseinrichtungen und 
die Tagespflegepersonen haben den Bildungs- 
und Erziehungsauftrag im regelmäßigen Dia-
log mit den Eltern durchzuführen und deren 
erzieherische Entscheidungen zu achten.

1.8.2 

§ 13 KiBiz - Frühkindliche Bildung

(1) Bildung ist die aktive Auseinanderset-
zung des Kindes mit seiner Umgebung auf der 
Grundlage seiner bisherigen Lebenserfahrung. 
Sie ist ein konstruktiver Prozess, bei dem 
Selbstbildung durch unmittelbare Wahrneh-
mung und aktives, experimentierendes Han-
deln einerseits und Einfluss der Umgebung 
andererseits im wechselseitigen Verhältnis 
zueinander stehen. Bildung wirkt darauf hin, 
die Entwicklung des Kindes zu einer eigen-
ständigen Persönlichkeit und den Erwerb 
seiner sozialen Kompetenz unter Beachtung 
der in Artikel 7 der Verfassung des Landes 
Nordrhein-Westfalen genannten Grundsätze 
zu fördern.
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(2) Die Kindertageseinrichtungen und die 
Kindertagespflege gestalten ihre Bildungs-
angebote so, dass die individuellen Belange 
und die unterschiedlichen Lebenslagen der 
Kinder und ihrer Familien Berücksichtigung 
finden. Die Bildungsgelegenheiten sind so zu 
gestalten, dass die Kinder neben Wissen und 
Kompetenzen auch Bereitschaften und Einstel-
lungen (weiter-) entwickeln. Das pädagogische 
Personal in Kindertageseinrichtungen und in 
Kindertagespflege beachtet, was die Kinder 
in ihren Bildungs- und Entwicklungsprozess 
einbringen, welche Möglichkeiten sie besitzen, 
welche Zeit sie benötigen, welche Initiative 
sie zeigen und stimmt sein pädagogisches 
Handeln darauf ab. Es schafft eine anregungs-
reiche Umgebung, die jedem Kind Freiräume, 
Muße und Zeit gibt, um mit neuen Erfahrungen 
und Lerngelegenheiten auf seine Weise um-
zugehen. Das Personal beachtet dabei auch, 
dass verlässliche Bindung, Vertrauen und 
emotionale Sicherheit den Bildungsprozess 
des Kindes besonders unterstützen.

(3) Die Kindertageseinrichtungen und die 
Kindertagespflege bieten auf Basis der Eigen-
aktivität des Kindes und orientiert an seinem 
Alltag vielfältige Bildungsmöglichkeiten, die die 
motorische, sensorische, emotionale, ästheti-
sche, kognitive, kreative, soziale und sprach-
liche Entwicklung des Kindes ganzheitlich 
fördern und die Begegnung und Auseinander-
setzung mit anderen Menschen einschließen. 

Wesentlicher Ausgangspunkt für die Gestal-
tung der pädagogischen Arbeit sind die Stär-
ken, Interessen und Bedürfnisse des Kindes.

(4) Das pädagogische Personal in der 
Kindertagesbetreuung verbindet gemeinsame 
Bildung und Erziehung aller Kinder mit indivi-
dueller Förderung. Es leistet einen Beitrag zu 
mehr Chancengleichheit der Kinder, unabhän-
gig von Geschlecht, sozialer oder ethnischer 
Herkunft und zum Ausgleich individueller und 
sozialer Benachteiligungen.

(5) Bildung und Erziehung sollen dazu 
beitragen, dass alle Kinder sich in ihren un-
terschiedlichen Fähigkeiten und Lebenssi-
tuationen anerkennen, positive Beziehungen 
aufbauen, sich gegenseitig unterstützen und 
zu Gemeinsinn und Toleranz befähigt werden.

(6) Die Bildungs- und Erziehungsarbeit wirkt 
darauf hin, Kinder zur gleichberechtigten ge-
sellschaftlichen Teilhabe zu befähigen. Daher 
sollen Kinder ihrem Alter, ihrem Entwicklungs-
stand und ihren Bedürfnissen entsprechend bei 
der Gestaltung des Alltags in der Kindertages-
einrichtung oder in der Kindertagespflege mit-
wirken. Sie sind vom pädagogischen Personal 
bei allen sie betreffenden Angelegenheiten 
alters- und entwicklungsgerecht zu beteiligen. 
Zum Wohl der Kinder und zur Sicherung ihrer 
Rechte sind in Tageseinrichtungen geeignete 
Verfahren der Beteiligung und die Möglichkeit 
der Beschwerde in persönlichen Angelegen-
heiten vorzusehen und zu praktizieren.

1.8.3 

§ 13a KiBiz - Pädagogische Konzeption

(1) Die Tageseinrichtungen führen die Bil-
dung, Erziehung und Betreuung nach einer ei-
genen träger- oder einrichtungsspezifischen, 
pädagogischen Konzeption durch. Diese 
Konzeption muss Ausführungen zur Einge-
wöhnungsphase, zur Bildungsförderung, ins-
besondere zur sprachlichen und motorischen 
Förderung, zur Sicherung der Rechte der 
Kinder, zu Maßnahmen der Qualitätsentwick-
lung und -sicherung und zur Erziehungspart-
nerschaft mit den Eltern enthalten. Wenn in 
der Kindertageseinrichtung auch unter Drei-
jährige betreut werden, muss die Konzeption 
auch auf diesbezügliche Besonderheiten ein-
gehen. (...)
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1.8.4 

§ 13b KiBiz - Beobachtung und Dokumen-
tation

(1) Grundlage der Erfüllung des Bildungs- 
und Erziehungsauftrages, insbesondere der 
individuellen stärkenorientierten ganzheitli-
chen Förderung eines jeden Kindes ist eine 
regelmäßige alltagsintegrierte wahrnehmende 
Beobachtung des Kindes. Diese ist auch auf 
seine Möglichkeiten und auf die individuelle 
Vielfalt seiner Handlungen, Vorstellungen, 
Ideen, Werke und Problemlösungen gerichtet. 
Die Beobachtung und Auswertung mündet in 
die regelmäßige Dokumentation des Entwick-
lungs- und Bildungsprozesses des Kindes 
(Bildungsdokumentation). Nach einem umfas-
senden Aufnahmegespräch mit den Eltern und 
einer Eingewöhnungsphase, spätestens aber 
sechs Monate nach Aufnahme des Kindes in 
die Kindertageseinrichtung, erfolgt eine erste 
Dokumentation. Entsprechendes ist für die 
Förderung in Kindertagespflege anzustreben. 
Die Bildungsdokumentation setzt die schriftli-
che Zustimmung der Eltern voraus.

(2) Die Bildungsdokumentation ist auch 
Gegenstand von Entwicklungsgesprächen mit 
den Eltern. Wenn die Eltern in zeitlicher Nähe 
zur Informationsweitergabe schriftlich zuge-
stimmt haben, wird sie den Grundschulen zur 
Einsichtnahme zur Verfügung gestellt und von 
den Lehrkräften des Primarbereichs in die wei-

tere individuelle Förderung einbezogen. 
Die Eltern sind dabei auf ihre Widerspruchs-
möglichkeit hinzuweisen. Endet die Betreu-
ung des Kindes in der Tageseinrichtung, wird 
die Bildungsdokumentation den Eltern ausge-
händigt. 

1.8.5 

§ 13c KiBiz - Sprachliche Bildung

(1) Zur Erfüllung des Bildungs- und Er-
ziehungsauftrages gehört die kontinuierliche 
Förderung der sprachlichen Entwicklung. 
Sprachbildung ist ein alltagsintegrierter, 
wesentlicher Bestandteil der frühkindlichen 
Bildung. Sprache ist schon in den ersten Le-
bensjahren das wichtigste Denk- und Verstän-
digungswerkzeug. Die Mehrsprachigkeit von 
Kindern ist anzuerkennen und zu fördern. Sie 
kann auch durch die Förderung in bilingualen 
Kindertageseinrichtungen oder bilingualer Kin-
dertagespflege unterstützt werden.

(2) Die sprachliche Entwicklung ist im Rah-
men dieses kontinuierlichen Prozesses regel-
mäßig und beginnend mit der Beobachtung 
nach § 13b Absatz 1 Satz 4 unter Verwendung 
geeigneter Verfahren zu beobachten und zu 
dokumentieren. Die Sprachentwicklung soll 
im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten 
auch in anderen Muttersprachen beobachtet 
und gefördert werden.
(...)
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3. die Erziehungsberechtigten sowie das Kind 
oder der Jugendliche in die Gefährdungsein-
schätzung einbezogen werden, soweit hier-
durch der wirksame Schutz des Kindes oder 
Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird.
In die Vereinbarung ist neben den Kriterien 
für die Qualifikation der beratend hinzuzu-
ziehenden insoweit erfahrenen Fachkraft 
insbesondere die Verpflichtung aufzunehmen, 
dass die Fachkräfte der Träger bei den Erzie-
hungsberechtigten auf die Inanspruchnahme 
von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für erfor-
derlich halten, und das Jugendamt informieren, 
falls die Gefährdung nicht anders abgewendet 
werden kann.
5) Werden einem örtlichen Träger gewichtige 
Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls 
eines Kindes oder eines Jugendlichen bekannt, 
so sind dem für die Gewährung von Leistun-
gen zuständigen örtlichen Träger die Daten 
mitzuteilen, deren Kenntnis zur Wahrnehmung 
des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung 
nach § 8a erforderlich ist. Die Mitteilung soll 
im Rahmen eines Gespräches zwischen den 
Fachkräften der beiden örtlichen Träger erfol-
gen, an dem die Personensorgeberechtigten 
sowie das Kind oder der Jugendliche beteiligt 
werden sollen, soweit hierdurch der wirksame 
Schutz des Kindes oder des Jugendlichen 
nicht in Frage gestellt wird. 

1.8.8  UN-Kinderrechtskonvention 

Art. 12 (Berücksichtigung des Kindeswillens) 
(1)    „Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, 
das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu 
bilden, das Recht zu, diese Meinung in allen 
das Kind berührenden Angelegenheiten frei 
zu äußern, und berücksichtigen die Meinung 
des Kindes angemessen und entsprechend 
seinem Alter und seiner Reife.“

1.8.6  Bundeskinderschutzgesetz  
 (BKiSchG)
 
Das Gesetz regelt den umfassenden, aktiven 
Kinderschutz und umfasst die Säulen Präven-
tion und Intervention. Mit dem Bundeskinder-
schutzgesetz wird u.a. das Recht von Kindern 
auf Partizipation (Mitbestimmung) gestärkt. Die 
Erteilung einer Betriebserlaubnis setzt voraus, 
dass zur Sicherung der Rechte von Kindern 
geeignete Verfahren der Beteiligung, sowie der 
Möglichkeit der Beschwerde in persönlichen 
Angelegenheiten Anwendung finden (vgl. § 45 
Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII-E).

1.8.7  Schutzauftrag gemäß § 8a SGB VIII 
 Kinder- und Jugendhilfe

Die Lebenshilfe Unterer Niederrhein e.V. ist 
anerkannter Träger der Jugendhilfe gem. § 45 
KJHG (Kinder- und Jugendhilfegesetz). 
Die Lebenshilfe hat mit dem Jugendamt des 
Kreises Kleve eine Kooperationsvereinbarung 
zur Umsetzung des Schutzauftrages gemäß   
§ 8a SGB VIII unterzeichnet. 
Mit dieser vertraglichen Vereinbarung ergeben 
sich Pflichten, z.B. muss jeder Mitarbeiter der 
Kindertagesstätte dem Träger regelmäßig ein 
erweitertes polizeiliches Führungszeugnis 
vorlegen. 
Zudem ergeben sich weitere Pflichten, die im 
§ 8a SGB VIII folgendes beschreiben: 
(4) In Vereinbarungen mit den Trägern von 
Einrichtungen und Diensten, die Leistungen 
nach diesem Buch erbringen, ist sicherzustel-
len, dass
1. deren Fachkräfte bei Bekanntwerden ge-
wichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung 
eines von ihnen betreuten Kindes oder Ju-
gendlichen eine Gefährdungseinschätzung 
vornehmen,
2. bei der Gefährdungseinschätzung eine inso-
weit erfahrene Fachkraft beratend hinzugezo-
gen wird sowie 
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Wir sehen in jedem Kind eine individuelle Per-
sönlichkeit mit eigenen Stärken, Vorlieben und 
Neigungen und eigenem Entwicklungsverlauf. 

