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Vorwort des Kindertagesstättenwerks Pinneberg 

Liebe Eltern, liebe Leserin, lieber Leser!

Wurzeln und Flügel, Geborgensein und Aufbrechen: Kinder brauchen beides! So betreu-
en und fördern wir die Kinder in unseren 13 Einrichtungen im Evangelischen Kinderta-
gesstättenwerk Pinneberg. In der vorliegenden Konzeption werden Sie beide Grundmo-
tive wiederentdecken.

Jede Kita in unserem Werk ist ein einzigartiger Lebens- und Lernort für die Kinder. Er 
prägt sie auf unterschiedliche Weise, bietet doch die Lebensgemeinschaft auf Zeit vieles 
von dem, was das Leben ausmacht.

Um das Leben zu entdecken und einzuüben, hat jedes Kind sein eigenes Tempo; dafür 
nehmen wir uns Zeit. Jedes Kind steht für uns im Mittelpunkt, und dafür geben wir 
ihm Raum zur Entfaltung. Kinder entdecken in der Lebensgemeinschaft Kita ihre eigene 
Persönlichkeit, und gleichzeitig wachsen sie hinein in eine Gemeinschaft und in ihre 
Umwelt. Damit erfüllen wir als kirchlicher Träger unseren Erziehungs- , Bildungs- und 
Betreuungsauftrag.

Die Kitas unseres Werks sind immer Teil einer Kirchengemeinde. In dieser Zusammenar-
beit ergibt sich oft ein weites Feld für Begegnungen, Beziehungen und die Möglichkeit, 
unsere jüdisch-christliche Tradition neu zu beleben. „Wann hat Gott Geburtstag?“ „Wer 
lässt die Bäume wachsen?“ Kinder fragen, und wir sind auch religionspädagogisch Weg-
begleiter auf der Suche nach Antworten. Über unseren evangelischen Zugang bieten 
wir den Kindern die Möglichkeit, den eigenen Glauben zu entwickeln und neugierig zu 
bleiben. Wir stehen ein für das, was uns wichtig ist: „Du bist geborgen und behütet und 
wunderbar gemacht“ (Psalm 139,14). Deshalb lautet unser Motto: „Mit Gott groß wer-
den.“

Unsere Einrichtungen sind für alle Menschen offen, unabhängig von ihrer Reli gion, Na-
tionalität oder sozialen Herkunft. Das ist eine christliche Grundüberzeugung, denn Je-
sus Christus hat in seiner Zuwendung auch nicht nach der Herkunft eines Menschen 
gefragt.  

Wir möchten den uns anvertrauten Kindern ein liebevolles Umfeld bieten. Allen Betei-
ligten, die daran mitwirken, sei von Herzen für ihren Einsatz gedankt.

für das  
Kita-Werk Pinneberg

Pastor Dr. Lennart Berndt 
(stv. Vorsitzender des Vorstands)
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Vorwort der Kirchengemeinde

Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Familien!

Herzlich willkommen in der Kindertagesstätte der Lutherkirche! Wir freuen uns, dass Sie 
zu uns kommen und darüber, dass ihr Kinder da seid. Wir hoffen, dass ihr hier spürt, wie 
kostbar und liebenswert jeder einzelne Mensch ist. So versuchen wir, der Liebe Gottes 
ein Gesicht und eine Stimme in der Welt zu geben.

Wir wünschen Ihnen, liebe Eltern, viel Freude dabei, den roten Faden dieser Liebe Gottes 
an vielen Stellen in dieser Konzeption zu entdecken und Euch Kindern eine wunderbare 
Zeit in unserem Haus! 

Seit 1970 gibt es dieses Haus am Blauen Kamp. Es wurde im Laufe der Zeit mehrfach 
umgebaut und erweitert, war und blieb dabei immer ein Ort, an dem Kinder mit Gott 
groß werden können. Hier erfahren Kinder, dass sie genau so, wie sie sind, richtig sind 
und sich darauf verlassen können, dass über ihrem Leben ein großes „Ja“ steht.

Unter dieser Überschrift ist unsere KiTa ein Ort, an dem Kinder ihre Begabungen entde-
cken und entfalten und die Gaben der anderen zu schätzen lernen. Das geschieht ganz 
selbstverständlich im alltäglichen Leben mit allen Erwachsenen, die hier arbeiten. Das 
geschieht, wenn wir im Kindergarten oder in der Lutherkirche Gottesdienst feiern, wenn 
die Geschichten von Gott erzählt werden und wenn wir singen und beten. Wir tun das 
in der großen Weite, die unser Glaube uns schenkt, in der wir ernst nehmen, dass es 
verschiedene Wege gibt, Gott zu suchen und zu finden. 

Sie als Eltern möchten wir ermutigen, das Team in der KiTa und auch die Pastorin oder 
den Pastor anzusprechen, wenn Sie Fragen rund um Kirche, Glauben, Taufe und Gemein-
de haben. 

 
Herzlich willkommen in der Luther-Kirchengemeinde!

Im Namen des Kirchengemeinderats und der ganzen Luther-Gemeinde

 

Pastor Harald Schmidt

Vorsitzender des Kirchengemeinderats  
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1. Leitbild des Kirchenkreises 

 Leitbild Evangelischer Kindertagseinrichtungen  
 im Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein

 Jedes Kind ist bei uns willkommen

 Jedes Kind ist von Gott gewollt – so wie es ist. Unabhängig davon, wo es her-
kommt, was es kann oder leistet. Das ist unser christliches Menschenbild. Des-
halb sind unsere Kindertageseinrichtungen offen für alle Kinder, und wir achten 
ihre religiöse, soziale und kulturelle Zugehörigkeit.

 Wir leben den christlichen Glauben

 Unser Handeln ist geprägt vom Wissen um das Angenommensein von Gott und 
das Angewiesensein auf Gott und andere Menschen und dem Respekt vor der 
Würde des Einzelnen. Bei uns können Kinder – und ihre Familien – den christli-
chen Glauben und seine Tradition kennenlernen. 

 Wir geben Raum und Zeit zur Entwicklung

 Unsere Aufgabe ist die Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder. Ihre geis-
tige, emotionale und körperliche Entwicklung fördern wir in einem gesunden 
Umfeld. Wir bieten ihnen Geborgenheit, vertrauensvolle Beziehungen und eine 
anregungsreiche Umgebung, damit sie eigeninitiativ und mit ihren individuel-
len Fähigkeiten die Welt entdecken können. Wir begegnen ihnen mit Offenheit 
und unterstützen sie, Antworten auf ihre vielen Fragen zu finden. 

 Wir sind Partner der Eltern

 Das vertrauensvolle Miteinander mit Eltern ist uns wichtig.

 Wir wissen um sich verändernde Lebenssituationen von Familien und orientie-
ren daran unsere Angebote. Alle Eltern sind mit ihren Anregungen willkommen. 
Sie können sich auf vielfältige Weise einbringen und den Alltag der Einrichtung 
mit gestalten.
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 Wir sind Teil einer starken Gemeinschaft 

 Evangelische Kindertageseinrichtungen sind ein wichtiger Teil der Kirchen-
gemeinden. In unseren Einrichtungen können Kinder und Eltern Kirche als le-
bendige Gemeinde erfahren.

 Die Mitarbeitenden sehen sich als einen aktiven Teil dieser Gemeinschaft. Sie 
zeichnen sich durch eine christliche Grundhaltung und fachliche Kompetenz 
aus. 

 Wir pflegen einen wertschätzenden Umgang in unserer Zusammenarbeit

 Der Umgang des Trägers, der Leitung und der Mitarbeitenden untereinander ist 
geprägt von Offenheit, Respekt und Wertschätzung.

 Wir setzen uns für die Anliegen der Kinder ein

 Wir vertreten die Anliegen von Kindern und ihren Familien in der Kirchen-
gemeinde und in der Öffentlichkeit. Wir kooperieren mit verschiedenen Institu-
tionen und engagieren uns in fachpolitischen Gremien. 

 Wir bewahren die Schöpfung

 In unseren Kindertageseinrichtungen setzen wir uns nachhaltig für Gerechtig-
keit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung ein. Das prägt den Alltag, das Mitei-
nander von Mitarbeitenden, Kindern und Eltern.

 Unsere Arbeit hat Qualität 

 Für den Träger und die Mitarbeitenden   ist der Prozess der Weiterentwicklung 
der vorhandenen Qualität ein integraler Bestandteil der gemeinsamen Arbeit. 
Durch Fachberatung und Fort- und Weiterbildung wird dieser Prozess begleitet 
und unterstützt.
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2. Die Kindertageseinrichtung      

2.1. Name und Anschrift

 Ev. Kindertagesstätte der Lutherkirchengemeinde
 Leitung Angela Krohn
 Blauer Kamp 13
 25421 Pinneberg
 Tel. 04101 / 28330 

2.2. Unser Haus 

 Die Kindertagesstätte liegt sich in einem Wohngebiet am Stadtrand und ist um-
geben von Ein- und Mehrfamilienhäusern. In unmittelbarer Nähe befindet sich 
ein Neubaugebiet mit ca. 600 Wohneinheiten. Hier wohnen vorwiegend Fami-
lien mit Kindern im Kleinkind-, Elementar- und Schulkindalter.  

 An der Hauswand im Eingangsbereich befindet sich das Namensschild der Kin-
dertagesstätte. Die Einrichtung ist für ihre Besucher problemlos zu erreichen 
und gut zugänglich. Das gilt für Kinder wie für Erwachsene, für Menschen mit 
Gehbehinderungen ebenso wie für Eltern mit Kinderwagen. 

 Eine Bushaltestelle und Einkaufsmöglichkeiten sind in nächster Nähe.