Jedes Kind besitzt die Fähigkeiten sich mit 
seiner Umwelt auseinanderzusetzen und seine 
Entwicklung eigenaktiv zu steuern. Wir sind 
dabei begleitend und unterstützend tätig. 

Mit allen seinen Gedanken, Fragen und Gefüh-
len hören wir dem Kind zu, nehmen es ernst 
und bringen ihm Respekt entgegen. Es soll 
bei uns das Gefühl erfahren, angenommen, 
geborgen und wertvoll zu sein. 

Jedes Kind besitzt bei uns selbstverständlich 
ein großes Mitbestimmungsrecht (vgl. 11.2).

Bei uns darf jedes Kind so sein, wie es ist. 

Wir lassen das Kind - Kind sein.

Normal?

Lisa ist groß.

Anna ist klein.

Daniel sitzt im Rollstuhl.

Emil rennt allen voran.

Fritz kann nicht gut sprechen.

Florian redet wie ein Wasserfall.

Eva ist verschlossen.

Maja ist offen.

Naomi hat braune Haut.

Peter hat Sommersprossen.

Hans lernt schnell.

Sabine lernt langsam.

Es ist normal

verschieden

zu sein.

                                 (Richard von Weizsäcker)

Diese Haltung bildet 
unsere elementare 

Grundlage zur Betreuung 
und Förderung der Kinder 

in unserer Einrichtung.   

2 Unser Bild vom Kind
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3 Unsere Zielsetzung

Sie setzt sich aus den Inhalten des gesetzlichen Auftrages (vgl. 1.8) und aus den darüber hinaus-
gehenden eigenen Schwerpunkten zusammen. Wir verstehen uns als Wegbegleiter und nicht als 
Wegbereiter und stärken die Kinder darin, ihre gegenwärtige und zukünftige Lebenssituation zu 
bewältigen. 
Wenn Sie einen Kindertagesstättenplatz für Ihr Kind suchen, Ihnen unsere Ziele wichtig sind und 
sich Ihre Vorstellungen von Erziehung und Förderung mit den nachfolgenden Inhalten unserer 
pädagogischen und therapeutischen Arbeit decken, dann betreuen und fördern wir Ihr Kind in 
unserer Einrichtung in Ihrem Sinne! 

Wenn...

... Kinder sich wohl fühlen,

... Kinder verlässliche Bindung und emotionale Sicherheit erleben,

... Kindern Akzeptanz und Zuwendung entgegengebracht wird, 

... Kinder mit ihren unterschiedlichen Gefühlen und Bedürfnissen   

 ernst genommen werden,

... Kindern ausreichend Zeit und Freiraum gegeben wird,

... Kinder mit und ohne Behinderungen gemeinsam leben, 

... Kinder in ihrem Erkundungsdrang und in ihrer eigenen 

 Sichtweise auf  Dinge bestärkt werden, 

... Kinder vielfältige Bewegungsmöglichkeiten erleben,

... Kinder Musik und Rhythmus in unterschiedlichsten Formen   

 kennen lernen,

... Kinder in ihren Stärken unterstützt werden,

... Kinder ganzheitlich, d.h. körperlich, geistig, sozial, sprachlich   

 und emotional gefördert werden, 

... Kinder die Chance erhalten, dass an ihrem individuellen 

   Entwicklungsstand angeknüpft wird,

... Kinder im Alltag beteiligt werden,

... Kinder ein gesundheitsförderndes Umfeld erleben

... dient all das ihrer optimalen 

Entwicklung und Bildung - und das ist unser Ziel!
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4 Inklusion

Wir Menschen sind sehr verschieden. Unsere 
körperlichen, geistigen und psychischen Vor-
aussetzungen und Fähigkeiten können sehr 
weit auseinander liegen. 

Kinder mit Behinderung brauchen kein Mit-
leid, sondern Lebensräume, in denen sie 
sich – ohne behindert zu werden – bewegen 
und entwickeln können. Das Miteinander von 
Kindern mit und ohne Behinderung bietet für 
alle Beteiligten große Entwicklungschancen.
Kinder und Erwachsene in unserer Einrichtung 
finden unterschiedliche Wege, um einen Le-
bensraum für ein selbstbestimmtes, gemein-
sames Spielen und Lernen zu schaffen. 

Wir wünschen uns sehr, dass sowohl die 
Kinder als auch die Eltern diesen Inklusions-
gedanken nach außen tragen. Erst durch die 
Selbstverständlichkeit eines gemeinsamen 
Lebens, Lernens und Arbeitens von Menschen 
mit und ohne Behinderung wird Inklusion ge-
sellschaftsfähig gemacht.

4.1  Inklusionsfachkraft

Die Inklusionsfachkraft hat die Aufgabe, die 
selbstverständliche Teilhabe der Kinder mit 
Behinderung im Alltag zu unterstützen. Sie 
ist eine Entwicklungsbegleitung, die nicht die 
Therapeuten der unterschiedlichen Fachrich-
tungen ersetzt, sondern z.B. pädagogische 
Impulse gibt. 
Sie arbeitet so, dass, behinderte und nichtbe-
hinderte Kinder gemeinsam und doch individu-
ell in ihrer Entwicklung gestärkt und gefördert 
werden (vgl. 5).

Die Inklusionsfachkraft unterstützt das päd-
agogische Personal und begleitet die Kinder 
innerhalb der gesamten Gruppe, in der Klein-
gruppe oder allein. Dies ist immer abhängig 
vom Entwicklungsstand, den Bedürfnissen und 
Interessen des einzelnen Kindes. 

Sie ist verantwortlich für die verpflichtende 
Fortschreibung eines Förder- und Teilhabe-
plans für jedes einzelne Kind. Er entsteht im 
Austausch mit dem Gruppenpersonal, den 
Eltern und Therapeuten und wird schriftlich 
festgehalten. 

5 Rolle der Fachkräfte

Wir unterstützen den Erkundungsdrang der 
Kinder, hören ihnen zu, lernen ihre Sichtweisen 
der Dinge kennen und arbeiten so in einer Ko-
Konstruktion. Wir nehmen die Kinder in ihren 
Mitbestimmungs- und Beschwerderechten 
ernst und unterstützen sie bei Bedarf. 

Wir verstehen uns u.a. als Spielpartner, als 
Beobachter kindlicher Bedürfnisse und Ent-
wicklungsstände, als Planer von Förderungen, 
als Bindeglied zwischen Elternhaus, Kind und 
Öffentlichkeit, sowie als Ansprechpartner. 

Wir initiieren mit den Kindern Projekte, beglei-
ten diese und sind „Mitlernende“ im Prozess. 

Die nachfolgenden Ausführungen verdeutli-
chen die wichtige Rolle und die facettenreiche 
Arbeit unserer Fachkräfte.

„Worte und Bilder bestimmen unser 
Denken. Manchmal geben sie Hoffnung. 
Entscheidend ist, dass sie uns helfen zu 
lernen. Was wir zu lernen haben, ist so 
schwer und doch so einfach und klar: 
Es ist normal, verschieden zu sein.“ 

(Richard von Weizsäcker)
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6 Umsetzung unserer pädagogischen  
 und therapeutischen Arbeit

Unsere Arbeit ist geprägt vom „Situations-
orientierten Ansatz“. Sie ist kindbezogen, 
d.h. der Lebenswelt und den Bedürfnissen 
des Kindes angepasst. Die Mitbestimmung 
des Kindes im Alltag ist uns sehr wichtig. 
Wir begleiten die Kinder auf dem Weg der 
Partizipation, damit sie lernen sich für ihre 
eigenen und die Rechte Anderer einzuset-
zen (vgl.11.2).  

Unser rhythmisierter, aber nicht starrer 
Tagesablauf beinhaltet wiederkehrende 
und damit für Kinder sicherheitsgebende 
Rituale, z.B. den Morgenkreis. Die Kinder 
entscheiden ob sie teilnehmen und können 
sich dort aktiv und verantwortlich einbrin-
gen, ihn mitgestalten oder selber leiten. 
 
Wir arbeiten stärkenorientiert und knüpfen 
motivierend an das vom Kind bereits Er-
reichte an.
Dabei handeln wir partnerschaftlich und 
geben jedem einzelnen Kind Freiraum, 
seine Fähigkeiten zu entfalten und Neues 
zu entdecken.

Wir ermöglichen den Kindern eine aktive 
Mitgestaltung ihrer Spielräume. Bei Bedarf 
setzen wir mit unterschiedlichsten Mate-
rialien zusätzliche Impulse und schaffen 
Angebote zur Entwicklungsunterstützung. 

Dabei sind die Materialien vielseitig einsetz-
bar, regen zum Spiel an und bieten vielfälti-
ge Erfahrungsmöglichkeiten.Wir befürwor-
ten eine interdisziplinäre Arbeit mit allen am 
Entwicklungsprozess beteiligten Personen 
und Institutionen. Dabei streben wir an, dass 
alle Verantwortlichen zusammenwirken und 
Förder- sowie Hilfsmaßnahmen aufeinander 
abgestimmt werden. 

Dieser regelmäßige Informationsaustausch 
und die kollegiale Beratung sind Bausteine für 
eine gezielte Begleitung und Förderung jedes 
einzelnen Kindes. 
             
Wir arbeiten bei Angeboten, Projekten oder 
Förderungen entweder in der Gesamtgruppe, 
in Kleingruppen oder in Einzelsituationen. 

In unserer heilpädagogischen Gruppe erhalten 
die Kinder durch unsere hausinterne Motopä-
din zweimal wöchentlich Bewegungstherapie,  
meist einzeln oder in Kleingruppen. Vorteilig 
ist, dass das Kind so mehr Freiräume für kleine 
Entwicklungsschritte erhält. Zudem bleibt  die 
Konzentration deutlich länger erhalten. Er-
gänzt wird die Therapie durch alltagsintegrierte 
Förderung in der Gruppe.

Um den Schutzauftrag gemäß § 8a SGB VIII 
wirksam zu verfolgen (vgl. 1.8.7), arbeiten in 
unserem Team zwei ausgebildete, insoweit 
erfahrene Fachkräfte. Sie beraten Team und 
Eltern zum Thema „Kindeswohlgefährdung“.
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6.1 Anamnese und Erstellung von 
 Befunderhebungen

Zu Beginn der Kindertagesstättenzeit führen 
wir mit den Eltern ein Anamnesegespräch oder 
Erstgespräch, das sich auf den Entwicklungs-
verlauf und die individuellen Bedürfnisse und 
Stärken des Kindes konzentriert. 
Durch eigene Beobachtungen und den Einsatz 
verschiedener Erhebungen, z.B. Entwicklungs-
beobachtung und -dokumentation (EBD) oder 
Entwicklungstest 6 Monate bis 6 Jahre (ET 
6-6) stellen wir den aktuellen Entwicklungs-
stand des Kindes fest, um so pädagogisch und 
therapeutisch individuell begleiten zu können 
und bei Bedarf entsprechende Förderpläne zu 
entwickeln. 

6.3 Erstellen von Berichten

Anhand gesammelter Informationen aus Ge-
sprächen, Beobachtungen und Förderplänen 
verfassen wir bei Bedarf detaillierte Berichte 
für die Kinder. Diese Berichte verdeutlichen 
die Lernwege und Stärken des Kindes und 
dokumentieren seine Entwicklung, die Form 
der Betreuung und Versorgung und zeigen die 
individellen Förderungen des Kindes auf. 
Diese Berichte, die wir bei Bedarf und nur mit 
Zustimmung der Eltern verfassen, werden über 
die Eltern an unterschiedliche Institutionen, 
z.B. Förderschulen oder Ärzte weitergeleitet.