Die Lutherkirche und das Gemeindehaus können zu 
Fuß in 5–10 Minuten erreicht werden.

Unsere Kindertagesstätte wurde 1970 gebaut und 
durch diverse Anbauten vergrößert. Eine große Ein-
gangshalle bietet, neben dem Ankommen der Fami-
lien, Möglichkeiten zum gruppenübergreifenden 
Spielen und wir feiern unsere Mittagsfeiern in der 
Halle.
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 Für alle 5 Elementargruppen gibt es jeweils einen großen Gruppenraum mit an-
grenzendem Sanitärbereich. 3 Gruppenräume verfügen über eine zweite Ebene, 
die Ganztagsgruppe besitzt eine großzügige Spielebene auf einem Podest. Ein 

Gruppenraum hat einen angrenzenden Nebenraum. 
Die Gruppenräume sind so gestaltet, dass sie die Kin-
der zum eigenständigen entdecken, experimentieren, 
forschen und bauen einladen. Nischen und von den 
Kindern gebaute Höhlen bieten Rückzugsmöglichkei-
ten. In offenen Regalen haben Kinder freien  Zugang 
zu Materialen. Flexibles Mobiliar lässt die Raumge-
staltung verändern und stellt sich so auf die individu-
ellen Bedürfnisse der Kinder ein. 

 Unsere sehr gut ausgestattete Turnhalle bietet allen Kindern die Möglichkeit, 
über die Bewegung Lernprozesse in Gang zu setzen. 

 Die Kita ist Teil unterkellert, ein gerade neu renovierter Kellerraum wird als The-
rapie- und Hausaufgabenraum genutzt.

 Ein Erwachsenenraum mit entsprechendem Mobiliar steht den Eltern und Mit-
arbeitern für Gespräche, Sitzungen und Pausen zur Verfügung.

Dank einer Elterninitiative wurde unser Außengelän-
de in den letzten 2 Jahren neu gestaltet. Die Firma 
Besendahl konstruierte und baute zusammen mit 
Elternhilfe eine Wasser-Matschanlage, einen Hangel-
kreis, eine Ruhezone für unsere Hortkinder, eine neue 
Sandkiste, einen Schuppen für Fahrzeuge und Kletter-
rampen für unseren Hügel. 

 Das Gelände wurde vielfältig bepflanzt. Ein Kräuterbeet, Beerensträucher und 
ein Apfelbaum laden zum Riechen und Naschen ein.

 Die Kinder nutzen die neuen Bewegungsangebote, selbst bestimmend ihre 
Gelenkigkeit, Beweglichkeit, Balance und die eigene Körperkraft zu spüren, zu 
dosieren und einzusetzen. Die Wasser-Matschanlage bietet mit den Elementen 
Wasser und Erde vielfältige Experimentier- und Bewegungsanreize. 
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2.3. Gruppenstruktur

Ganztagsgruppe (3–6 Jahre) Villa Kunterbunt

Vormittagsgruppe (3–6 Jahre) Kleine Strolche

Vormittagsgruppe (3–6 Jahre) Kleine Vampire

Vormittagsgruppe (3–6 Jahre) Rappelkiste

Vormittagsgruppe (–6 Jahre) Frechdachse

Hortgruppe (6–10 Jahre) Ketchup Vampire

Hortgruppe (6–10 Jahre) Große Frechdachse

 Öffnungszeiten

 Unsere Kindertagesstätte ist eine Ganztagseinrichtung mit folgenden Öff-
nungszeiten:

 Montags – Donnerstag  8.00 – 16.00 Uhr
 Freitag  8.00 – 14.30 Uhr

 Frühdienst  7.00 – 8.00 Uhr

 Spätdienst 
  Montag – Donnerstag  16.00 – 17.00 Uhr
  Freitag                         14.30 – 15.30 Uhr

 Für die Vormittagskinder bieten wir Mittagsgruppen bis 13.00 Uhr und  
14.00 Uhr an. 

 Außerdem ist in den Schulferien eine Ganztagsbetreuung für unsere  
Schulkinder möglich.

                          

 Schließzeiten 

 n Wochen in den Sommerferien
 n Zwischen Weihnachten und Neujahr
 n Freitag nach Himmelfahrt
 n Mindestens 2 Tage, höchstens 5 Tage für Fortbildung



10

 Hort 

 Was ist der Hort

 Unser Hort ist eine Tageseinrichtung für Kinder im schulpflichtigen Alter, von 
der ersten bis zur vierten Klasse. Hier werden Betreuungs-, Erziehungs- und Bil-
dungsmöglichkeiten angeboten.

 Wir verstehen uns als pädagogische Einrichtung und bieten dem Kind Gelegen-
heit zur Erledigung der Hausaufgaben und einer sinnvollen Freizeitgestaltung. 
Der Hort ist ein Lebens- und Erfahrungsraum für Schulkinder, der zeitlich zwi-
schen Elternhaus und Schule steht. Daraus leiten sich seine Familien- und Schu-
lergänzenden Aufgaben ab.

 Hausaufgabenbetreuung

 Wir bieten in unserem Hort eine Hausaufgabenbetreuung an. In einer ruhigen 
und angenehmen Atmosphäre können die Kinder ihre Hausaufgaben erledi-
gen, eine päd. Fachkraft bietet ihre Hilfestellung an. Sie klärt Verständnisfragen, 
Aufgabenstellungen und bietet Orientierung, gibt jedoch keine Nachhilfe. Lern- 
und Verständnisdefizite können nicht aufgearbeitet werden. Die Hausaufgaben 
dienen als Wiederholung des Unterrichtsstoffs.  Sie werden weitestgehend auf 
Vollständigkeit und Fehler kontrolliert und von den Kindern, soweit es möglich 
ist, selbst verbessert. Dadurch wird den Kindern eine strukturierte Hausaufga-
benführung ermöglicht.

 Wir machen mit den Kindern nicht für die Kinder die Hausaufgaben!      
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 Gruppenangebot 

 Unsere Einrichtung bietet den Schulkindern in zwei festen Hortgruppen ein viel-
fältiges Freizeitangebot an, dass sie selbst bestimmend gestalten können:

 Musik oder Hörbüchern zuhören

 n Bücher lesen und angucken

 n Tisch- und Gesellschaftsspiel

 n In die Kuschelecken zurückziehen

 n Konstruktiv in der Bauecke bauen

 n Tischkicker, Tischtennis

 n Im Außengelände frei spielen oder sich in die „Schulkinderecke“ zurückziehen 
(abgegrenzter Bereich)

 n Verkleiden für Rollenspiele

 n Bewegungsangebote in der Turnhalle (in Begleitung eines Erwachsenen)

 n Die Geburtstage werden individuell in den Gruppen gefeiert. 

 Das Mittagessen ist ein wichtiger Bestandteil unseres Tagesablaufs. Es ist uns 
wichtig, die Kinder an eine Tischkultur heranzuführen. Ein sozialer und kommu-
nikativer Austausch findet zwischen den Kindern und den pädagogischen Fach-
kräften statt. 

 Ferienprogramm

 Die Schulkinder nehmen aktiv an der Gestaltung des Ferienprogramms teil. Die 
Angebote werden kostengünstig kalkuliert und finden meist in der näheren Um-
gebung statt. Die Kinder machen dadurch neue soziale, religiöse und kulturelle 
Erfahrungen. Eine Ganztagsbetreuung ist in den Schulferien möglich.      
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2.4. Wer arbeitet in unserem Haus

 Mitarbeiterteam

 Die Kita-Leiterin ist vom Gruppendienst freigestellt. Eine stellvertretende Leite-
rin wurde vom Kirchenvorstand benannt. 

 Zurzeit stehen uns für die Gruppenarbeit 11 pädagogische Mitarbeiter zur Ver-
fügung.

 Die pädagogische Fachkraft weist eine qualifizierte sozialpädagogische Ausbil-
dung vor.  Sie ist in der Lage, pädagogische und religionspädagogische  Erfahrun-
gen zu analysieren und sie in ihre Arbei mit zu integrieren. 

 Sie sieht die persönliche und berufliche Weiterentwicklung als selbstverständ-
lich an.

 Deshalb nehmen die päd. Fachkräfte regelmäßig an Fortbildungen teil. Ein be-
sonderer Schwerpunkt liegt hierbei im Bereich der Sprache.

 Die päd. Fachkraft kann planen und ihre  Arbeitsergebnisse  evaluieren. Eine gute 
Kontakt- und  Beziehungsfähigkeit  sowie  Empathie und  Einfühlungsvermögen    
sind wichtig für den täglichen Umgang mit Kindern, Eltern und Kollegen. Die 
pädagogische Fachkraft ist Kritik und Innovationen gegenüber aufgeschlossen 
und versucht sie in ihrer pädagogischen Arbeit umzusetzen. Ihre individuellen  
Fähigkeiten  und ihre  fachliche  Kompetenz bringt sie in  den beruflichen Alltag 
mit ein.

 Zeitweise Tätige

 Das psychomotorische Turnen wird von einer Honorarkraft geleitet.

 In unserer Kindertagesstätte kochen wir täglich frisches Mittagessen. 

 Der hauswirtschaftliche Bereich ist mit einer Fachkraft und einer Hilfskraft für 
die Küche und zwei Raumpflegerinnen für die Reinigung besetzt. 

 Für die Hausmeistertätigkeiten ist der Küster der Luther-Kirchengemeinde zu-
ständig.