Am Ende der Kindertagesstättenzeit verfassen 
wir für jedes Kind einen kurzen Entwicklungsbe-
richt. Diesen können die Eltern, in Verbindung 
mit der Bildungsdokumentation (vgl. 12.3), an 
die zukünftigen Lehrkräfte weiterleiten.

6.4 Besprechungen

Regelmäßige Teambesprechungen und der 
Austausch mit Eltern, mit anderen Institutionen 
und Therapeuten sowie Hospitationen gehö-
ren für alle Mitarbeiter der Einrichtung zum 
Arbeitsalltag. 
Elterngespräche werden schriftlich vor- und 
nachbereitet und das Gesprächsprotokoll wird 
in der Akte des jeweiligen Kindes abgelegt. So 
kann in Folgegesprächen auf Inhalte zurück-
gegriffen bzw. angeknüpft werden.

6.2 Entwicklung von Förderplänen 

Unsere Förderpläne setzen am aktuellen 
Entwicklungsstand des Kindes an. Sie 
werden bei Bedarf individuell erstellt und 
beinhalten lang- und kurzfristige Ziele. 
Diese werden in Zusammenarbeit mit den 
Eltern (und ggf. auch Kindern) festgelegt 
und reflektiert. Das Erreichen der kurzfri-
stigen Ziele bringt uns jedes Mal ein Stück 
näher an unser langfristiges Ziel heran.            
Die Ziele werden regelmäßig überprüft und 
gegebenenfalls verändert oder weiter ver-
folgt. Sind Ziele erreicht, werden bei Bedarf 
neue formuliert.
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7 Eingewöhnungsphase 

Die  Eingewöhnung des Kindes in unsere 
Kindertagesstätte verläuft angelehnt an das 
„Münchener Eingewöhnungsmodell“ und ist für 
alle Beteiligten eine sensible Phase. 

Ein erfolgreicher und vom Kind positiv erlebter 
Start in die neue Lebensphase ist die Basis 
für ein dauerhaftes Wohlbefinden des Kindes 
in der Einrichtung. Wir legen daher Wert auf 
eine entwicklungsorientierte und individuelle 
Eingewöhnung. 

Damit sich die Kinder in unserer Kita sicher und 
geborgen fühlen, muss der Übergang von der 
Familie in die Kita in kleinen, klar strukturierten 
Schritten erfolgen. Dieser kann nur in enger 
Zusammenarbeit mit den Eltern gelingen und 
orientiert sich an den Bedürfnissen des Kindes. 

Die Eingewöhnungsphase hat einen gewis-
sen Ablauf, kann aber bei jedem Kind zeitlich 
sehr unterschiedlich sein (vier Tage bis drei 
Wochen). 

Gestartet wird im Mai/Juni mit ersten kurzen 
Schnupperbesuchen, also vor dem tatsächli-
chen ersten Tag in der Kindertagesstätte. Als 
Abschluss dieser Phase besuchen wir das 
Kind im häuslichen Umfeld. Hier erfragen wir 
Vorlieben und Gewohnheiten des Kindes und 
lernen die Eltern mit Kind besser kennen.

Ab August beginnen, in Begleitung einer Be-
zugsperson aus dem häuslichen Umfeld, die 
täglichen Besuche. In der ersten Woche en-
den diese Treffen nach drei Stunden. So kann 
sich das Kind langsam an die neue Situation 
gewöhnen ohne überfordert zu sein. 
Während der Eingewöhnungsphase ist für 
jedes Kind eine konstante Bezugsperson aus 
der Kita zuständig, die sich dem Kind intensiv 
zuwenden kann und sich im Austausch mit den 
Eltern befindet. 
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So kann sich langsam eine stabile Beziehung 
zwischen dem Erzieher und dem Kind aufbau-
en und die Abwesenheitszeiten der Bezugsper-
son werden schrittweise verlängert.

Abgeschlossen ist die Phase, wenn das Kind 
Vertrauen zu seiner neuen Bezugsperson auf-
gebaut, also eine sichere Basis gefunden hat 
und sich eventuell noch etwas unsicher, aber 
geborgen auf den Kita-Alltag einlässt. 

Als Abschluss der Eingewöhnungsphase findet 
zwischen dem Bezugserzieher und den Eltern 
ein Gespräch statt.

Zur Unterstützung der Eingewöhnungszeit 
erhält jedes Kind ein persönliches Buch mit 
Fotos. Diese zeigen Personen und Dinge aus 
dem häuslichen Umfeld und der Kindertages-
stätte. Das Buch bringt ein Stück zu Hause 
in die Kita und am Ende des Tages ein Stück 
Kita mit nach Hause. 

Nach der Eingewöhnung des Kindes arbeiten 
wir langsam daran, das sich das Kind an alle 
Mitarbeiter unserer Kita gewöhnt, zu jedem 
Vertrauen findet und als weitere Bezugsper-
son akzeptiert. 

Mit solchen stabilen und sicheren sozialen 
Bindungen entdecken die Kinder neue Lebens-
räume, denn „Bindung ist Bildung“.

8 Unsere zweijährigen Kinder

Das Wohl der jüngeren Kinder sichern wir, 
indem wir sie mit Hilfe der Eltern langsam 
eingewöhnen (vgl. 7) und die Kinder dadurch 
Bindung zu einer neuen Bezugsperson inner-
halb der Kindertagesstätte aufbauen können. 
Diese Bezugsperson ist für das einzelne Kind 
im Alltag verfügbar, gibt ihm die nötige Sicher-
heit und die individuelle Zuwendung und Hilfe.

Neben den anregenden Begegnungen mit 
älteren Kindern, bieten wir den Zweijährigen 
aber auch das Beisammensein mit Gleichalt-
rigen, z.B. in einem „Miniclub“. Hier finden der 
Altersgruppe angepasste Spielangebote in 
einer kleinen, überschaubaren Gruppe statt.

Innerhalb des Tagesablaufes nutzen wir wie-
derkehrende Abläufe und Rituale, die den 
Kindern Sicherheit und Orientierung geben. 
Parallel dazu erleben die Kinder im Alltag 
„überschaubar Neues“.

Die Räume sind so angepasst, dass die Kinder: 
- selbstständig tätig sein können
- Inseln zum Rückzug vorfinden
- in ihrer Kommunikation gefördert werden
- Materialerfahrung sammeln können
- den Blick zur Bezugsperson nicht verlieren
- Orientierung erhalten
- Bewegungs- und Erkundungsmöglichkeiten    
  haben
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10 Gestaltung der Spielräume und  
 Materialausstattung

Die Kinder und Erwachsenen überlegen 
gemeinsam, wie die Räume gestaltet wer-
den. Bei der Entscheidungsfindung ist es 
wichtig, dass sich alle wohl fühlen.

Die Spielräume sind hell, groß und reizarm 
gestaltet. Es gibt verschiedene Aktionsbe-
reiche und Rückzugsorte, von denen einige 
nachfolgend exemplarisch beschrieben 
werden:

Am Maltisch können die Kinder sich im bild-
nerischen und gestalterischen Bereich, z.B. 
mit  Kleister, unterschiedlichen Papiersorten, 
verschiedenen Stiften, Wasserfarben, Kor-
ken und Stoffen fantasievoll entfalten. Auf 
vorgefertigte Schablonen wird in der Regel 
verzichtet, um die Kreativität der Kinder nicht 
einzuschränken. 

Die Gruppennebenräume werden oft als 
Bewegungsräume  genutzt. Hier suchen 
sich die Kinder z.B. Materialien aus, die zum 
Schaukeln, Drehen, Kriechen, Schwingen 
und Klettern anregen und die vielfältige 
Ganzkörpererfahrungen ermöglichen. 

9 Themen 

Die Themen, die besprochen werden, be-
stimmen die Kinder in der Regel selbst, da 
es sich leichter lernt, wenn die Wissbegierde 
als Basis bereits vorhanden ist. Das hat zur 
Folge, dass die Ansätze und Ideen der Kin-
der oft mehrere Bildungsbereiche betreffen. 
Z.B. beim Thema „Zahlen“, könnten neben 
der „Mathematischen Bildung“ auch die 
Bildungsbereiche „Sprache und Kommuni-
kation“ und „Medien“ mit einfließen.
Zur inhaltlichen Auseinandersetzung mit den 
Themen werden u.a. unterschiedliche Medi-
en, wie Computer, Fotokameras, Bilderbü-
cher, aber auch Lieder, Spiele, motorische, 
musikalische Angebote oder Experimente 
genutzt.

Die Entscheidung für ein neues Thema er-
folgt entweder durch eine Abstimmung (oft 
eine Mehrheitsentscheidung der Kinder) 
oder durch ein wachsendes Interesse der 
Kinder im Freispiel.  
Die selbstbestimmten Themen der Kinder 
werden durch Jahresereignisse (z.B. Kar-
neval und St. Martin) ergänzt.  

Die Eltern finden an der jeweiligen Gruppen-
pinnwand Informationen über die themenbe-
zogenen Aktionen und Projekte. 
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In unterschiedlichen Räumen und Situatio-
nen haben die Kinder Rückzugsmöglichkei-
ten, z.B. im Flurbereich.

Verschiedene Wahrnehmungserfahrungen 
können die Kinder z.B. in einem Bällebad 
sammeln. Eine Sandwanne lädt zum Mat-
schen ein und unterschiedliche Materialien 
an einer Wand können ertastet werden. 

Wir besitzen eine umfangreiche Ausstattung 
und unsere Materialien werden entspre-
chend dem Bedarf ergänzt. 
Den Sprach- und Bewegungstherapeuten 
stehen zusätzlich fachspezifische Materi-
alien zur Verfügung.

das Festlegen und Einhalten von Absprachen 
für das Zusammenleben wichtig ist. Gruppen-
regeln, z.B. die Nutzung von Räumlichkeiten 
oder der Umgang mit Konflikten, werden mit 
den Kindern gemeinsam erarbeitet und be-
schlossen. Es gibt aber auch Regeln, die von 
Erwachsenen festgelegt und bestimmt werden. 

Die Kinder lernen eigene Interessen mit denen 
der Gruppe abzustimmen, sich zu behaupten 
und ein anderes Mal zurückzuhalten, Konflikte 
zu lösen und Kompromisse einzugehen. 
Wir unterstützen die Kinder bei der Findung 
von gewaltfreien Konfliktlösungen mit dem 
Ziel, dass die Kinder später eigene Lösungen 
entwickeln können.

Die Erwachsenen dienen als Vorbild, indem sie 
einheitliche Regeln einsetzen und umsetzen. 
Dadurch erfahren die Kinder Kontinuität und 
Sicherheit. In unserer Kindertagesstätte ist die 
familiäre Atmosphäre außerordentlich hilfreich, 
so dass die Kinder in allen Lebensphasen op-
timal unterstützt und gestärkt werden können.

11.1 Mein Körper/Dein Körper 

Kinder sind neugierig, sie interessieren sich 
schrittweise für ihren eigenen Körper und den 
Körper anderer Menschen. Sie wollen her-
ausfinden, was sie ausmacht. 
Wir gestehen den Kindern die eigene Körper-
lichkeit und Intimität zu und begleiten sie bei 
einem achtsamen Umgang mit ihrem Körper 
und dem Körper anderer. 

11 Soziale Erfahrungen und Regeln 

Damit das Kind sich in seiner Person finden 
und entfalten kann, braucht es ein Gegenüber 
und die Rechte der Partizipation. Miteinander 
ist mehr als Nebeneinander. 
Neben der Familie rückt beim Eintritt des 
Kindes in die Kindertagesstätte auch die Ge-
meinschaft der Gruppe mit in den Mittelpunkt. 
Der soziale Erfahrungsraum des Kindes wird 
erweitert. Es kann sich innerhalb der Gruppe 
einbringen und hier den eigenen Platz finden, 
mitbestimmen und Veränderungen schaffen. 
Das soziale Miteinander gelingt auch bei uns 
nicht ohne  Regeln. Die Kinder  erleben, dass
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Eine positive Grundeinstellung zum eigenen 
Körper stärkt das Wohlbefinden und trägt zur 
Entwicklung einer starken Persönlichkeit bei. 