 Als Leistungserbringer für unsere Integrativen Maßnahmen arbeiten wir mit der 
Lebenshilfe zusammen.
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2.5. Betreiber der Einrichtung 
 Kindertagesstättenwerk Pinneberg
 im Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein
 Max-Zelck-Straße 1, 22459 Hamburg

2.6. Organisatorische Abläufe

 Voranmeldung

 Für die Voranmeldung eines Kindes vereinbart die Leiterin einen Termin mit den 
Eltern. Gleichzeitig findet eine Führung durchs Haus statt und die Eltern erhal-
ten einen Einblick in die pädagogische Arbeit.

 Informationselternabend für interessierte Eltern

 Auf dem Elternabend erhalten Eltern vor der Vergabe der Plätze eine ausführli-
che Darstellung unserer pädagogischen Arbeit.
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3.  Rahmenbedingungen und  
rechtliche Grundlagen

 Gesetze und Verordnungen

 Unsere pädagogische Arbeit stützt sich auf folgende rechtlichen Grundlagen:

  n Bundeskinderschutzgesetz BKiSchG

 n Sozialgesetzbuch (SGB) – Achtes Buch (VIII) – Kinder- und Jugendhilfe

 n Kindertagesstättengesetz KiTaG des Landes Schleswig-Holstein

 n  Kindertagesstätten- und -tagespflegeverordnung KiTaVO  
des Landes Schleswig-Holstein

 n Bildungsleitlinien des Landes Schleswig-Holstein

 Nach dem Kindertagesstättengesetz § 18 hat jede Tageseinrichtung mit zwei 
oder mehr Gruppen einen Beirat einzurichten.

 Der Beirat ist zu gleichen Teilen aus Mitgliedern der Elternvertretung, Vertrete-
rinnen und Vertreter der pädagogischen Fachkräfte und des Trägers zu besetzen. 
Vertreterinnen  und Vertreter der Stadt Pinneberg werden hinzugezogen. 

 Der Beirat wirkt bei wesentlichen inhaltlichen und organisatorischen Entschei-
dungen der Kindertagesstätte mit, insbesondere bei

 n der Bewirtschaftung zugewiesener Mittel

 n der Aufstellung von Stellenplänen

 n der Festsetzung der Öffnungszeiten

 n Der Festsetzung des Entgelts für Mittagessen und Getränke

 n der Festlegung des Aufnahme Verfahrens.

 n Die Stellungnahme des Beirates ist dem Träger der Einrichtung vor dessen 
Entscheidung schriftlich mitzuteilen. (vgl. § 18 KiTaG Dez. 2007)

 Personalvorgaben 

 Der Personaleinsatz erfolgt nach der gültigen Verordnung des Kindertagesstät-
tengesetzes des Landes Schleswig-Holstein und nach den Vorgaben der Kinder-
tagesstättenwerks des Kreises Pinneberg.
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4.  Unsere Erziehungs- und Bildungsarbeit  

4.1. Unser Bild vom Kind 

 Unsere Kindertagesstätte hat einen eigenen Bildungsauftrag.

 Sie ist Teil der regionalen Bildungslandschaft und die erste öffentliche Bildungs-
einrichtung, die die Kinder besuchen.

 Bildung ist für uns ein umfassendes Geschehen der Persönlichkeitsentwicklung. 
Wir stellen die Selbstbildungspotentiale der Kinder in den Mittelpunkt.

 Die Vermittlung von „Weltwissen“ hilft den Kindern, sich in ihrer Welt zu orien-
tieren und hier ihren eigenen Platz zu finden.

 Wir pädagogischen Fachkräfte sehen uns als Bildungs- und Wegbegleiter mit 
hoher Beobachtungs-, Beziehungs- und Bindungsfähigkeit. In ihren Bildungs-
prozessen geben wir  den Kindern vielfältige Angebote und Impulse. 

 Kinder entdecken ihre Welt ganzheitlich. 

 Wir fördern die eigene Entwicklung des Kindes, indem wir ihm Freiräume für ei-
gene Erfahrungen geben. Wir unterstützen die Kinder in ihrer Selbständigkeits-
entwicklung und fordern sie zum selbständigen Lernen heraus.

 Kinder sind von Natur aus neugierig und wissbegierig. Sie sind experimentier-
freudig und gehen lebendig auf Neues zu. Dabei machen Kinder positive und 
negative Erfahrungen, probieren sich aus, lernen ihre Stärken und Schwächen 
kennen und setzen sich damit auseinander.

 Im Miteinander lernen die Kinder soziale Umgangsformen, mit Konflikten um-
zugehen und sie möglichst selbständig zu lösen. Sie erfahren den Umgang mit 
Regeln, sie aufzustellen und sich an Regeln zu halten.

 Vorraussetzung für ganzheitliches Lernen ist, die Kinder an Entscheidungspro-
zessen zu beteiligen.
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4.2. Unser pädagogischer Auftrag

 Unsere Arbeit wird in jeder Beziehung durch das christliche Menschenbild ge-
prägt. Jeder einzelne Mensch in seiner Einzigartigkeit ist mit allen Möglichkeiten 
und allen Grenzen ein von Gott gewolltes und geliebtes Geschöpf. Deshalb hat 
von Anfang an jeder Mensch eine Würde, die keiner wegnehmen kann und die 
sich niemand erst durch Leistung und Können erarbeiten muss. Mit diesem Blick 
nehmen wir Kinder, Eltern und Kolleginnen wahr. Mit der  daraus erwachsenden 
Wertschätzung gehen wir miteinander um. Aus diesem Geist heraus treten wir 
mit den Kindern in einen Bildungsprozess und begleiten und unterstützen sie 
dabei, ihre Persönlichkeiten und ihre Gaben zu entwickeln und zu entfalten. 

 Genderorientierung

 Gender Mainstreaming beachtet die soziale und kulturelle Geschlechterrolle mit 
dem Ziel der Geschlechtergerechtigkeit in allen Bereichen.

 In unserer Kindertagesstätte wollen wir den Kindern, im Hinblick auf eine Ge-
schlechts übergreifende Entwicklung, einen Rahmen bieten in dem sie die Mög-
lichkeit haben, unabhängig ihres Geschlechts, in allen Bildungsbereichen Erfah-
rungen zu machen.

 Dabei achten wir darauf, dass den Kindern keine „typisierende“ Geschlechterrol-
le auferlegt wird. Wir unterstützen die Kinder dabei, ihre individuellen Bildungs-
wege zu erforschen und sich weniger durch Geschlechtsrollenstereotypen 
einschränken zu lassen. Es ist wichtig, dass die pädagogischen Fachkräfte sich 
selbst und ihre bisherige Vorstellung der Geschlechterrollen und -Zuschreibung 
hinterfragen. Geschlechtsspezifische Stigmatisierungen sind in unserer Gesell-
schaft häufig vertreten. Es heißt nicht, wenn ein Junge gerne Röcke trägt, dass 
er z.B. homosexuell veranlagt ist. Um diesem Klischeedenken entgegenzuwirken 
ist es desto  wichtiger, dass wir in der Kita das Geschlechterverhalten ineinander 
übergreifen lassen.

 Ziel ist es, jedem Mädchen und Jungen möglichst vielfältige, individuelle Bil-
dungsmöglichkeiten zu eröffnen. (Zitat BLL S. 18)         
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 Interkulturelle Orientierung

 In unserer Kindertagesstätte begegnen sich Kinder und Erwachsene unter-
schiedlicher Kulturen. Beobachtbare Handlungsmuster und Ausdrucksformen 
einer Kultur werden wahrgenommen und aufgegriffen, dazu gehören z.B.:

 n die mündliche Sprache: Interesse signalisieren, einzelne Worte in der Mutter-
sprache des Kindes zulassen oder nachsprechen

 n religiöse Sitten: wahrnehmen und besprechen

 n Essensrituale: wahrnehmen und respektieren, Mahlzeiten anpassen; kein 
Schweinefleisch, bei Festen werden gerne von Eltern mitgebrachte Spezialitäten 
angeboten

 n Wohnkultur und Erziehungspraxis

 Wir erleichtern den ausländischen Kindern den Einstieg und Aufenthalt in der 
Gruppe, in dem wir:

 n das Kind ankommen lassen und eine verlässliche Bindung   zwischen Kindern 
und Erziehern aufbauen

 n das Miteinander fördern

 n feste Strukturen und einen geregelten Tagesablauf vorgeben

 n auf den didaktischen Wert von Materialien und Spielen achten

 n Kinder zu Interaktionen und Kommunikation anregen, in dem  dazu ermutigt 
werden, über Erlebnisse oder darüber, was sie gerade tun, zu sprechen

 n gezielte Beobachtungen derer Kinder vornehmen (Mimik und Gestik), die sich 
nicht mitteilen können

 n Wiederkehrende Rituale, Wiederholungen von Spielen und Liedern geben 
den Kindern ein Gefühl der Verlässlichkeit und Dazugehörigkeit.
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4.3. Inhaltliche Arbeit

 Förderung kindlicher Basiskompetenzen

 Selbstkompetenz

 Mit der Selbstkompetenz wird beim Kind die Fähigkeit zum selbständigen Füh-
len, Denken und Handeln gefördert. Die Grundvoraussetzung für die Entwick-
lung der Selbstkompetenz eines Kindes ist ein wertschätzender Umgang.

 Wir nehmen jedes Kind mit seinen Stärken und Schwächen wahr, haben ein of-
fenes Ohr für die Bedürfnisse des Kindes und nehmen es liebevoll und verläss-
lich an.

 Wir fördern die Entwicklung der Selbstkompetenz, indem wir das Kind in folgen-
den Bereichen unterstützen:

 Selbstwertgefühl  
 Das Kind erfährt von uns Lob und Anerkennung.

 Selbstbewusstsein und Leistungsbereitschaft
 Das Kind bekommt Aufgaben übertragen: den Tisch decken, Einkäufe erledigen, 

Informationsmaterial zum Gruppenthema sammeln.

 Denkfähigkeit
 Dem Kind werden möglichst wenig Antworten vorgegeben, es wird dazu ange-

regt, über Zusammenhänge selbständig nachzudenken.

 Entscheidungsfähigkeit
 Das Kind lernt zu entscheiden, z. B. welches Buch es sich aus dem Bücherwagen 

ausleihen möchte.

 Emotionsregulation
 Wir unterstützen das Kind dabei mit Gefühlen umzugehen, eigene zu benen-

nen, sowie sich in andere Menschen hineinzuversetzen.
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Ich suche 
 Hilfe bei 
 meiner  

Erzieherin

Ich sage 
dem anderen 
meine Mei-

nung
ich bin  

wütend

Ich gehe weg, 
um mich zu 
beruhigen

Ich nehme  
ihn in  

die Arme

Ich frage  
nach dem 

Grund

mein Freund  
ist traurig

 Ich hole  
Hilfe
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 Sozialkompetenz

 Sozialkompetenz ermöglicht dem Kind das soziale Zusammenleben mitzuge-
stalten. Durch die Auseinandersetzung mit folgenden Fragen wird die Sozial-
kompetenz des Kindes gefördert:

 n Was will ich und was wollen die anderen?

 n Wie fühle ich und wie fühlen die anderen?

 n Wie können wir unsere Angelegenheiten gemeinsam gestalten?

 n Wer ist wofür verantwortlich und wofür bin ich verantwortlich?

 n Wie können wir Konflikte lösen? 

 In unserer Kita fördern wir die Sozialkompetenz, indem wir das Kind in folgen-
den Bereichen unterstützen:

 Kommunikationsfähigkeit 
 Das Kind lernt eigene Wünsche und Interessen auszudrücken und anderen zu-

zuhören, z. B. im gemeinsamen Spiel oder im Erzählkreis.

 Gegenseitige Wertschätzung
 Wir vermitteln dem Kind, das andere Kind in seiner Einzigartigkeit anzunehmen 

und zu akzeptieren. 

Ich bin ich

                                                                 

Einer ist 
aufmerksam, 

der andere 
 unruhig

Einer malt 
bunt, der an-

dere schwarz/
weiß

Einer ist 
laut, der 
 andere  
ist leise
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 Verantwortung übernehmen
 Das Kind lernt für sich, für andere und für die Gruppe Verantwortung zu über-

nehmen. 
  n z. B. Ich muss auf meine Sachen selbst achten.
  n Ich fühle mich verantwortlich für ein neues Kind, zeige ihm, wo es seine Hän-

de waschen kann.
  n Ich decke für alle den Tisch.

  Beziehungsfähigkeit
 Wir unterstützen das Kind dabei Freundschaften einzugehen.
  n z. B. Beim gemeinsamen Spiel und Aktivitäten  

 Fähigkeit im Umgang mit Regeln
 Das Kind lernt Regeln aufzustellen und sich daran zu halten.
  n z. B. Die STOP-Regel 
  n Das LEISE-SCHILD

 Konfliktfähigkeit   
 Das Kind wird bestärkt Konflikte auszuhalten und zu lösen.

                                                                 

                                         

                                          

                                                

 Kritikfähigkeit
 Mit dem Kind werden Geschehnisse und Erlebtes reflektiert. Dabei lernt das 

Kind konstruktive Kritik zu äußern und anzunehmen.

Ich suche  
mir ein anderes 

Spielzeug.

Wenn ich 
mich streite, 

gehe ich nicht 
weg.

Wir wech-
seln uns mit 

dem Spielzeug 
ab.
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 Sachkompetenz

 Sach- oder Fachkompetenz beinhaltet die Fertigkeiten und Kenntnisse des Kin-
des, sein Können und sein Wissen.

 Wieso-weshalb-warum- Fragen beschäftigen gerade drei- bis sechsjährige Kin-
der ausgiebig. Daher geben  wir in unserer Kita Anregungen für die Aneignung 
von Wissen. Dieses wird unter dem Punkt Projektarbeit erläutert.

 Lernmethodische Kompetenz 

 Lernmethodische Kompetenz bedeutet für das Kind, das Lernen zu lernen.

 Was mache ich, wenn ich etwas nicht weiß oder nicht kann? Das Kind nimmt 
eigene Veränderungen wahr und ist stolz auf das, was es gelernt hat.

 In unserer Kita fördern wir die Lernmethodische Kompetenz in folgenden Berei-
chen:

 Neugier  
 Das Kind wird angeregt zu beobachten, Fragen zu entwickeln und sich eigene 

Aufgaben zu stellen. Dies ist z. B. besonders möglich während der Projektarbeit 
und den Waldtagen.

 Forschergeist   
 Das Kind darf viel ausprobieren und erforschen. Dadurch lernt es selbst Antwor-

ten zu suchen und zu finden und dadurch sich selbständig Wissen anzueignen. 
(z. B. Wie bekomme ich Sand mit dem Flaschenzug nach oben?)

 Ressourcennutzung
 Bei Aufgaben und Fragestellungen lernt das Kind gezielt Hilfsmittel, wie z. B. Bü-

cher, Internet etc. einzusetzen oder sich Unterstützung vom Erwachsenen zu 
holen.

 Die Förderung der Basiskompetenzen sind feste Bestandteile unserer täglichen 
Arbeit mit Kindern und finden sich in allen Bindungsbereichen und -angeboten 
wieder.
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 Unsere Erziehungs- und Bildungsbereiche

 „Ein Kind ist kein Gefäß, das man füllt, 
sondern ein Feuer, das entzündet werden will“. 

(Francois Rabelais)

 Bildung ist die Aktivität des Kindes und wird durch verschiedene Bildungsberei-
che gefördert.

 Musisch-ästhetische Bildung und Medien
 oder: sich und die Welt mit allen Sinnen wahrnehmen

 In der Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Materialien drücken Kinder 
ihre Gedanken, Ideen und Gefühle aus.

 Lieder, Instrumente und Rhythmen faszinieren Kinder, sie sprechen sie emotio-
nal und kognitiv an, sie bieten vielfältige Bewegungs- und Spielanlässe.

 n Besuche in Museen und in der Bücherei, Theaterstücke

 n Rollenspiele ermöglichen den Kindern in eine andere Rolle zu schlüpfen

 n Umgang mit dem Mikrofon bei Präsentationen

 n Buchbetrachtungen, Hörbücher, Fotografie

 Körper, Gesundheit und Bewegung
 oder: mit sich und der Welt in Kontakt treten

 n Förderung der Körperwahrnehmung

 n Springen, Laufen, Wippen, Rotieren, Klettern, alle Bewegungserfahrungen 
werden ins Spiel eingebunden 

 n Matschen mit Sand, Wasser oder Rasierschaum sowie kneten eröffnen und 
ermöglichen sinnliche Wahrnehmungen 

 n Spiegel, Lupen und Mikroskope erweitern die Sehgewohnheiten

 n Gesunde Ernährung und Hygieneaspekte (Hände waschen vor jeder Mahlzeit 
und nach dem Toilettengang, Husten und Niesen in die Armbeuge) beinhalten 
die Auseinandersetzung mit Gesundheit und Krankheit

 n 1x wöchentlich bietet psychomotorisches Turnen ein zusätzliches Ange-
bot 
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 Sprache(n), Zeichen/Schrift und Kommunikation
 oder: mit anderen sprechen und denken

 Zu den Kernelementen frühkindlicher Bildungsprozesse gehört die Entwick-
lung sprachlicher Fähigkeiten. Über die Sprache werden soziale Beziehungen 
geknüpft. Auch die Teilhabe an Bildung und gesellschaftlichen Prozessen wird 
erst durch die Sprache ermöglicht. Zur Förderung der Sprache gehören die Er-
weiterung des Wortschatzes, der sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten und der 
Kommunikationsformen.

 (weiteres siehe Anlage 1) 

 n Sprachen unterscheiden

 n Lautstrukturen der Sprache erkennen (Phonologische Bewusstheit)

 n Wortschatz erweitern, grammatikalisch richtige Sätze bilden

 n Erster spielerischer Umgang in Bezug auf Zeichen, Bilder und Symbole

 n Soziale Funktion von Sprache vertiefen und sich an Gesprächsregeln halten

 n Gefühle und Stimmungen verbal ausdrücken, Mitteilungen von anderen 
verstehen 

 Mathematik, Naturwissenschaft und Technik
 oder: die Welt und ihre Regeln erforschen
 n Kenntnisse über Zahlen, Größen, Längen, Gewichte und Hohlmaße
 n Geometrische Formen erfassen
 n Mathematische Fragen und Herausforderungen entdecken (wie viele Bau-

klötze kann ich übereinander stapeln, bis der Turm umfällt)
 n Kennenlernen von geometrischen Formen
 n Mathematische Handlungsstrategien anwenden (zählen, wie viele Kinder 

sind in der Gruppe anwesend, wie viele fehlen)
 n Experimentierecken laden zum eigenständigen Ausprobieren ein
 n Projekte werden durch Experimente bereichert
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 Kultur, Gesellschaft und Politik
 oder: die Gemeinschaft mit gestalten

 n Andere Kulturen und deren Lebensweise kennen lernen

 n Lebensumstände der Familien erfahren (Großfamilie, Patchworkfamilie, 
 allein erziehende Familie)

 n Entscheidungskompetenzen erlernen (freie Wahl: wo, was, mit wem  
spiele ich)

 Ethik, Religion und Philosophie

 Kinder haben Fragen nach dem Sinn des Lebens, nach Sinn im Leben. Wo komme 
ich her? Warum stirbt meine Oma? Warum gibt es Krankheiten, Frieden oder 
Krieg?