Kindliche Sexualität wirft oft Fragen bei Eltern 
auf. Wir hören sensibel zu, beraten, besitzen 
Fachliteratur und können für weitere Informa-
tionen an Beratungsstellen verweisen. 

11.2 Partizipation (Mitbestimmung)

Kinder haben das Recht auf Mitbestimmung 
(vgl. 1.8). 

Sind Kinder an Entscheidungsprozessen be-
teiligt, bilden sie eine Vielfalt von Kompeten-
zen. Sie lernen Grenzen zu akzeptieren, eine 
Abstimmung hinzunehmen, die nicht ihre ei-
gene Idee unterstützt, gemeinsame Stand-
punkte auszuhandeln und mitzutragen. 

In diesem Lernprozess benötigen die Kinder 
unsere Begleitung und Unterstützung. Eine 
offene Haltung, die den Kindern ermöglicht ei-
gene Lösungen zu finden und Erfahrungen zu 
sammeln, trägt entscheidend dazu bei. 

Die Kinder erleben bei uns, dass ihre Anliegen 
beachtet werden, dass ihr Wort etwas gilt und 
ihre Ideen aufgegriffen und nach Möglichkeit 
verwirklicht werden. Diese positive Erfahrung 
stärkt ihr Selbstbewusstsein und sie sind mo-
tiviert, sich weiter einzubringen. 

Hier einige Beispiele der Mitbestimmungs-
möglichkeiten aus der Praxis:

Mitbestimmung bedeutet nicht, dass die Kin-
der immer alles selbst bestimmen dürfen. Wir 
Erwachsenen legen den Rahmen fest, in dem 
die Kinder frei entscheiden können.

Welches Thema soll besprochen werden?

Welches Spielmaterial benötigen wir?

Wie sollen die Räume aussehen und die 
Fenster gestaltet werden?

Was möchte ich essen und wie viel?

Was kochen wir an unserem Kochtag?

Was soll auf dem Tisch stehen, wenn wir 
gemeinsam frühstücken?

Wahl von „Kinder-Abgeordneten“ in den 
Stammgruppen.

Wie soll unser neues Klettergerüst ausse-
hen und was soll es „können“? Die „Kinder-
Abgeordneten“ besprechen dies mit dem 
Spielzeugbauer.

Wie soll meine Laterne gestaltet sein?
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11.3 Beschwerdeverfahren

Das Bundeskinderschutzgesetz gibt vor, 
dass Kindern in Kindertageseinrichtungen 
neben dem Beteiligungsrecht auch ein Be-
schwerderecht einzuräumen ist (vgl 1.8.2).

In unserer Kita ist es gewünscht, dass Kin-
der ihre Anliegen, wie Ängste, Sorgen oder 
Ärger einbringen und wir räumen ihnen 
Gelegenheiten ein diese Dinge zu äußern. 
Sensibel und auf Augenhöhe nehmen wir 
ihre Beschwerden entgegen. Auf den ersten 
Blick erscheinen diese für uns Erwachsenen 
oft als eine Kleinigkeit, sie können für das 
Kind aber eine große Belastung sein. 
Wir unterstützen die Kinder ihre Anliegen zu 
äußern. Gerade die jüngeren Kinder benö-
tigen Hilfe beim Erlernen eine Beschwerde 
anzubringen. So kann es sein, dass wir das 
Gespräch eröffnen, da eine Beobachtung 
den Anschein erweckt, dass das Kind unzu-
frieden ist.

Häufig ist ein Gruppenmitarbeiter der erste 
Ansprechpartner für die Kinder. Sie 
haben aber auch die Möglichkeit, mit der 
Einrichtungsleitung ihre Beschwerden zu 
besprechen. In einem geschützten 
vertrauensvollen Gespräch, können sie uns 
mitteilen, was sie stört oder ihnen auf dem 
Herzen liegt.

Sie haben alternativ die Möglichkeit ihre 
Beschwerde in eine Beschwerdebox oder 
einen Sorgenfresser, den sie 
„Beschwerdi“ nennen, zu  legen. Entweder 
sie  malen ihre 

Beschwerde auf oder sie bitten uns sie auf-
zuschreiben. Die Box wird täglich geleert und 
die Beschwerde/n z.B. im Morgenkreis be-
sprochen. Bei der gemeinsamen Besprechung 
lernen die Kinder einander zuzuhören und ihre 
Wünsche und Bedürfnisse miteinander zu tei-
len. Das Besprochene dient den Kindern als 
Orientierung und sie entwickeln gemeinsame 
Regeln für ein zufriedenes Zusammenleben. 

In einem Ordner können alle Beschwerden 
und Lösungen gesammelt werden und bei Be-
darf schauen die Kinder hinein, wie sie eine 
ähnliche oder gleiche Beschwerde beim letz-
ten Mal gelöst haben.

Auch wenn nicht grundsätzlich die Ursache ei-
ner Beschwerde beseitigt werden kann, fühlt 
das Kind sich angenommen und verstanden.

 „Kinder, die sich selbstbewusst für ihre Rech-
te und Bedürfnisse einsetzen, sich wertge-
schätzt und selbstwirksam fühlen, sind besser 
vor Gefährdungen geschützt.“ 
(Bundeskinderschutzgesetz 01/2012)

Beispiel aus der Praxis:
Beschwerde: „Immer gehen die gleichen 
Kinder raus, ich komme später und kann nie 
alleine raus, weil alle Plätze belegt sind.“

Lösung der Kinder: Vor neun Uhr geht kein 
Kind raus, dann wird geschaut wer rausge-
hen möchte und sind es mehr als vier Kin-
der wird gelost.
Wir hätten sicher anders und nicht so 
streng entschieden, aber alle Kinder waren 
mit dieser Lösung zufrieden und das zählt. 
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12 Bildung

12.1 Bildungsbereiche

Bewegung

Körper,
Gesundheit,
Ernährung

BILDUNGSBEREICHE
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12.2 Bedeutung und Stellenwert 

Es gibt sicher zahlreiche Interpretationen des 
Wortes „Bildung“. 
Für uns umfasst Bildung nicht nur die Aneig-
nung von Wissen und Fertigkeiten. Vielmehr 
geht es uns darum, die Kinder individuell, 
ganzheitlich und stärkenorientiert zu begleiten, 
zu fördern und herauszufordern. Die Bildungs-
bereiche sind dabei verknüpft. 

Damit die Kinder ihre Selbstbildungspotenziale 
bestmöglich einsetzen und weiterentwickeln 
können, benötigen sie die beziehungsvolle 
Unterstützung von Erwachsenen.

„Ein Kind braucht Aufgaben, an denen es 
wachsen kann, es braucht Vorbilder, an de-
nen es sich orientieren kann und es braucht 
Gemeinschaften, in denen es sich aufgehoben 
fühlt“. (Prof. Dr. Gerald Hüther)
  
Vieles von dem, was Kinder in unserer Kinder-
tagesstätte lernen, nehmen sie nicht vorzeigbar 
in der Hand mit nach Hause. Trotzdem haben 
sie eine Menge erfahren und gelernt, was für 
sie im Leben von Bedeutung sein wird. Dabei 
sind Lernerfolge ganz individuell zu betrachten. 

Jeder Entwicklungsschritt bringt das Kind 
näher an seine Schulfähigkeit heran. Daher 
erstreckt sich unsere Schulvorbereitung über 
die gesamte Zeit, die das Kind in unserer Ein-
richtung verbringt.

Viele Lernerfahrungen und Entwicklungsschrit-
te erzielen die Kinder über die Bewegung, das 
Spiel, das Erforschen, die Auseinandersetzung  
mit anderen und die Möglichkeit der Mitbestim-
mung im Alltag. 
Sie setzen sich aktiv mit ihrer Umwelt und 
mit sich selbst auseinander. Sie entwickeln 
vielfältige soziale, emotionale, motorische, 
sprachliche, lebenspraktische und kognitive 
Fähigkeiten - dabei entdecken sie logische 
Zusammenhänge. 

12.3 Bildungsdokumentation

Das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, 
Kultur und Sport des Landes NRW hat im Jahr 
2015 in Zusammenarbeit mit verschiedenen 
Trägern die „Bildungsvereinbarung NRW“ ab-
geschlossen.

Anmerkung:
Diese Bildungsgrundsätze für Kinder von 0 bis 10 
Jahren finden Sie unter Informationen/Downloads 
auf folgender Internetseite:

https://www.mfkjks.nrw/mehr-chancen-durch-bildung-von-anfang 
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Die Bildungsvereinbarung setzen wir in un-
serer Einrichtung u.a. in Form einer schriftli-
chen Bildungsdokumentation um, die nur mit 
Zustimmung der Eltern erstellt wird. Sie wird 
in ½ jährlichen Entwicklungsgesprächen ge-
meinsam reflektiert. 
                                  
Jedes Kind wird bei uns in unterschiedlichen 
Spielsituationen professionell beobachtet, z.B. 
in seinem Verhalten, seinem Spiel, seinen 
Bewegungen und seiner Sprache. Die Beob-
achtungen werden durch uns dokumentiert. So 
werden Fortschritte und Lernwege ersichtlich.  
Fortschritte und Lernwege sichtbar gemacht. 
Diese Art der Dokumentationen festigt, bzw. 
vervollständigt den Eindruck der pädagogi-
schen und therapeutischen Fachkräfte zum 
individuellen Entwicklungsstand und zu den 
erreichten Fortschritten eines jeden Kindes. 
Gleichzeitig unterstützen diese reflektierten 
Beobachtungen weiteres pädagogisches Han-
deln. Es werden gezielte Impulse, Bildungsan-
gebote und Projektarbeiten im Dialog mit dem 
Kind angestoßen.  

In regelmäßigen Elterngesprächen (2x jähr-
lich), tauschen sich das Fachpersonal und 
die Eltern z.B. über den Bildungsstand, die 
Bildungswege, die Stärken des Kindes und 
über angestrebte Bildungsziele aus. 

Am Ende der Kindertagesstättenzeit wird den 
Eltern diese Dokumentation ausgehändigt 
und kann von ihnen, z.B. an die Lehrkräfte 
der Grundschule oder des Förderzentrums 
weitergeleitet werden.

12.3.1 Portfolio (Sammlung)

Jedes Kind besitzt bei uns einen Portfolioord-
ner, in dem Entwicklungsschritte in einer Art 
„Schaufenster“, individuell dokumentiert wer-
den. 
Die Portfolios sind für die Kinder frei zugäng-
lich und Eigentum eines jeden Kindes. So 
entscheidet auch jeder selbst, wer Einblick 
haben darf. 

Sie werden von den Kindern aktiv mitgestaltet 
und erzählen von ihrer eigenen Entwicklung. 
In dieser Sammlung befinden sich z.B. Fotos, 
Zeichnungen, Sprüche, Gedanken, Lernster-
ne und Lerngeschichten. 

Beispiel einer Lerngeschichte: 

Lieber Leo,

heute waren wir auf dem Spielplatz ne-

ben dem Kindergarten. Du hast am Klet-

tergerüst die Feuerwehrstange entdeckt 

und probiert dich hochzuziehen. Du hast 

es ganz, ganz oft versucht und bist ganz, 

ganz oft wieder abgerutscht. Du hast es 

immer wieder probiert und hast dich von 

den anderen Kindern nicht ablenken las-

sen. Du warst sehr konzentriert. Es hat 

über eine halbe Stunde gedauert und du 

hast nicht aufgegeben. Ich konnte se-

hen, dass du es immer ein Stück höher 

geschafft hast. Deine Hände, Beine und 

Füße hast du dabei ganz eng an die Stan-

ge gedrückt und dich dann bis ganz oben 

hochgezogen. Als du auf dem Gerüst ge-

standen hast, hast du gestrahlt und laut 

gerufen: „Ich habe es geschafft, hast du 

das gesehen?“ Ich habe es genau gesehen 

und freue mich mit dir. Das hast du groß-

artig gemacht!

Deine Britta

Wir schreiben solche Alltagssituationen mit 
den Äußerungen des Kindes, seinem Enga-
gement, seiner Freude und seinen Schwierig-
keiten auf. Der Lernweg und -erfolg wird da-
durch anerkannt und wertgeschätzt. 
Die Kinder und auch die Eltern sind sehr stolz, 
wenn sie solche Geschichten hören. 

Am Ende der Kindergartenzeit nimmt jedes 
Kind seinen Portfolioordner mit nach Hause.
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13 Das kindliche Spiel

13.1 Bedeutung und Stellenwert 

13.2 Das Freispiel

Während dieser Spielphase haben die Kinder 
die  freie Wahl  von Spielort,  -partner,   -thema, 
-dauer, -tempo, -intensität und -material. Das 
Freispiel ist also bedürfnisorientiert. Das Per-
sonal lernt das Spielverhalten, die Stärken, 
die Schwächen, individuelle Bedürfnisse und 
den Entwicklungsstand des Kindes kennen. 
Mit Hilfe dieses Wissens begleiten, motivieren 
und leiten wir Kinder an. Zusätzlich können wir 
ermutigen, trösten, an dem Entwicklungsstand 
angepasste Angebote und bei Bedarf Förder-

pläne (vgl. 6.2) erstellen. 
Das Freispiel beinhaltet z.B. das Rollenspiel 
und das Bau- und Konstruktionsspiel. 

Rollenspiel

Im darstellenden Spiel hat das Kind die 
Möglichkeit, sich in verschiedenen Rollen zu 
probieren. Daher gehören Darstellungsspiele 
zum Alltag und die Kinder können sich z.B. 
verkleiden, in andere Rollen schlüpfen und ihre 
Fantasie spielen lassen. Die Kinder beschäfti-
gen sich mit Themen, die für sie wichtig sind, 
das können z.B. Vater-Mutter-Kind-Spiele oder 
Inhalte von TV-Sendungen sein. 

Bau- und Konstruktionsspiel

Den Kindern stehen unterschiedliche Materi-
alien zum Bauen und Konstruieren zur Verfü-
gung: z.B. Legosteine, Duplosteine, Holzklötze 
und große Materialien wie Stühle und Tische. 
Ihren Vorstellungen entsprechend können die 
Kinder mit und ohne Zweckentfremdung alle 
Materialien in ihre Tätigkeit einbinden. Die für 
die Kinder nicht frei verfügbaren Materialien 
werden vom Fachpersonal auf mögliche Ver-
letzungsrisiken überprüft und danach ggf. zur 
Verfügung gestellt.

Beim Bau- und Konstruktionsspiel benötigt das 
Kind Konzentration, Vorstellungskraft und die 
Fähigkeit diese umzusetzen.

Kinder lernen durch das Spiel (vgl.13.2,13.3). 
Sie sind stolz auf ihre eigenen Ideen, das 
selbst gestaltete Spiel oder das fertige 
„Produkt“. Daraus entsteht eine stets wieder-
kehrende Motivation, das Leben in seinen 
vielfältigen Bereichen zu entdecken, zu er-
forschen und somit zu erleben. So wird dem 
Spiel in unserer Kindertagesstätte viel Zeit 
eingeräumt und ist daher ein wesentlicher 
Bestandteil unserer Arbeit. 
Der Tag in unserer Kindertagesstätte teilt 
sich in Phasen des selbstbestimmten Spiels, 
auch „Freispiel“ genannt und in Phasen des 
„angeleiteten Spiels“ bzw. „angeleiteten An-
gebotes“ oder „Projektes“.
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13.3 Das angeleitete Spiel und das 
 angeleitete Angebot

Das angeleitete Spiel findet entweder in 
der Gesamtgruppe, in Kleingruppen oder 
in Einzelsituationen statt. 
Teile dieser Spielform, z.B. die Dauer und 
der Medieneinsatz werden vom pädagogi-
schen Personal geplant. Immer achten wir 
darauf, dass auch hier genügend Freiraum 
verbleibt, damit eigene Entscheidungen 
und Ideen der Kinder einfließen können. 
Die Themen des angeleiteten Spiels bzw. 
Angebotes sind vielfältig und orientieren 
sich z.B. am aktuellen Thema der Gruppe 
oder an aktuellen Anlässen.
Beispiele für diese Spielform sind ein ge-
meinsamer Stuhlkreis oder eine themen-
bezogene Beschäftigung, wie z.B. eine 
Bilderbuchbetrachtung.

Bilderbuchbetrachtung
Nach einer themenbezogenen Einleitung 
zeigt das Fachpersonal den Kindern in 
einer ruhigen Atmosphäre das Bilderbuch. 
Dabei werden die Bilderseiten einzeln ge-
zeigt und die Geschichte wird entweder frei 
erzählt, vorgelesen oder von den Kindern 
anhand der Bilder erarbeitet. Nachfolgend 
findet ein themenbezogener Abschluss, 
z.B. das Malen der Geschichte statt.

Neben angeleiteten Bilderbuchbetrachtungen 
wird täglich das Ansehen von Bilderbüchern 
in das Freispiel integriert. Die Kinder suchen 
sich ihre Bücher selbst aus, schauen sich 
diese allein oder mit einem Erwachsenen an. 
Oft hören auch mehrere Kinder beim Vorlesen 
eines Bilderbuches zu und sitzen gemütlich in 
einer Leseecke. 

Stuhlkreis
Das Fachpersonal und die Kinder sitzen im 
Kreis beieinander und sind mit einer gemein-
samen Handlung, z.B. einem Sing- oder Be-
wegungsspiel beschäftigt. 
Die Dauer des Spiels richtet sich u.a. nach der 
Konzentrationsfähigkeit der Kinder. Während 
der Angebote im Stuhlkreis ist soziales Ver-
halten notwendig und wird gefördert. Weitere 
Einzelheiten sind themenabhängig.
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14 Bewegung

14.1 Bedeutung und Stellenwert 

Kinder lernen durch Bewegung (vgl. 14.2). 
In unserer Kindertagesstätte können sich die 
Kinder unter anderem ihre Bewegungsanläs-
se selbst schaffen und es entsteht eine stets 
wiederkehrende Motivation, neue Bewegungs-
fertigkeiten zu erproben oder vorhandene 
Bewegungsmuster zu festigen. 
Diese Körpererfahrungen tragen zum Aufbau 
von Selbstvertrauen, Bewältigen von Lei-
stungsanforderungen, körperlichem Geschick 
und zur Selbstsicherheit bei.

Wir räumen daher den kindlichen Bewegungs-
aktivitäten sowohl im Gruppenalltag als auch 
in der Therapie viel Zeit ein. Die Bewegungs-
anlässe sind in angeleiteter und in freier Form 
ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit. 

14.2 Die Bewegungsangebote

Wir achten wie beim Spiel- auch beim Bewe-
gungsangebot auf Vielfalt. Die Bewegungs-
möglichkeiten sind sowohl im Haus als auch 
an der frischen Luft groß. 

Bewegung ist bei uns so gut wie jederzeit und 
überall möglich, solange es keine pädagogi-
schen und therapeutischen Einwände gibt oder 
Unfallrisiken bestehen.

Täglich finden bei uns angeleitete oder freie 
Bewegungsangebote statt, die allen Kindern 
stärkenorientierte Möglichkeiten bieten.

In unserer Kindertagesstätte können die Kinder 
z.B. folgende Bewegungsangebote nutzen:
In unseren Stammgruppen wird einmal wö-
chentlich geturnt. Bei einem freien Bewegungs- 
angebot nutzen die Kinder verfügbares Mate-
rial nach ihren Vorstellungen und Ideen und 
schaffen sich eigene Bewegungsanlässe. Bei 
einem angeleiteten Turnangebot sind Teile der 
Turnstunde vorgegeben, z.B. das Material „Zei-
tung“. Mit diesem Material erproben die Kinder 
unterschiedliche Bewegungsmöglichkeiten 
und setzen eigene Ideen und Experimente in 
Bewegung um. 
Häufig wird bei einem angeleiteten Angebot am 
Anfang oder am Ende ein Bewegungsspiel mit 
festgesetzten Regeln, z.B. „Hase und Jäger“ 
als Fangspiel gespielt.

An einigen Nachmittagen in der Woche finden 
in unserer Einrichtung Psychomotorikgruppen 
mit 4-5 Kindern statt. In diesen Gruppen ste-
hen erlebnisorientierte Bewegungsangebote 
mit viel Eigenaktivität im Vordergrund. Diese 
Bewegungsmöglichkeiten sollen den Kindern 
Unterstützung bieten, ihre individuellen Fähig-
keiten zu entfalten. 

Die Kinder mit Behinderung erhalten darüber 
hinaus weitere spezielle Bewegungsangebote 
(vgl.17).
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Die Kinder können während des Freispiels 
auch Räume ohne ständige Anwesenheit des 
pädagogischen Personals zur Bewegung nut-
zen, z.B. den Flur. Wir schauen regelmäßig 
nach den spielenden Kindern, um ihnen, falls 
notwendig, Hilfestellungen anbieten zu können 
und unserer Aufsichtspflicht nachzukommen.

Im Außenbereich der Kindertagesstätte stehen 
den Kindern (vgl. 1.2) verschiedene Materialien
und Spielgeräte zur Verfügung. 

Draußen werden den Kindern zusätzliche Be-
wegungsangebote, wie das Spiel mit dem wie 
z.B. das Spiel mit dem Schwungtuch oder das 
Seilspringen angeboten.

Es gibt auch jahreszeitlich bedingte Bewe-
gungsaktionen. Im Herbst nutzen die Kinder 
z.B. das Laub der Bäume und im Sommer das 
Wasser für Bewegungsspiele.

In den Schulferien fahren wir regelmäßig in die 
Turnhalle der Realschule. Hier finden die Kin-
der weitere Möglichkeiten sich auszuprobieren.

Auch die Eltern beziehen wir aktiv mit ein, in-
dem wir ihnen die Bedeutung von Bewegung 
aufzeigen und entsprechende Spielmöglichkei-
ten vorstellen und/oder diese gemeinsam mit 
den Eltern spielen. 

15 Sprache

15.1 Bedeutung und Stellenwert 

Menschen zeigen Neugierde und Interes-
se an Kommunikation. Diese findet immer 
statt, egal ob verbal oder nonverbal. 
In unserer Kindertagesstätte streben wir 
an, für jedes Kind die bestmögliche Kom-
munikationsform zu finden, zu fördern und 
zu erreichen. Dabei berücksichtigen wir 
jeweils die individuellen Fähigkeiten der 
Kinder. 
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15.2 Sprachangebote

Neben der alltagsintegrierten Sprachbildung 
(vgl. 15.2.1) besitzen wir zusätzliche Möglich-
keiten, die zur Erweiterung des Wortschatzes, 
der Begriffsbildung, der Lautbildung und der 
Verbesserung des kindlichen Satzbaus führen 
können.  

Bei Bedarf setzen wir das Sprachförderpro-
gramm „Kon-Lab“ ein. Hier werden den Kin-
dern spielerisch sprachrhythmische Regeln 
vermittelt, die z.B. zur Pluralbildung oder der 
Erweiterung des Wortschatzes dienen. Das 
unterstützt vor allem Kindern mit Deutsch als 
Zweitsprache.
Die Kinder mit Behinderung erhalten darüber 
hinaus spezielle Sprachangebote (vgl. 18).
Für die angehenden Schulkinder ist das Pro-
gramm „Hören, Lauschen, Lernen“ ein weiteres 
Angebot im Sprachbereich (vgl.16.1).

15.2.1 Alltagsintegrierte Sprachbildung 

Diese in den Alltag integrierte Sprachbildung 
richtet sich an alle Kinder, orientiert sich an 
ihrer Lebenserfahrung und ihren individuellen 
Lebenslagen. Ihre sprachlichen Fähigkeiten 
werden beobachtet und (mit Einverständnis 
der Eltern) mindestens einmal jährlich schrift-
lich dokumentiert. Sie ist für alle Kitas in NRW 
verpflichtend (vgl. § 13c (2) KiBiz) und ist für 
Kita-Kinder, ab dem Jahr 2016, der Ersatz für 
die Sprachstandserhebung „Delfin 4“.