 Darauf gehen wir ein, indem wir

 n den Kindern Raum und Zeit geben, um diese Fragen auszudrücken

 n zuhören, nachfragen und bei der Antwortsuche begleiten

 n unterschiedliche Methoden und Medien (Bilderbücher, Geschichten, Rollen-
spiele, Austausch von Erlebnissen und Erfahrungen) nutzen

 n die Kinder zum Philosophieren ermutigen

 Wer sich mit diesen Fragen beschäftigt, stößt an eigene Grenzen und fragt 
nach Gott. Glaubenstraditionen bieten Antworten an.

 Wir

 n leben und arbeiten mit unserem christlichen Glauben

 n respektieren und achten selbstverständlich andere Religionen und 
 Traditionen
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 Spiel und Lernen

 Das Spiel kennzeichnet sich als freiwilliges, selbstbestimmtes, prozessorientier-
tes, symbolisches (so tun als ob) Geschehen. Spielen und Bildung sind nach dem 
Bildungsverständnis, das den Leitlinien zugrunde liegt, keine Gegensätze. Kin-
der spielen nicht um zu lernen, aber sie lernen und bilden sich, wenn sie spielen. 
(Leitlinien, s. 50) 

 Wir geben dem Kind im Kindergartenalltag genügend Zeit zum Spielen.

 Im freien Spiel werden die kommunikativen, sozialen und kreativen Kompeten-
zen besonders gefordert und gefördert. 

 Die Freispielphasen nutzt die pädagogische Fachkraft zur Beobachtung des Kin-
des und kann somit den individuellen Entwicklungsstand des Kindes erkennen.

 Außerdem steht der Erwachsene dem Kind als Ansprechpartner und Vertrauens-
person zur Verfügung.

 Projektarbeit

 Die Planung von Projekten spielen in unserer Kindertagesstätte ein wichtige Rol-
le. „Ein Projekt ist die intensive Beschäftigung mit einer Frage, einem Thema, 
einer Aufgabe“. 

 In Projekten können Kinder in allen Projektphasen beteiligt sein; von der The-
menfindung über die Zielformulierung, die Planung und die Durchführung.

 Partizipation

 n Beteiligung der Kinder an der Themenfindung
 n Abstimmung über das Thema
 n Zielformulierung

 Sprache, Zeichen/Schrift, Kommunikation  

 Gesprächsrunden über:
 n Lebensraum der Tiere
 n Pferdefamilien
 n Pferderassen
 n Pferdegangarten
 n Nutzpferde: früher und heute
  n Buchbetrachtungen
 n Erlernen neuer Lieder
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 Ethik, Religion, Philosophie 

 n  Vermittlung von Respekt im Umgang mit anderen Lebewesen und deren 
 Lebensraum

 Gestalten, Darstellen, Musik, Theater, Medien

 n  Darstellen einzelner Pferderassen, Pferdewiesen, Pferdestall
 n  Herstellen von Steckenpferden und Pferdemarionetten
 n  Rollenspiele
 n  Büchertisch mit Sachbüchern und Geschichten

 Körper, Bewegung und Gesundheit

 n  Kreis- und Bewegungsspiele
 n  Ernährung der Pferde
 n  Pferdegangarten

 Mathematik, Naturwissenschaften und Technik

 n  Erforschen der Lebensräume und der Lebensart der Pferde
 n  Kennenlernen und austesten von Putz- und Reitzubehör
 n  Kennenlernen unterschiedlicher Fellmarkierungen (geometrische Formen)
 n  Tägl. Wasserbedarf des Pferdes durch Experimente erfahren

 Kultur, Gesellschaft und Politik

 n  Demokratisches Abstimmungsverfahren über das Projekt und seine Zielset-
zung (Partizipation)

 n  Veränderung des Lebensraumes und der Nutzung der Tiere früher und heute
 n  Besuch eines Reiterhofs
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 Psychomotorisches Turnen

 Das „Psychomotorische Turnen“ ist ein ganzheitlich orientiertes Bewegungsan-
gebot und wird montags und dienstags in unserer Turnhalle angeboten. Die Psy-
chomotorik wirkt sich positiv auf die Entwicklung aller Kinder aus. Es werden die 
Grob- und Feinmotorik, das Gleichgewicht, die Konzentration, die Geschicklich-
keit, das Reaktionsvermögen, das Sozialverhalten und die Körperwahrnehmung 
des Kindes geschult.

 Durch Bewegung und Spiel lernen Kinder fürs Leben!

 In Kleingruppen (halbe oder gedrittelte Gruppenstärke) werden die Kinder durch 
ein vielfältiges Bewegungs-, Wahrnehmungs- und Spieleangebot in einer Erleb-
nislandschaft durch hüpfen, springen, balancieren, tasten, klettern usw. in ihrer 
gesamten Persönlichkeits- und Bewegungsentwicklung gefördert. 

 Ein regelmäßiger fachlicher Austausch mit den Erzieherinnen und der Fachkraft 
für Psychomotorik ermöglicht unter anderem das frühzeitige Erkennen von 
Schwächen und Entwicklungsverzögerungen auf körperlich-motorischer Ebene 
oder Verhaltensauffälligkeiten im sozial-emotionalem Bereich.

Claudia Heinrich, Dipl.-Päd. und Übungsleiterin, Zertifikat Psychomotorik/Motopädagogik 

 Die Kindertagesstätte hat einen Kooperationsvertrag mit dem Sport-Club Pinne-
berg. Der Verein ist Dienstleister.

 Ernährung

 Gesundes Essen und Trinken sind wichtig für die Entwicklung, die Gesundheit, 
das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit von Kindern. Immer mehr Kinder 
essen jedoch heutzutage viel zu fett und zu süß. Vielen Kindern fehlt der Bezug 
zu Lebensmitteln. Sie wissen nicht mehr wo diese ihren Ursprung haben, wie sie 
aussehen, wie sie schmecken und riechen.

 Uns ist es wichtig, Kindern frühzeitig eine ausgewogene und gesunde Ernäh-
rung  aufzuzeigen und anzubieten.

 Esskultur und Tischregeln

 Essen hat einen sozialen Aspekt. Wir bieten den Kindern zu den Mahlzeiten eine 
ruhige Atmosphäre in aufgeräumten Gruppenräumen.

 Mit einem Tischspruch oder Tischgebet beginnen wir die Mahlzeiten. Erst wenn 
alle Kinder mit dem essen fertig sind, wird die Tafel aufgehoben.
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 Frühstück

 In unserer Kindertagesstätte bringen die Kinder ihr Frühstück selber mit. Damit 
die Leistungsfähigkeit der Kinder erhalten und gestärkt wird, sollte das Früh-
stück aus Obst und Gemüse, Milchprodukten und Brot bestehen. Auf Süßigkei-
ten sollte möglichst verzichtet werden.

 An einem Tag im Monat bereiten wir mit den Kindern zusammen das Frühstück 
vor. Hierbei ermöglichen wir ihnen eine vielseitige Sinneserfahrung und Hand-
lungskompetenz.  Die entscheiden mit, was sie frühstücken möchten. Sie kaufen 
mit einer Erzieherin die Lebensmittel ein. Beim Zerkleinern von Obst und Ge-
müse wird das Einsetzen von Messern geschult und feinmotorische Fähigkeiten 
erlernt. Das Befühlen der Schalen von Obst und Gemüse oder das Ertasten der 
verschiedenen Formen dienen taktiler Erfahrungen.

 Mittagessen

 In unserer Kindertagesstätte bereiten wir das Mittagessen zum größten Teil  
frisch zu, es wird durch Tiefkühlkost ergänzt. Wir beziehen unsere Lebensmittel 
von der Meierei Kruse und dem Hofladen aus Rellingen, dem Edeka-Markt Böge 
aus Rellingen, den Firmen Citti und Hofmann-Tiefkühlkost.

 Beim Mittagessen achten wir darauf, dass

 n die Kinder den Tisch mit eindecken und das Geschirr selbständig nach dem 
Essen auf den Teewagen stellen

 n das Mittagessen in einer ruhigen Atmosphäre stattfindet

 n Tischregel eingehalten werden 

 n Die Kinder möglichst sich selbst auffüllen und die Speisen probieren

 Unsere Ganztagsgruppe bietet den Kindern an 4 Tagen in der Woche die Mög-
lichkeit, nachmittags eine Zwischenmalzeit einzunehmen. Diese wird von den 
Kindern selbst mitgebracht.
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 Kindliche Sexualität

 Sexualerziehung in der Kindertagesstätte ist integraler Bestandteil von Gesund-
heitsförderung und Persönlichkeitserziehung. Kinder interessieren sich für ih-
ren eigenen Körper und den der anderen. Sexuelle Erfahrungen sind wichtig und 
wertvoll und tragen zu einer positiven Gesamtentwicklung des Kindes bei. In der 
Kindertagesstätte wird die Neugier und das Interesse des Kindes angeregt, denn 
es erlebt Mädchen und Jungen seines Alters, mit denen es sich vergleichen kann. 

 Das Kind macht positive Erfahrungen über Hautkontakt beim Kuscheln und im 
Rollenspiel, aber auch beim gewollten Toben.

 Durch Doktorspiele erfahren Kinder sich selbst und andere ebenso körperlich. 
Dabei ist es uns pädagogischen Mitarbeitern wichtig, Kindern sexuelle Erfah-
rungen zu ermöglichen, aber gleichzeitig dabei Grenzen des Umgangs mitein-
ander zu achten.

 Quellennachweis: BZgA Informationsdienst der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
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4.4. Religionspädagogik in unserer Einrichtung

 Alltägliche Lebenserfahrung und die Erfahrungswelt des Glaubens sind mitein-
ander verbunden.

 Deshalb feiern wir regelmäßig Mittagsfeiern, in denen Themen und Projekte der 
Kinder mit biblischen Traditionen und religiösen Deutungen verknüpft werden. 
So entstehen kleine, von den Kindern vorbereitete und getragene Gottesdienste.

 Der Alltag gibt vor, in welchen weiteren Situationen biblische Geschichten, Ge-
bete und Lieder auf Bedürfnisse und Fragen der Kinder antworten. 

 So sind es nicht nur Erlebnisse bei Kirchenbesuchen oder in Familiengottes-
diensten, die die Kinder und die Mitarbeitenden mit der christlichen Hoffnung 
in Kontakt bringen: Du bist liebenswert und niemals allein. Gott begleitet dich. 

4.5. Die Inklusionsorientierung in unserer Einrichtung

 Jedes Kind wird mit individuellen Anlagen geboren, die Einflüsse auf die Bil-
dungsprozesse des Kindes haben.

 Alle Kinder bringen unterschiedliche Voraussetzungen mit und haben damit 
spezifische Bedürfnisse in Bezug auf Bildungsunterstützung (BlL S. 20). 

 In unserer Kita nehmen wir die Kinder in ihrer ganzen Persönlichkeit mit ihren 
Fähigkeiten und Ressourcen wahr. 

 Kinder mit besonderem Unterstützungsbedarf haben die Möglichkeit, während 
der Betreuungszeit innerhalb der Gruppe durch eine heilpädagogische Fach-
kraft stundenweise gefördert zu werden. Die Eltern stellen den entsprechenden 
 Antrag direkt beim Fachdienst Soziales des Kreises Pinneberg (Infobrief Lebens-
hilfe). Die Vorraussetzung einer optimalen Förderung ist die Mitarbeit Eltern un-
ter Einbeziehung aller beteiligter Fachkräfte (Heilpädagogen, Therapeuten etc.).



32

4.6.  Beobachtung, Planung und Dokumentation

 Beobachtung

 Beobachtung ist die achtsame und konzentrierte Wahrnehmung eines Gesche-
hens durch die pädagogische Fachkraft. Dafür brauchen wir Klarheit über das 
Ziel der Beobachtungen. Wir beobachten die Kinder:

 n zur Vorbereitung und Einbeziehung der Entwicklungsgespräche mit den El-
tern

 n um den individuellen Entwicklungsstand des Kindes wahrzunehmen und ih-
nen Hilke und Unterstützung zu geben

 n für Übergangsgespräche von der Kita zur Schule

 n um Interessen und Neigungen des Kindes wahrzunehmen und diese in Pro-
jekte und den Kindergartenalltag einfließen zu lassen

 Grundlage/Hilfsmittel für unsere Beobachtungen sind:

 n „Grenzsteine der Entwicklung“

 n Infans, Bildungszugänge

 n Schulkinder nicht

 Planung

 Um eine qualitativ gute Arbeit leisten zu können, benötigen wir Fachkräfte genü-
gend Zeit für Planung, Gestaltung, Dokumentation, Reflektion und Evaluation. 

 Während der Vorbereitungszeit werden:

 n Beobachtungen über Kinder ausgetauscht

 n Gruppendynamische Prozesse reflektiert

 n Dokumentationen der Arbeit erledigt 

 n Beobachtungsbogen und Entwicklungsberichte geschrieben

 n Elterngespräche und Elternabende vorbereitet, durchgeführt und reflektiert

 n Projekte, Feste, Aktivitäten geplant, vorbereitet und evaluiert

 n Praktikanten fachlich angeleitet
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 Im Wechsel finden wöchentlich Dienstbesprechungen oder Mittagsrunden 
statt. Es sind wesentliche Orte der fachlichen und organisatorischen Informa-
tion. Außerdem behandeln wir Thema wie : Umsetzung der Leitlinien zum Bil-
dungsauftrag, Fallbesprechungen usw. 

 Dokumentation 

 Dokumentationen dienen dazu, Beobachtungen und Geschehnisse festzuhal-
ten und für andere sichtbar zu machen. 

 In unserer Kindertagesstätte erfolgen diese Dokumentationen durch:

 n Elternabende und deren Protokolle

 n Elternbriefe

 n Pinnwände

 n Darstellung von Gruppen übergreifenden Projekten in der Halle

 n Mittagsfeiern

 n Projektpräsentationen an den Gruppenpinnwänden, Fensterbänken etc., 
durch Ausstellungen Ergebnissen, gemalten Bildern, Fotos, Bastelarbeiten usw.

 n „Kinderakte“ in der Gruppe mit den Entwicklungsbögen, Vorbereitungen und 
Protokollen der Elterngespräche und andere, dem Kind zuordnete Dokumente 
(z. B. Berichte anderer Fachkräfte wie, Heilpädagogen, Logopäden, Ergotherapeu-
ten).

 n Die Eltern erhalten bei Bedarf Einblick in die Kinderakte.

 n Schulkinder nicht 
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4.7.  Beziehungsvolle Pflege

 Die Bedürfnisse der Kinder werden sensibel und wertschätzend von uns wahr-
genommen. Wir stehen ihnen beratend und helfend zur Seite.

 Beziehungsvolle Pflege ist eine pädagogische Kernaufgabe. Pflegerische Tätig-
keiten haben einen hohen Stellenwert in unserer Arbeit, sie sind ein weiterer 
Schwerpunkt neben der pädagogischen Tätigkeit und der Umsetzung der Bil-
dungsaufgaben.

 Situationen wie An- und Ausziehen, Essen und Trinken, Körperpflege und Wi-
ckeln sind wertvolle soziale, kommunikative Interaktionen und damit wichtige 
Bildungs- und Lernsituationen im pädagogischen Alltag.

 Beziehungsvolle Pflege basiert auf Respekt und Achtung vor der Persönlichkeit 
des Kindes. Seine Grundbedürfnisse werden von uns zeitnah befriedigt. Dies 
stärkt das Selbstbewusstsein und das Selbstwertgefühl des Kindes.
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5. Gestaltung von Übergängen

5.1. Eingewöhnungsphase

 Mit der Kindergartenzeit beginnt für Eltern und ihre Kinder ein neuer Lebensab-
schnitt.

 In der Kennlern- und Eingewöhnungszeit bieten wir den Eltern/Kindern die 
Möglichkeit unseren Kindergarten und die Mitarbeiter kennen zu lernen und 
Vertrauen aufzubauen. Für die weitere Entwicklung des Kindes ist es wichtig, 
den Kindergarten zu einem Ort der Geborgenheit und Sicherheit werden zu las-
sen. Der Aufbau einer stabilen Beziehung zu den päd. Fachkräften ermöglicht 
den Kindern, sich auf Neues einzulassen und sich für Bildungsprozesse zu öff-
nen.

 Elternabend für „neue Eltern“ 

 Der Elternabend ermöglicht den neuen Eltern das Kennenlernen der pädago-
gischen Fachkräfte, der Räumlichkeiten und anderen neuen Eltern. Die Eltern 
erhalten Informationen über die Gruppenarbeit und Eingewöhnungszeit.

 Schnuppertag für neue Kinder 

 Der Schnuppertag stellt den ersten Kontakt zwischen den Fachkräften und dem 
Kind her. Das Kind verbringt einige Zeit in der Kita, lernt den Gruppenraum, Au-
ßengelände und den Ablauf eines Tages kennen.

 Vor dem offiziellen Start im August erhält jedes Kind per Post nochmals einen 
Brief, indem wir dem Kind schreiben, dass es schon von uns erwartet wird und 
wir uns über sein Kommen freuen. 

 Erster Tag in der Kita und Eingewöhnungszeit

 Mit dem ersten Kindergartentag beginnt die Eingewöhnungszeit des Kindes, sie 
wird individuell auf jedes Kind abgestimmt. Dem Lösungsprozess zwischen El-
tern und Kind wird Zeit gegeben, die notwendig ist, damit Kind und Eltern ein 
sicheres und gutes Gefühl haben, wenn das Kind später alleine bei uns bleibt.
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 Diese Möglichkeiten gibt es:

  n bei Bedarf können Eltern und Kind gemeinsam in der Gruppe sein

  n die Eltern verlassen kurzweise den Gruppenraum

  n das Kind bleibt eine verkürzte Zeit in der Kita.

  n das Kind schafft es alleine in der Gruppe zu bleiben.

 Uns ist es während der Eingewöhnungszeit sehr wichtig:

  n den Ablösungsprozess zwischen Kind und Eltern zu    

  n begleiten und ein Vertrauensverhältnis zu ihnen aufzubauen

  n das Kind an den Tagesablauf zu gewöhnen

  n das Kind an den Gruppenraum, sowie an die Gesamteinrichtun mit seinen 
Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten heranzuführen

  n das Begegnen und Kennenlernen der Kinder untereinander zu fördern

  n ein Austausch zwischen päd. Fachkräften und Eltern stattfindet

 Gruppenwechsel innerhalb der Kita

 Wechselt ein Kind während seiner Kindergartenzeit die Gruppe, nehmen die zu-
künftigen päd. Fachkräfte rechtzeitig Kontakt zu dem jeweiligen Kind auf.

 Kurze Besuche und Schnuppertage geben dem Kind die Sicherheit, sich in den 
neuen Räumen zurechtzufinden und Kontakt zu den übrigen Kindern aufzuneh-
men.
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5.2. Übergang von der Kita in die Schule

 In der Kindertagesstätte lernt das Kind sich zu einer eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu entwickeln.      