In unserer Einrichtung setzen wir den Beob-
achtungsbogen „BaSiK: Begleitende alltags-
integrierte Sprachentwicklungsbeobachtung 
in Kindertageseinrichtungen“ ein.

Im Jahr 2016 wurden wir in diesem Bereich 
qualifiziert weitergebildet. Die theoretischen 
Kenntnisse, wie z.B. die kindliche Sprachent-
wicklung und der Einsatz des Beobachtungs-
bogens nutzen wir kontinuierlich in der Praxis. 
Unser Sprachförderkonzept ist allen Mitarbei-
tern bekannt und wird zur Qualitätssicherung 
regelmäßig in Teamsitzungen reflektiert. So 
unterstützen wir einen gemeinsamen praxis-
nahen und fachlichen Austausch.

Unsere Fachkräfte sind sensibilisiert, Sprach-
anlässe entsprechend dem Alter- und Ent-
wicklungsstand in den Alltag zu integrieren. 
Sie nutzen die Interessen und Kompetenzen 
der Kinder und beziehen Beobachtungen ein, 
um sprachförderliche Interaktionen zu gestal-
ten. Dabei geben wir den Kindern Zeit um 
sprachlich aktiv zu sein, ob verbal oder non-
verbal. 
Wir kennen das Sprachförderpotential un-
terschiedlicher Alltagssituationen. Es sind 
sowohl wiederkehrende Abläufe, z.B. Mahl-
zeiten oder Körperpflege, die sich oft durch 
sprachliche Wiederholungen kennzeichnen, 
aber auch freie oder angeleitete Spielsituati-
onen, die auf den Interessen des Kindes auf-
bauen. 
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Zeigen sich aufgrund unserer Beobachtun-
gen Hinweise, dass ein Kind zusätzliche the-
rapeutische Unterstützung im Sprachbereich 
benötigt, raten wir den Eltern eine Abklärung 
beim Kinderarzt.

16 Ergänzende Angebote 

16.1 Aktionen im letzten Kindertagesstät- 
 tenjahr vor Schuleintritt

Die Kinder im letzten Kindertagesstättenjahr 
heißen bei uns „Wackelzahnkinder“. 
Wir bieten unseren zukünftigen Schulanfän-
gern individuelle Aktivitäten. Die Themen be-
stimmen die „Wackelzahnkinder“ selbst. Sie 
sind mit Besuchen verschiedener Institutionen, 
wie z.B. der Polizei, der Feuerwehr, dem Bäk-
ker und dem Flughafen verbunden.
Vor dem Jahresabschluss besucht jedes Kind 
in der Regel mehrmals seine zukünftige Schu-
le, um  einen ersten Einblick in den Schulalltag 
zu erlangen.   
In dem Zeitraum von Januar bis Juni eines 
jeden Jahres nehmen die „Wackelzahnkinder“ 
zusätzlich zu den o.g. Aktionen an dem Projekt 
„Hören, Lauschen, Lernen“ teil. Hierbei handelt 
es sich um ein wissenschaftlich erarbeitetes 
Projekt zur Vorbereitung auf das Lesen und 
Schreiben. Tägliche Spiele vermitteln den 
Kindern einen Einblick in die Struktur der 
gesprochenen Sprache und erleichtern ihnen 
das Lesen und Schreiben lernen in der Schule.

Wir fördern Sprache im Alltag, indem wir z.B.:

• die Kinder aussprechen lassen
• den Blickkontakt pflegen
• den Kindern zuhören
• Fragen stellen, die zum Erzählen anregen
• für eine sprachförderliche Umgebung sorgen
• Kinder mitbestimmen lassen
• sprachliches Vorbild sind 
• regelmäßig vorlesen
• Musik und Bewegung einbeziehen 
• Lausch-, Reim- und Fingerspiele einsetzen
• unsere Handlungen mit Sprache begleiten
• die Eltern mit einbeziehen (z.B. Elternge-    
   sprä che, Informationen über Bücher und      
   Spiele)
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16.2 Projekte 

Ein Projekt besitzt einen zeitlichen Rahmen 
und wird abgeschlossen, wenn die Wissbe-
gierde der Kinder endet. 
Ein Projekt entsteht z.B. durch ein aktuelles 
Thema der Kinder, das durch sachliche Be-
obachtungen ermittelt wurde, z.B. „Wald“. Um 
das Vorwissen der Kinder zu kennen und zu 
erfahren, was sie darüberhinaus interessiert, 
befragen wir sie, z.B. „Was wisst ihr schon?“ 
„Was wollt ihr noch erfahren?“ „Wie können 
wir das herausfinden?“ „Wie können wir euch 
unterstützen?“ 
Wir begleiten die Kinder in ihrem Lernprozess 
und unterstützen sie als Partner.

16.3 Tiergestützte Arbeit 

Die beiden Besuchshunde Nila und Ace kom-
men regelmäßig mit ihren „Frauchen“ zu uns. 
Beide Kollegen und ihre Hunde sind entspre-
chend ausgebildet und bilden eine Einheit. Der 
Einsatz ist unterschiedlich, sie nehmen z.B. am 
Gruppenalltag teil oder unterstützen gezielt in 
einer Kleingruppe die Entwicklung der Kinder. 
Im Vordergrund stehen streicheln und spielen 
in gemeinsamer Interaktion mit den Kindern. 
Die Hunde können Seelentröster, Mitspieler 
und Mutmacher sein. 
Die Tiere werden regelmäßig tierärztlich un-
tersucht, entwurmt und geimpft. Auf Allergiker 
nehmen wir entsprechende Rücksicht. 
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16.4 Hauswirtschaftliche Angebote

Frühstück
Täglich wird gleitend gefrühstückt und die 
Kinder können sich am Frühstücksbuffet bedie-
nen. Nach Benutzung spülen sie ihr Geschirr. 
Einmal im Monat findet ein gruppenübergrei-
fendes Frühstück in der großen Küche statt. 
Die Kinder besitzen ein Mitspracherecht, 
welche Lebensmittel für das vielseitige Früh-
stücksbuffet gekauft werden. 

Koch- und Backangebote
Es finden regelmäßig angeleitete Koch- und 
Backangebote statt. Wir legen dabei beson-
deren Wert auf die Eigenaktivität der Kinder. 

Mit unserer Unterstützung wird den Kindern ein 
sachgerechter Umgang mit Nahrungsmitteln, 
Küchengeräten, Geschirr, Besteck und sonsti-
gem Zubehör vermittelt.

Zu besonderen Anlässen, wie etwa an Eltern-
nachmittagen, zu Festen und Feiern finden 
diese Angebote ebenfalls statt, z.B. Backen 
von Plätzchen in der Weihnachtszeit.

16.5 Kooperation „Interdisziplinäre 
 Frühförderstelle“ 

Unsere Kindertagesstätte kooperiert mit der 
Interdisziplinären Frühförderstelle für den 
Kreis Kleve, die auch eine Zweigstelle in Rees 
betreibt. 

Die Frühförderstelle bietet die interdisziplinäre-
Frühförderung (IFF) als sogenannte Komplex-
leistung an. Diese Komplexleistung richtet sich 
an mehrfachförderbedürftige Kinder (von der 

Geburt bis zur Einschulung), die neben der 
heilpädagogischen Entwicklungsförderung 
auch medizinisch-therapeutische Unterstüt-
zung benötigen.

Durch unsere Vereinbarung mit der Frühförder-
stelle können Kinder, die unsere Einrichtung 
besuchen, grundsätzlich auch in unserem 
Haus die Komplexleistung erhalten. Dabei 
werden alle Elemente der Förderung und Be-
handlung von Mitarbeitern der Frühförderstelle 
erbracht. 
Die Förderung und Behandlung des Kindes 
erfolgt auf der Grundlage eines erstellten 
Förder- und Behandlungsplans. Neben der 
Heilpädagogik erhalten die Kinder auch 
Physiotherapie, Ergotherapie und/oder Logo-
pädie. Diese Maßnahmen können entweder 
gleichzeitig, nacheinander oder im Wechsel 
durchgeführt werden. 

Da eine Behinderung oder Entwicklungsauf-
fälligkeit vielfältige Ursachen haben kann, 
wird das Kind und seine Familie ganzheitlich 
betrachtet, um ihnen in allen Bereichen die 
Hilfe zu geben, die sie tatsächlich benötigen.
Daher spielen die Beratung der Eltern und 
Bezugspersonen sowie der Austausch und 
die Zusammenarbeit mit Ärzten und anderen 
beteiligten Institutionen eine wichtige Rolle. 

In unserem Haus finden kurze Absprachen 
nach den Therapien statt und vierteljährlich 
ein Gespräch mit den Therapeuten und der 
Bereichsleitung der Frühförderstelle, sowie 
dem Gruppenpersonal und der Leitung der 
Kindertagesstätte. Inhalte sind u.a. der Ent-
wicklungsverlauf und die Lernwege der ein-
zelnen Kinder.
(vgl. http://www.ffs-kreiskleve.de)
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16.6 Musikalische Angebote 

Durch verschiedene Angebote, z.B. Liedein-
führungen und Klanggeschichten wecken und 
stärken wir bei den Kindern die Freude an 
Musik und am Experimentieren mit Klängen. 
Auch die Sprachentwicklung wird gefördert, 
denn Stimmbildung ist zugleich Sprachbildung. 
Kinder singen, reimen und bewegen sich ger-
ne, daher werden bei uns Lieder und Reime 
in Kombination von grob- und feinmotorischen 
Elementen angeboten. Dabei ist der ganze 
Körper in Bewegung: Atmung, Arme, Beine... 

Als Begleitung von unterschiedlichsten Ange-
boten dienen Instrumente wie Gitarren, Ras-
seln und Trommeln. Es werden auch Musik-
CD´s eingesetzt.

Unsere Einrichtung besitzt das Gütesiegel: 

Es zeichnet Kindertagesstätten aus, die sich im 
besonderen Maße im musikalischen Bereich 
betätigen. Kriterien sind u.a. tägliches Singen,  
Auswahl vielfältiger und altersgemäßer Lieder, 
aufführen der erlernten Lieder und einbeziehen 
rhythmischer Instrumente. 
Regelmäßig überprüft der deutsche Sänger-
bund, ob die Kriterien nach wie vor erfüllt 
werden.
Im Jahr 2010 haben wir eine Weihnachts-CD 
und im Jahr 2011 eine CD mit Lieblingsliedern 
der Kinder professionell produzieren lassen. 

16.7 Angebote im Rahmen des 
 Familienzentrums

Die niederschwelligen Angebote unseres 
Familienzentrums können alle Interessierten 
nutzen. Wir bieten den Eltern und ihren Kindern 
durch unterschiedlichste familien- und kinder-
unterstützende Angebote zahlreiche Hilfs-, 
Beratungs- und Freizeitmöglichkeiten an. 
Ergänzend dazu sind wir Lotsen und kön-
nen ratsuchenden Menschen Angebote oder 
Beratungsstellen vermitteln. Dabei dienen 
unsere aktuellen Verzeichnisse in den un-
terschiedlichen Bereichen als Grundlage. 
Unser Netzwerk zu den verschiedensten 
Personen, Gremien und Einrichtungen wird 
gepflegt und nach Bedarf erweitert.

Beispiele: 

Wir bieten 1x monatlich eine Sprech-

stunde für Erziehungs- und  Familien-

beratung 

 

Wir bieten Kurse zur Stärkung der 

Elternkompetenz, z.B. „Starke Eltern – 

Starke Kinder“ 

 

Wir bieten wechselnde Angebote, z.B. 

Elterncafé, Kochkurse, PEKiP, Väterak-

tionen 

Wir verfügen über eine Babysitterliste 

Wir pflegen eine enge Zusammenarbeit 

mit Tageseltern aus Rees

 

Wir führen regelmäßig Elternbefragun-

gen durch
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17 Bewegungstherapie

Unser hauseigener Motopäde fördert die 
Kinder der heilpädagogischen Gruppe. Die 
Therapie baut auf dem zuvor beschriebenen 
allgemeinen Aspekt  „Bewegung“ auf (vgl. 14) 
und verfolgt als Hauptziel die Persönlichkeits-
entwicklung eines jeden Kindes durch das 
Medium „Bewegung“.
Inklusiv betreute Kinder können mit Rezeptver-
ordnung über externe Praxen oder die Frühför-
derung (vgl. 16.5) versorgt werden.  