 Eine enge Zusammenarbeit zwischen Kindertagesstätte und Grundschule ist 
notwendig, um den Übergang für die Kinder zu erleichtern und die Bildungsför-
derung der Kindertagesstätte kann in der Eingangsphase der Schule fortgesetzt 
werden.

 Zu unserem Einzugsgebiet gehören die Helene-Lange-Schule und die Gugs.

 Mit der Helene-Lange-Schule besteht eine enge Zusammenarbeit, die wie folgt 
aussieht:

 n Kita-Leiterin nimmt am ersten Info-Elternabend in der Schule teil.

 n Die Kita-Leitung meldet die Sprintkinder an die Schule.

 n Die Rektorin und die Kita-Leitung treffen sich im Dezember, um Präventions-
bedarf einzelner Kinder abzufragen.  

 n Eine Koop-Lehrerin kommt regelmäßig in die Kita, um die zukünftigen Schul-
kinder kennen zu lernen.

 n „Steckbriefe“ werden an die Grundschulen geschickt.

 n Die zukünftigen Schulkinder besuchen mit ihren Erzieherinnen die ersten 
Klassen in der Schule.

 n Es finden gegenseitige Einladungen zu Festen und Veranstaltungen statt.

 n Ein Arbeitskreis mit aus Vertretern aus Kita und Schule trifft sich in regelmä-
ßigen Abständen
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6. Maßnahmen der Qualitätsentwicklung

 Von der Bundesvereinigung Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder e. V. 
(BETA) wurden Kriterien für die Qualität in evangelischen Kitas entwickelt. Auf 
dieser Grundlage haben wir in dem Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein 
das Qualitätshandbuch Pinneberg erarbeitet, das die Qualitätskriterien für un-
sere Arbeit beschreibt. Alle dort aufgeführten Prozesse bilden die Arbeit in den 
Kindertagesstätten ab. 

 Die pädagogischen Themen, vom Aufnahmegespräch über die Eingewöhnung 
bis zum Übergang zur Schule sind in den Kernprozessen dargestellt. Alle Bil-
dungsbereiche der Schleswig-Holsteiner Bildungsleitlinien sind ebenfalls in ein-
zelnen Prozessen aufgenommen. 

 Bei den Führungsprozessen steht das Leitbild des Kirchenkreises an erster Stelle. 
Außerdem sind wichtige Themen der Personalverantwortung und -entwicklung 
zu finden sowie die Elternzufriedenheit. Zusätzlich sind die gesetzlichen Forde-
rungen zu den sicherheitsrelevanten Fragen wiedergegeben. 

 Die Öffentlichkeitsarbeit, als Unterstützungsprozess, ist als dritte Kategorie dar-
gestellt. 

 Unsere Kita ist seit 2010 aktiv an der Erarbeitung und Weiterentwicklung des 
Qualitätshandbuches Pinneberg beteiligt. 

 Die Umsetzung aller Qualitätskriterien in die Praxis ist das Ziel unserer Ein-
richtung und des Kita-Werkes Pinneberg. Die Qualitätsentwicklung gehört zum 
Selbstverständnis unserer Arbeit, ist Teil unseres Alltags und fester Bestandteil 
von Dienstbesprechungen und internen sowie externen Fortbildungen. 

 Wir arbeiten im Team kontinuierlich zu den einzelnen Prozessen. Dadurch set-
zen wir uns regelmäßig mit allen relevanten Kita-Themen auseinander und ent-
wickeln somit unsere Qualität weiter. 

 Wir streben mit unserer Kita das Evangelische Gütesiegel BETA an, das die Qua-
lität unserer Arbeit bescheinigt. 

 Eine externe Zertifizierungsgesellschaft wird dafür unsere Arbeit in einem   
Audit überprüfen und uns die Erfüllung der bundesweit eingeführten Kriterien 
der BETA bestätigen.  

 Dadurch schaffen wir eine vergleichbare Qualität, mehr Transparenz, Verläss-
lichkeit und Verbindlichkeit  in unserer Kita.
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7. Kindeswohl

 Das Sozialgesetzbuch (SGB) VIII Kinder- und Jugendhilfe formuliert die gesetz-
lichen Grundlagen zum Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung. Entspre-
chend gibt es auf Länderebene vertragliche Regelungen zur Umsetzung der 
gesetzlichen Anforderungen. Der Kreis Pinneberg hat mit unserem Träger eine 
Vereinbarung nach §§8a Abs. 4, §72a SGB VIII geschlossen, die ein geregeltes 
Verfahren zum Umgang bei Kindeswohlgefährdung als Grundlage hat.

 Der Kirchenkreis hat 2013 für alle Kitas ein einheitliches Handlungskonzept zur 
Sicherung des Wohls der Kinder und Jugendlichen der Kindertageseinrichtun-
gen im Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein herausgegeben. Für 
die Kindertageseinrichtungen des Kita-Werkes Pinneberg gilt dieses festgelegte 
Handlungskonzept zum Kinderschutz als verbindlich. Das Konzept kann geson-
dert vorgelegt und eingesehen werden.

 Das Handlungskonzept führt die gesetzlichen Grundlagen auf und beschreibt 
verbindliche Verfahrensabläufe zum Schutz vor Kindeswohlgefährdung. Die 
Ablaufpläne zeigen, zu welchem Zeitpunkt die Leitung, die Mitarbeitenden, der 
Träger, der Propst, die Eltern, das Jugendamt oder eine „insoweit erfahrene Fach-
kraft“ von außen hinzugezogen werden. Außerdem werden die Verantwortlich-
keiten der einzelnen Mitarbeitenden definiert und deren Rolle beschrieben. Alle 
Mitarbeitenden sind zu dem Handlungskonzept geschult und haben sich u. a. 
mit den dort aufgeführten Erscheinungsformen von Kindeswohlgefährdung 
auseinandergesetzt. Es wird körperliche, seelische und sexualisierte Gewalt so-
wie Vernachlässigung unterschieden. 

 Die Sensibilisierung für jegliche Formen der Gewalt, deren Auswirkungen und 
Erkennungsmerkmale fließen in den Kita-Alltag zum Schutz der uns anvertrau-
ten Kinder ein. 

 Wir nehmen die Rechte der Kinder ernst und stärken sie, indem wir die vom Bun-
deskinderschutzgesetz (BKiSchG, 01. 01. 2012) geforderten Maßnahmen umset-
zen. Neben einem geregelten Verfahren zur Beteiligung der Kinder (Partizipati-
on), bieten wir ihnen altersentsprechende Möglichkeiten zur Beschwerde. (siehe 
Kapitel 9.2 in dieser Konzeption)

 Im Rahmen der Qualitätsentwicklung ist das Handlungskonzept mit seinen Do-
kumentationsbögen beim Prozess Kinderschutz eingestellt und steht eng im 
Zusammenhang mit den Prozessen Beobachtung und Dokumentation, Partizi-
pation sowie Beschwerdemanagement. 

 Das „Handlungskonzept zur Sicherung des Wohls der Kinder und Jugendlichen 
der Kindertageseinrichtungen im Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreis Ham-
burg-West/Südholstein“, Version 2 vom 21.10.2013,  ist Teil des Qualitätshand-
buches Pinneberg und dieser Konzeption.
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8. Partizipation

 Partizipation ist der Schlüssel zur Bildung.

 Sie ist die Einübung demokratischen, sozial-kooperativen Entscheidens und 
Handelns mit anderen.

 Politische Bildung – Demokratie lernen, beginnt schon im Kindergartenalter, d.h. 
die Kinder werden bei Fragen und Entscheidungen beteiligt, die sie selbst betref-
fen.

 In unserer Kita ermöglichen, unterstützen und fördern wir die Selbstbildungs-
prozesse der Kinder.

8.1. Verfahren bei Kindern

 Wie ist Partizipationsorientierung bei uns sichtbar?

 n Beim Frühstückstag können die Kinder mitbestimmen was gegessen wird, 
was eingekauft wird und wer mit zum Einkaufen darf.

 n Die Kinder wählen sich ihren Spielpartner selbst aus, können während des 
Freispiels entscheiden, ob sie drinnen oder draußen spielen möchten.

 n Gruppenregeln werden gemeinsam aufgestellt und es findet eine auch Grup-
pen übergreifende Kontrolle zur Einhaltung statt.

 n Beteiligung am Ämterplan

 n Spiel- und Gesprächskreise, sowie Geburtstagsfeiern können mit gestaltet 
werden

 n Außerdem gestalten Kinder Projekte, Ausflüge und Feste mit

 n Mitwirken bei der  Raumgestaltung und der Auswahl des Spielzeugs

8.2. Verfahren bei Erziehungsberechtigten

 Mit der Aufnahme des Kindes in unsere Kindertagesstätte gehen wir mit den 
Eltern eine Erziehungs- und Bildungspartnerschaft ein. Zum Wohle des Kindes 
begleiten wir während der gesamten Kindergartenzeit mit den Eltern gemein-
sam das Kind auf seinem Weg bis zum Schuleintritt und die Hortkinder bis zum 
Ende der vierten Klasse.

 In diesem Zusammenhang sehen wir die Beteiligung der Eltern als eine Berei-
cherung für die gesamte Arbeit in unserer Kindertagesstätte.

 Die Eltern kennen unsere Bildungs- und Betreuungsangebote und haben die 
Möglichkeit diese mitzugestalten, zum Beispiel im Kindertagesstättenbeirat, bei 
Elternvertretertreffen bzw. Elternabenden, bei Festen, in Familiengottesdiens-
ten oder bei gemeinschaftlichen Aktionen in der Kindertagesstätte.
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9. Beschwerdemanagment

9.1. bei Kindern

 Verhinderungsbeschwerden:

 Die Kinder lernen, ihr Anliegen den Erwachsenen gegenüber zu äußern. Die Er-
zieher hören zu und nehmen die Beschwerden ernst. Gemeinsam mit dem Kind 
werden nach Lösungsmöglichkeiten gesucht. Bei Konflikten moderieren sie und 
leiten an.