17.1 Bereiche und Inhalte

Den Kindern werden in der Bewegungsthera-
pie vielfältige Erlebnisse vermittelt, die ihnen 
helfen sollen, ihre Fähigkeiten zu entfalten, 
um selbstbewusst und neugierig am Leben 
teilzunehmen. 
Die wechselseitige Beeinflussung von Bewe-
gung, Wahrnehmung, Verhalten und Selbst-
erleben spielt in jeder Therapieeinheit eine 
große Rolle und die Bereiche sind untrennbar 
miteinander verbunden. 

Erweiterung motorischer Erfahrungen
• Erfahren und Erleben des Körpers 
• Entdecken neuer Bewegungs- und Spiel-
   räume             
• Handhaben vielfältiger Geräte

Erweiterung sensorischer Erfahrungen
• Spielerische Förderung der verschiedenen    
   Sinnesbereiche, d.h. des Gleichgewichtes,   
   des Sehens, des Fühlens,...

• Kennenlernen vielfältiger Materialien und  
   Gegenstände 

Förderung des sozialen Verhaltens
•  Auf- und Annehmen von Sozialkontakten
•  Erleben der Gemeinschaft

Ermöglichung des gefühlsmäßigen Erlebens
• Steigerung des Selbstvertrauens und der     
   Selbstbestätigung
• Bewegungsfreude erleben

Unterstützung geistiger Prozesse
•  Ausbau des Vorstellungsvermögens und  
   Automatisierung von Bewegungsmustern
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• Gewöhnung an unterschiedliche Nahrung
• Hilfsangebote zum Saugen, Schlucken,  
   Trinken aus der Tasse, Abbeißen, Kauen 

Förderung der auditiven Wahrnehmung
• Spielerische Förderung des Hörorgans 

Ohr, d.h. lernen hin zu hören, Gehörtes zu 
behalten und wiederzugeben, Geräusche 
erkennen und benennen

Sprech- und Sprachförderung
• Sprechfreude wecken
• Rhythmische Übungen
• Atemübungen
• Singspiele
• Erweiterung des passiven und aktiven 

Wortschatzes
• Anbahnung und Festigung des Lautbe-

standes, d.h. lernen, wie ein Sprachlaut 
richtig gebildet und gesprochen wird

•  Anbahnung und Festigung grammatischer 
Strukturen, d.h. lernen, wie Sätze richtig 
geformt und gebildet werden

• Logische Zusammenhänge erkennen 
und sprachlich wiedergeben, z.B. Bilder-
geschichten in eine richtige Reihenfolge 
legen und erzählen

Förderung der Unterstützten Kommunikation
• Gebärdenunterstützte Kommunikation
• Einsatz von elektronischen Kommunikati-

onshilfen
• Einsatz von Zeichen, Symbolen und Fotos

18 Sprachtherapie

Kinder mit Behinderung können mit Rezept-
verordnung über externe Praxen versorgt 
werden. Inklusiv betreute Kinder ggf. auch 
über die Frühförderstelle (vgl. 16.5) .  
Die Sprachtherapie baut mit ihren nachfol-
gend beschriebenen fachspezifischen Be-
reichen und Inhalten auf dem allgemeinen 
Aspekt „Sprache“ auf (vgl. 15). 

18.1 Bereiche und Inhalte

Sprache ist nicht ausschließlich das, was 
wir hören und was allgemein Sprechen 
genannt wird. Die Grundsteine der Spra-
chentwicklung beginnen lange vor dem 
eigentlichen Sprechen.

Verbesserung der mundmotorischen 
Fähigkeiten

• Sensibilisierung und Kräftigung der  Mund-
motorik, d.h. Spiele und Übungen stärken 
Lippen, Zunge und Gaumensegel

• Steigerung der Differenzierungsmöglich-
keiten bei der Lautbildung, d.h. bewusster 
Einsatz der Zunge, um Laute zu bilden

Schluck- und Esstherapie

• Unterstützung  und  Sensibilisierung  
bei der Nahrungsaufnahme
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19 Exemplarischer Tagesablauf (45-Stunden-Modell)
 
 07:00 - 08:00 Uhr Bringphase
   Ankommen und Begrüßung in der Frühdienstgruppe

 08:00 - 09:00 Uhr Bringphase
   Ankommen und Begrüßung in der Stammgruppe 

 07:00 - 12:00 Uhr Freispielphase (vgl.13.2), Spielangebote (vgl. 13.3) 
   Die Kinder haben die Möglichkeit sowohl ihr eigenes Spiel frei zu ge- 
   stalten, als auch angeleitete Angebote und Projekte wahrzunehmen.  
   Die Therapien für die Kinder mit Behinderung finden zeitlich parallel statt.

 07:00 - 10:30 Uhr Frühstück in den Gruppen
   Die Kinder bedienen sich vom abwechslungsreichen Frühstücksbuffet 
   incl. Getränke, Obst und Gemüse 

 12:00  - 13:00 Uhr Mittagessen und Zähne putzen
   Das Mittagessen kommt aus der Küche der Lebenshilfe in Rees-Groin

 13:30 Uhr   Beginn der Abholphase 
   Abholung und Verabschiedung der Kinder

 13:00  - 14:00 Uhr Mittagsschlaf
  Die Kinder halten bei Bedarf Mittagsschlaf 

 14:00  - 16:30 Uhr Freispielphase, Spielangebote (s.o.)
   Projekte (vgl. 16.2) werden durchgeführt
 „Knabberrunde“: Es werden Obst, Gemüse oder Plätzchen angeboten.
   Die Therapien für die Kinder mit Behinderung finden zeitlich parallel  statt.

16:30 Uhr  Die Kindertagesstätte schließt. 
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20 Elternarbeit

Wir sehen uns in der familienergänzenden 
Erziehungsarbeit als Partner der Eltern. Eine 
kooperative Elterneinbindung und eine ver-
trauensvolle Zusammenarbeit von Eltern und 
Pädagogen stellen wichtige Voraussetzungen 
für eine gesunde Entwicklung des Kindes dar. 
Diese Form der Elternarbeit führt für die Eltern 
zu einer hohen Transparenz unserer pädago-
gischen und therapeutischen Arbeit.

Die Vielfalt unserer Elternarbeit:

• Alltägliche Tür- und Angelgespräche beim 
Bringen und Abholen des Kindes. 

  Hier wird kurz über aktuelle Anlässe berich-
tet oder es werden Informationen mündlich 
weitergegeben.

• Kinder mit Behinderung, die mit dem Taxi 
fahren, besitzen ein Heft, in dem sowohl von 
uns als auch von den Eltern kurze Informatio-
nen eingetragen werden. Telefongespräche 
ergänzen diesen Informationsaustausch. 

• Zweimal im Jahr (bei Bedarf auch häufiger)
findet  ein Entwicklungsgespräch zwischen 
Eltern und Pädagogen und ggf. den Thera-
peuten statt. Inhalte sind der Austausch über 
den Entwicklungsstand, die Interessen und 
die Lernwege des Kindes und das Festlegen 
gemeinsamer weiterer Ziele. 

• Zum Start der Kindertagesstättenzeit bieten 
wir Hausbesuche an, um die Eltern mit ihren 
Kindern in vertrauter Umgebung kennen zu 
lernen. Wir sind offen, die Familien zu einem 
späteren Zeitpunkt erneut zu besuchen. 

• Hospitationen in der Gruppe oder Therapie 
ermöglichen den Eltern einen Einblick in den 
Tagesablauf oder in die Therapie des eigenen 
Kindes.

• Eltern können ihre Beschwerden z.B. in 
einem persönlichen Gespräch mit der Grup-
pen- oder Kitaleitung vorbringen. Gemein-
sam werden konstruktive Lösungen gesucht 
und ggf. ein Feedback-Gespräch vereinbart. 
Außerdem steht den Eltern die Möglichkeit 
offen, ihre Wünsche und/oder Beschwerden 
(auch anonym) als Schriftstück in einen 
Sorgen-und-Wünsche-Kasten einzuwerfen.

• Wir bieten den Eltern unsere fachkompe-
tente Hilfe an, z.B. beim Kontaktaufbau 
und bei der Begleitung zu unterschiedlichen 
Institutionen.

• Elternbriefe oder Aushänge informieren 
über aktuelle Anlässe und Themen. 

• Dreimal im Jahr werden aktive Elternvor- 
oder Elternnachmittage (mit Kind) ange-
boten.

• Wir kooperieren mit dem Förderverein, der 
sich aus aktiven Eltern der Einrichtung zu-
sammensetzt.
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• Wir laden die Eltern zu Elternabenden mit 
unterschiedlichen Themenschwerpunkten 
ein. 

• Der Elternrat (zwei Personen pro Gruppe) 
wird von den Eltern auf Gruppenebene ge-
wählt. Er trifft sich regelmäßig. In Elternrats-
sitzungen, tauschen wir uns aus, informieren 
und beratschlagen über aktuelle Themen. Bei 
Schwierigkeiten kann der Elternrat Vermittler 
zwischen Eltern und Personal sein.

• Vertreter des Trägers, des Personals und des 
Elternrates bilden den Rat der Tagesein-
richtung. In diesem Gremium wird z.B. über 
Grundsätze der Erziehungs- und Bildungsar-
beit beraten oder es werden Aufnahmekriteri-
en von Kindern in die Einrichtung vereinbart, 
sowie Öffnungs- und Schließungszeiten der 
Kindertagesstätte besprochen.

• Wir binden die Eltern in Festvorbereitungen 
ein und freuen uns über Hilfe am Festtag. 

21 Zusammenarbeit mit Institutionen   
 und interdisziplinäre Arbeit

Wir sehen unsere Einrichtung als Teil des 
Gemeinwesens und  pflegen vielfältige Kon-
takte zu unterschiedlichen Einrichtungen und 
Berufsgruppen.

Dazu zählen z.B. andere Tageseinrichtungen 
für Kinder, Schulen, Beratungsstellen, öffent-
liche Ämter, Ärzte und Therapeuten. 
Eine solche Kooperation findet in der Regel in 
Form von Hospitationen und Gesprächen statt, 
in denen das Kind stets im Mittelpunkt steht. 
Dies ermöglicht eine Abstimmung von gemein-
samen Förderzielen und trägt zur Schaffung 
von guten Übergängen bei. 

Regelmäßig werden mit einigen Kooperations-
partnern gemeinsame Fortbildungen initiiert.

Regelkinder mit zusätzlichem Förderbedarf 
können mit Rezeptverordnung in unserer Ein-
richtung Therapie erhalten, z.B. durch externe 
Praxen wie Ergotherapie und Logopädie.

Unsere Kooperationspartner sind u.a.:

• Sportverein DJK TuS Esserden e.V. 
• Haus der Familie Emmerich 
• Zahnarzt Scharnweber
• Reeser Tageseinrichtungen für Kinder
• Gemeinschaftsgrundschule Rees 
• Kreisjugendamt Kleve 
• Kreismusikschule 
• Ehe, - Familien- und Lebensberatung (EFL)
• Physio-Center-Rees 
• Frühförderstelle (IFF) für den Kreis Kleve

Unsere Kooperationen bilden u.a. ein lokales 
Netzwerk und erweitern die Angebotsvielfalt 
innerhalb des Sozialraums Rees-Stadt. 
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22 Qualitätssicherung 

Die Qualitätssicherung sehen wir als eine 
Investition in unsere Zukunft. Evaluationen 
erfolgen in- und extern. Wir  definieren Ziele 
und Handlungsschritte und haben begonnen 
ein QM-System einzuführen.
Zur Qualitätssicherung nutzen wir unter-
schiedliche Instrumente. Praxisbeispiele:
 
Mindestens alle zwei Jahre führen wir eine 
Elternbefragung zu pädagogischen The-
men durch, überprüfen jährlich, ob die Öff-
nungszeiten weiterin dem Bedarf der Eltern 
entsprechen und prüfen die Angebote des 
Familienzentrums in Hinblick auf den Bedarf 
des Umfeldes. Wir werten die Umfragen aus, 
veröffentlichen die Ergebnisse und arbeiten 
an Verbesserungen. 