 Dazu werden gemeinsam mit den Kindern Regeln aufgestellt und auf Fotos fest-
gehalten. Diese sind in der Gruppe ausgehängt.

 Ermöglichungsbeschwerden:

 Die Erzieher hören den Kindern zu und nehmen ihre Bedürfnisse ernst.

 Die Anliegen werden aufgegriffen. Dabei lernen die Kinder Ideen zu entwickeln 
und nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen.

 Beispiele:

 n Ausflüge und Feste werden mit den Kindern reflektiert und im Wochenplan 
dokumentiert.

 n Die Fahrzeugnutzung in der Halle wird zeitlich durch eine Sanduhr geregelt.

9.2. bei Erziehungsberechtigten

 Mit der Beschwerde äußern Eltern ihre Unzufriedenheit, die aus der Differenz 
zwischen erwarteten und der von der Kita erbrachten Leistung resultiert. Um 
eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern zu fördern, ermutigen die Mitarbei-
tenden die Eltern, Beschwerden an sie heranzutragen.

 Die Mitarbeitenden:

 n Sind für Beschwerden offen und nehmen diese ernst 

 n Nehmen sich Zeit für notwendige Gespräche

 n Holen gegebenenfalls weitere Informationen ein und ziehen zusätzliche 
Fachkräfte hinzu

 n Erarbeiten mit den Eltern Lösungsmöglichkeiten

 n Nutzen die Beschwerde zur Reflexionen und Weiterentwicklung ihrer Arbeit
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10. Zusammenarbeit

10.1. mit Erziehungsberechtigten

 Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist für uns eine wesentliche Voraussetzung, 
um das Kind in seiner Entwicklung zu begleiten und in seiner Persönlichkeit zu 
fördern und zu stärken. Gegenseitiges Vertrauen  schafft eine Basis für einen 
wechselseitigen Erfahrungsaustausch. Dies ermöglicht Eltern und Fachkräften 
sich in der Arbeit mit den Kindern gegenseitig zu unterstützen und zu entlasten.

 Für die Zusammenarbeit mit den Eltern ist uns wichtig:

 n dass Tür- und Angelgespräche stattfinden
 n dass wir Einzelgespräche über den Entwicklungsstand und Gespräche zu Er-

ziehungs- und Entwicklungsfragen führen
 n die Umsetzung der §§ 16, 17 und 18 des KiTaG 
 n dass die Eltern sich für gute Rahmenbedingungen der Kita einsetzen
 n dass wir Unterstützung bei Festen, Feiern und Ausflügen erhalten
 n dass eine  aktive Einbeziehung in die Familiengottesdienste stattfindet

 Außerdem finden Elternabende in verschiedenen Formen statt: 

 n Gruppenelternabend mit Wahlen der Elternvertreter
 n Gruppenelternabend mit internen Themen
 n Thematische Gesamtelternabende
 n Bastelelternabende

 Informationen erhalten Eltern zusätzlich über: 
 n Eltern-Infobriefe
 n Hallen-Pinnwand
 n Gruppenpinnwände 

 Zusammenarbeit mit Eltern, Hort und Schule

 Eine gute Zusammenarbeit zwischen Eltern und pädagogischen Fachkräften ist 
unabdingbar, damit die Bedürfnisse und Interessen der Schulkinder berücksich-
tigt und den Kindern viele Möglichkeiten in ihrer Entwicklung zur Selbständig-
keit gegeben werden. Notwendige Grenzen aufzeigen an denen sich die Kinder 
orientieren können, bedeutet gegenseitiges Vertrauen und eine Absprache. El-
terngespräche, Elternabende oder auch Eltern-, Hort- und Lehrergespräche för-
dern eine konstruktive Zusammenarbeit. Elternbriefe dienen als weiteres Kom-
munikationsmittel.
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10.2. der Mitarbeitenden

 Für uns Fachkräfte ist eine gute Zusammenarbeit im Team unerlässlich.

 Unter Teamarbeit verstehen wir:

 n Identifikation mit den Zielen und Aufgaben der Einrichtung

 n Kritik wertschätzend äußern, annehmen und andere zur kritischen Auseinan-
dersetzung anregen

 n Eigene Qualitäten zur Verfügung stellen sowie die Fähigkeiten aller Mitarbei-
ter produktiv nutzen

 n Gewachsene Traditionen werden konstruktiv vermittelt – gleichzeitig besteht 
eine Offenheit für Neues

 n Spaß und Freude an der gemeinsamen Arbeit

 n Verlässliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit gegenseitige Unterstüt-
zung

 n Konflikte und Störungen werden offen und intensiv diskutiert, bearbeitet 
und eine Lösung angestrebt

10.3. mit Kommunen und anderen Institutionen

 Unsere Kindertagesstätte versteht sich als Teil der sozialen Infrastruktur im 
Stadtteil. Wir haben Kontakt und sind vernetzt mit anderen pädagogischen, psy-
chosozialen und diakonischen Einrichtungen. 

 Wir arbeiten zusammen mit:      

 n der Stadt Pinneberg, Hauptfinanzierer unserer Einrichtung

 n dem Land Schleswig-Holstein, speziell dem Ministerium für Bildung und 
Frauen

 n dem Kreis Pinneberg, speziell den Fachdiensten Jugend, Soziale Dienste und 
Gesundheit

 n der Aufsichtsbehörde für Unfallversicherung

 n den Fachschulen für Sozialpädagogik in Hamburg und Schleswig-Holstein

 n dem Arbeiter Samariter Bund

 n den Beratungsstellen für Erziehung, Familien- und Lebensberatung
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 n der schulpsychologischen Beratungsstelle

 n dem Wendepunkt

 n dem Diakonischen Werk

 n der Lebenshilfe als Anbieter unserer I-Maßnahmen und ambulant heilpäd-
agogischer Maßnahmen und als Unterstützung durch die Bereiche Frühförde-
rung und des stützpädagogischen Dienstes

 n dem Verband für ev. Kindertageseinrichtungen in Schleswig-Holstein

 n dem Kirchlichen Verwaltungszentrum

 n der Fachberatung des Kirchenkreises

 n Kinderärzten, Logopäden, Ergotherapeuten, Krankengymnasten, Psycholo-
gen, Institut für Kindesentwicklung

 n den Schulen 

 n den Kindertagesstätten in der Stadt Pinneberg und des Kirchkreises Ham-
burg-West/Süd-Holstein

 n dem Arbeitskreis Soziale Einrichtungen Pinneberg
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10.4. Öffentlichkeitsarbeit

 Die Leiterin vertritt die Kindertagesstätte im Auftrag der Kirchengemeinde nach 
außen.

 Sie nimmt regelmäßig an Leiterinnen-Treffen des Kirchenkreises teil, ebenso an 
Treffen der Pinneberger Leiterinnen, die Träger übergreifend sind. Mitglied ist die 
Leiterin außerdem im Arbeitskreis Soziale Einrichtungen Pinneberg.

 Bei Bedarf vertritt die Leiterin die Interessen der Kinder, Eltern Mitarbeiterinnen 
und der Einrichtung im Kirchenvorstand und in fachlichen und politischen Gre-
mien. Die Leiterin ist als Mitarbeiterin Mitglied in der Kirchenkreis-Synode.

 Der Kindergartenalltag wird durch weitere Veranstaltungen ergänzt:

 n Spielzeug- und Kleidermarkt

 n Martinsmarkt

 n Sommerfeste

 n Familiengottesdienste

 n Berichte und Veranstaltungen werden im Gemeindebrief, in der Pinneberger 
Zeitung und im Pinneberger Tageblatt bekannt gegeben. 

 n Als erstes Info-Material für interessierte Eltern wurde ein Flyer entwickelt.
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11. Nachwort des Kita-Teams 

 „Ein Gärtnerehepaar pflanzt einen jungen Baum. Sie pflegen und umsorgen 
ihn. Er wird gewässert und – ganz nach Gärtnerart – regelmäßig beschnitten. 
So wächst er heran zum Gefallen der Gärtnersleute und der Nachbarn, ohne 
seinen eigenen Bedürfnissen nachkommen zu können. Er würde nämlich lieber 
der Sonne entgegen wachsen oder aber nach rechts oder links seine Äste aus-
breiten. … Und obwohl er viel Lob bekommt, ist er kein glücklicher Baum. Ein klei-
nes Mädchen entwickelt schließlich eine besondere Zuneigung zu dem Baum 
und setzt sich für ihn beim Gärtnerehepaar ein, so dass der Baum zu guter Letzt 
wachsen kann, wie er es für sich braucht. Er wird so zu einem urigen Baum, den 
viele in seiner Einmaligkeit bewundern. 
 Heinz Körner und Bruno Seibel, erschienen in dem Buch  

Die Farben der Wirklichkeit – ein Märchenbuch  (Fellbach: Lucy Körner Verlag, 1983)

 Unsere Konzeption

 n bietet Ihnen als Eltern die Möglichkeit, für Ihr Kind bewusst die richtige Ein-
richtung auszuwählen

 n macht unsere Arbeit für Interessierte und die Öffentlichkeit transparent und 
zeigt unsere Individualität

 n verdeutlicht die Vernetzung mit dem Träger und der Kirchengemeinde

 n hält die von uns gesetzten Maßstäbe fest, die wir in unserer täglichen Arbeit 
umsetzen.
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