Im Rahmen der pädagogischen Arbeit nutzen 
wir Beobachtungsbögen, um die Gesamtent-
wicklung der Kinder zu dokumentieren. 

Regelmäßig finden Befragungen der Kinder 
und Mitarbeiter statt.

Jährlich wird ein Eltern- und Kinderrat ge-
wählt. Die Mitglieder vertreten die gesamte 
Eltern- und Kinderschaft.

Halbjährlich finden Elterngespräche statt. 

Regelmäßig erfolgen „Kollegiale Beratun-
gen“.

Das jährliche Fortbildungsbudget wird für ge-
zielte Einzel- und Teamweiterbildungen, so-
wie Supervisionen eingesetzt.

Die Gruppenteams nutzen zwei Stunden pro 
Woche für die Planung und Reflexion der pä-
dagogischen Arbeit.

Mehrere Treffen im Jahr finden zwischen den 
Mitarbeitern der Reeser Grundschule und der 
Reeser Kindertagesstätten statt, um so den 
Übergang Kita-Schule zu unterstützen.

Jährlich führt die Leitung der Einrichtung mit 
jedem Mitarbeiter ein Personalgespräch. Hier 
werden u.a. Zielvereinbarungen festgelegt.

Jeden Monat finden Leitungskonferenzen in-
nerhalb des Trägers statt.

Regelmäßig werden regionale und überre-
gionale Arbeitskreise besucht, z.B. unseres 
Dachverbandes dem Paritätischen Wohl-
fahrtsverband. 

Zweimal im Jahr trifft sich ein „Runder Tisch“, 
an dem Mitarbeiter des Jugendamtes, Leitun-
gen der Reeser Kindertagesstätten und Rek-
toren der Reeser Grundschulen teilnehmen.

Einmal im Jahr werden die Mitarbeiter zu un-
terschiedlichen Themen unterwiesen, z.B. 
Aufsichtspflicht, Hygieneplan, Brandschutz.
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23 Fortbildungen

Um die Kindertagesstätte als einen Ort qua-
litätsorientierter Pädagogik und Therapie zu 
gestalten, erweitert das Personal der Einrich-
tung kontinuierlich sein Fachwissen. 
Die Mitarbeiter sind vertraglich gebunden, 
regelmäßig an Fortbildungsmaßnahmen teil-
zunehmen.

Zusätzlich bieten unterschiedliche Arbeits-
kreise die Möglichkeit, Erfahrungen auszu-
tauschen. 

24 Öffentlichkeitsarbeit

Neben der Zusammenarbeit mit den unter-
schiedlichen Institutionen betreiben wir regel-
mäßig innerhalb und außerhalb der Einrichtung 
Öffentlichkeitsarbeit. 

Ziel ist es, die Kindertagesstätte mit Familien-
zentrum zu präsentieren. Durch diese Transpa-
renz ermöglichen wir Eltern und interessierten 
Personen einen Einblick in unsere pädagogi-
sche und therapeutische Arbeit.

Zum Schluss

Auch diese Konzeption unterliegt dem 
Wandel der Zeit. Zur Qualitätssicherung 
überprüfen wir regelmäßig unsere Arbeit 
und die Inhalte dieser Konzeption und 
passen sie veränderten Gegebenheiten 
an. Das Kind selbst und sein Familien-
umfeld werden jedoch immer im Mittel-
punkt unserer Arbeit stehen. Das führt 
uns auf unseren Namen „Hand in Hand“ 
zurück. Alle Beteiligten, die Hand in Hand 
arbeiten, tragen zu einer optimalen, kin-
dorientierten, pädagogischen und thera-
peutischen Arbeit bei.

10. Auflage 2019
© 2008 - alle Rechte vorbehalten -

Den Inhalt der Konzeption erarbeitete das pädagogische und therapeutische 
Personal der Kindertagesstätte „Hand in Hand“.
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Aufnahmekriterien
	 Grundsätzliche Voraussetzungen für die Aufnahme eines Kindes in unsere Kindertagesstätte: 

n	 Wir verfügen über einen freien Platz entsprechend des Bedarfes  (Heilpädagogische Gruppe, inklusiver Platz,
 entsprechendes Stundenmodell, Kind unter oder über drei Jahre).

n	 Die Gruppenkonstellation in Bezug auf Alter, Geschlecht, Platzform lässt eine Aufnahme zu.

n	 Das Betreuungsangebot und der Betreuungsschlüssel sind im Gleichgewicht, d.h. nicht mehr als 1-2 schwerst-
behinderte Kinder in einer Gruppe oder nicht nur Kinder mit gleichen Behinderungsformen (z.B. nur Kinder mit 
Sprachbeeinträchtigungen).

n	 Der Gesundheitszustand ist so stabil, dass aus ärztlicher Sicht einem Aufenthalt des Kindes in der Kinderta-
gesstätte nichts entgegensteht.

n	 Ein Kind, das bereits unsere Kindertagesstätte besucht und eine andere Betreuungsform benötigt, wird für den 
neuen Platz vorrangig berücksichtigt. 

n	 Damit ein Kind zum 01.08. eines Kindertagesstättenjahres aufgenommen werden kann, muss die Anmeldung 
des Kindes bis zum 31.10. vor dem möglichen Aufnahmejahr erfolgen. Des weiteren muss das Kind bis spä-
testens 31.10. des Aufnahmejahres das 2. Lebensjahr vollendet haben.

n	 Ein Kind, das nach dem 31.10. des Aufnahmejahres das 2. Lebensjahr vollendet, kann erst in dem Monat 
aufgenommen werden, in dem es 2 Jahre alt wird.

n	 Anmeldungen nach dem 31.10. können für das kommende Kindertagesstättenjahr nur berücksichtigt werden, 
wenn ein freier Platz entsprechend der Betreuungsform zur Verfügung steht.

Prioritäten in numerischer Reihenfolge:

1. Alter des Kindes
2. Soziale Kriterien: alleinerziehender Elternteil, Berufstätigkeit beider Eltern, schwierige häusliche Situation
3. Wohnortnähe: Kinder sollen möglichst wohnortnah untergebracht werden (Stadtgebiet Rees)
4. Geschwisterkinder
5. kein Platzangebot im Vorjahr 

Punktesystem zur Ermittlung der Aufnahmefolge 
(Bei gleichem Punktestand wird das ältere Kind aufgenommen)

  1 Punkt 
  wenn das Kind vor dem  Aufnahmedatum das 2. Lebensjahr vollendet hat
 +  1 Punkt
  wenn das Kind vor dem  Aufnahmedatum das 3. Lebensjahr vollendet hat 
 +  1 Punkte
  wenn das Kind vor dem  Aufnahmedatum das 4. Lebensjahr vollendet hat
 +  2 Punkte
  wenn das Kind vor dem  Aufnahmedatum das 5. Lebensjahr vollendet hat 
 +  1 Punkt
  für erfüllte soziale Kiterien (vgl. 2.) 
 +  2 Punkte
  Geschwisterkind 
 +  1 Punkt 
  wenn zu unserer Einrichtung Wohnortnähe besteht (Stadtgebiet Rees)
 +  1 Punkt 
  wenn im Vorjahr innerhalb von Rees (trotz Mehrfachanmeldung) kein Kitaplatz zur Verfügung stand 

Vorbehalt:

Die Kindertagesstätte kann in Ausnahmefällen abweichend zu den o.g. Aufnahmekriterien handeln. Gründe könnten 
dabei u.a. die indviduelle Situation eines Kindes, der Familie oder die pädagogische Konzeption sein. Solche Einzel-
fallentscheidungen obliegen der Leitung der Kindertagesstätte, in Absprache mit dem Träger und ggf. dem Elternrat.
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E l t e r n b e i t r ä g e 
(Quelle: www.rees-erleben.de)

1. Pflicht zur Zahlung von Elternbeiträgen 

Gemäß der Satzung des Kreises Kleve in der zurzeit gültigen Fassung werden durch das Jugendamt des 
Kreises Kleve als örtlichem Träger der öffentlichen Jugendhilfe Elternbeiträge erhoben. Diese Aufgabe hat 
der Kreis Kleve auf seine kreisangehörigen Gemeinden (hier Rees) übertragen.

Die Eltern haben dem zuständigen Träger bei der Aufnahme des Kindes und auch danach auf Verlangen 
schriftlich anzugeben und nachzuweisen, welche Einkommensgruppe gemäß der Elternbeitragsstaffel 
ihren Elternbeiträgen zugrunde zu legen ist. Geschieht dies nicht, ist der höchste Elternbeitrag zu leisten 
(§ 2 Abs. 3 S. 5 der Satzung des Kreises Kleve). 

Gem. § 23 Abs. 1 KiBiz (Kinderbildungsgesetz) dürfen ab 01.08.2014 von der Stadt Rees keine
Elternbeiträge mehr für gemeindefremde Kinder erhoben werden. Werden Kinder in einer
Kindertageseinrichtung betreut, die nicht im Jugendamtsbezirk des Wohnsitzes des Kindes
gelegen ist, können die Elternbeiträge ab 01.08.2014 nur durch das Jugendamt des Wohnsitzes
des Kindes erhoben werden.

Zurzeit gültige Regelung gem. Satzung des Kreises Kleve hinsichtlich Geschwister:
Besucht mehr als ein Kind Ihrer Familie gleichzeitig eine Tageseinrichtung, so entfallen die
Beiträge für das zweite und jedes weitere Kind. Ergeben sich für die Kinder unterschiedlich
hohe Beiträge, so ist der höhere Beitrag zu zahlen. Die Beitragsfreiheit der Geschwisterkinder
besteht auch dann, wenn das Kind, für das ohne Beitragsfreiheit der höchste Betrag zu zahlen
wäre, gem. landesgesetzlicher Regelung beitragsfrei ist. Ergeben sich ohne die Beitragsbefreiungen un-
terschiedlich hohe Beiträge und wäre für das landesgesetzlich befreite Kind nicht
der höchste Betrag zu zahlen, so wird als Elternbeitrag die Differenz zwischen dem höchsten
Beitrag und dem Beitrag für das gem. landesgesetzlicher Regelung elternbeitragsfreie Kind
erhoben.

2. Höhe der Elternbeiträge nach Einkommensgruppen (vorbehaltlich einer evtl. Satzungsänderung 
des Kreises Kleve).

Die Höhe der Elternbeiträge richtet sich nach der Beitragstabelle zu § 2 Abs. 3 der Satzung des Kreises 
Kleve, die wie folgt gestaffelt ist:

 bis   15.000,00 €     0,00 €     0,00 €     0,00 €    0,00 €    0,00 €  0,00 €

 bis 24.542,00 € 22,30 € 31,18 € 40,06 € 55,73 € 77,96 € 100,16 €

 bis 36.813,00 € 38,02 € 53,18 € 68,35 € 95,04 € 132,95 € 170,83 €

 bis 49.084,00 € 62,49 € 87,41 € 112,34 € 156,26 € 218,53 € 280,82 €

 bis 61.355,00 € 98,34 € 137,54 € 176,74 € 245,84 € 343,87 € 441,85 €

 über 61.355,00 € 129,37 € 180,95 € 232,53 € 323,44 € 452,37 € 581,28 €

                Kinder ab 2 Jahren                                  Kinder unter 2 Jahren 
  
25 Stunden 35 Stunden  45 Stunden 25 Stunden 35 Stunden  45 Stunden

Einkommen
pro Jahr

Monatliche Elternbeiträge vom 01.08.2020 bis 31.07.2021

z

Ab August 2021 sind die jeweils aktuellen Elternbeiträge im Internet einzusehen:
https://www.kreis-kleve.de/de/fachbereich4/kindertageseinrichtung/
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