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Vorwort

Herzlich Willkommen in unserer KiTa!

Mit dieser Konzeption möchten wir Ihnen  unsere evangelische KiTa Christuskirche in Bordesholm vorstellen. Sie entstand in 
vielen Gesprächen und inhaltlichen Auseinandersetzungen mit unserem gesamten Team. Sie beinhaltet, was wichtig ist, wofür 
wir stehen und welchen Grundsätzen wir uns verpflichten.

Kinder haben uns Erwachsenen einiges voraus: eine unbändige Neugier auf das Leben, ein starkes Vertrauen in ihre Umwelt und 
die Lust am jetzigen Moment. Sie sind unmittelbar und in ihrer Geschichte, ihrem Tempo und ihren Interessen einzigartig. In 
unserer KiTa Christuskirche wollen wir jedem ganz besonderen Kind einen Ort bieten, an dem es individuell und in Ruhe die Welt 
und sich erkunden und erleben kann. Als evangelische KiTa leben wir im festen Glauben daran,  dass Jeder und Jede von uns in 
Gott geborgen und behütet ist. Diesen Glauben in unserem Haus lebendig und erlebbar zu machen, ist uns und unserem Träger, 
dem Kirchengemeinderat der Kirchengemeinde Christuskirche Bordesholm, ein Herzensanliegen.

Folgen Sie uns in den Alltag der Kinder bei uns im Haus und nehmen Sie uns beim Wort!
Johanna Nolte (Fachberatung Kirchenkreis Altholstein)         Kirsten Greiß (KiTa-Leitung)

Liebe Eltern, liebe Freunde und Förderer der KiTa Christuskirche,

im Namen der Evangelisch-Lutherischen Christuskirchengemeinde als Träger der KiTa Christuskirche grüße ich sie ganz herzlich 
und freue mich, dass sie sich für unsere KiTa interessieren. Die Mitarbeiterinnen unserer KiTa haben sich auf den Weg gemacht, 
um in Zeiten von „Berliner Modell“, „Qualitätsmanagement“, „Inklusion“, „Partizipation“, „Christliche Wertevermittlung“ und 
sich verändernden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen gerade in Hinblick auf das Thema Familie, eine neue Konzeption für 
unsere Evangelische KiTa zu erstellen. 

Ihre Hände, die Hände der Kinder und die unserer engagierten Mitarbeiterinnen füllen dieses Konzept mit Leben. Damit leisten 
sie einen wertvollen Beitrag für die Entwicklung unserer Kinder im Amt Bordesholm und in unserer Kirchengemeinde.

Es sind Worte von zwei Menschen, die ich sehr schätze, die ich uns als Geleit mit auf den zukünftigen Weg geben möchte. Die 
einen stammen von Herbert Grönemeyer und die anderen von Jesus von Nazareth:

„Die Armeen aus Gummibärchen/die Panzer aus Marzipan/Kriege werden aufgegessen/einfacher Plan/kindlich genial/es gibt 
kein Gut/es gibt kein Böse/es gibt kein Schwarz/es gibt kein Weiß/es gibt Zahnlücken statt zu unterdrücken/gibt’s Erdbeereis 
auf Lebenszeit/immer für ’ne Überraschung gut//Gebt den Kinder das Kommando/sie berechnen nicht/was sie tun/die Welt 
gehört in Kinderhände/dem Trübsinn ein Ende/Wir werden in Grund und Boden gelacht/Kinder an die Macht//“
(Herbert Grönemeyer//Album: „Sprünge“ (1986)//Titel: „Kinder an die Macht“)

„Zu dieser Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten: „Wer ist der Größte im Himmelreich?“ Jesus rief ein Kind herbei und 
stellte es in ihre Mitte. Dann sagte er: „Amen, ich sage euch: Ihr müsst euch ändern und wie die Kinder werden. Nur so könnt 
ihr ins Himmelreich kommen.“
(Die Bibel//Neues Testament//Evangelium nach Matthäus (ca. 70 n. Chr.)//Kapitel 18,1-3//)



Zwei Texte. Zwei Verfasser. Beiden dienen die Kinder als Vorbild. Bei beiden stehen die Kinder im Mittelpunkt. So wie in unserer 
KiTa Christuskirche. Wir versuchen nach diesem Vorbild in der KiTa und im Gemeindeleben:

• die Kinder liebevoll zu begleiten und ihnen in Jesu Namen Fürsprecher zu sein;
• die Kinder an eigenen Erfahrungen teilhaben zu lassen und sie hineinzunehmen in den Glauben an den barmherzigen Gott;
• schließlich unsererseits teilzunehmen an ihrer Art, die Welt zu erleben und zu lesen. Wir sind bereit, von den Kindern „in  
 unserer Mitte“ zu lernen, uns anstecken zu lassen, mit ihnen zu staunen und nicht für alles gleich eine Erklärung parat zu  
 haben, die unsere Vernunft befriedigt.
• die Gummibärchen-, Marzipan- und Erdbeereisvorräte nie versiegen zu lassen, damit der Trübsinn keine Chance hat und  
 Kriege einfach aufzuessen sind.

Jesus von Nazareth und Herbert Grönemeyer. Bei beiden Kinder als Beispiel, damit wir neu lernen zu staunen, uns zu wundern, 
dankbar zu sein und zu vertrauen.

In diesem Sinne wünsche ich uns, dass sich Kinder, Eltern, Mitarbeiterinnen, Förderer der KiTa, Gemeindemit glieder und die 
Verantwortlichen der Kirchengemeinde zum Wohl der Kinder davon ermutigen lassen. 

Alexander Böhm (Pastor)
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1.0  Unsere Einrichtung

1.1  Lage und Größe

Die KiTa Christuskirche liegt zentral in Bordesholm auf dem Kirchengelände der Kirchengemeinde. Verschiedene Einkaufs-, 
Sport- und Projektaktivitäten können fußläufig erreicht werden. 

24582 Bordesholm
Bahnhofstraße 60
Tel:   0 43 22 – 69 67 60
Fax:   0 43 22 – 69 67 10
E-Mail:  kita.c@kirchebordesholm.de

1.2  Räumliche Gegebenheiten

Die Räume der KiTa Christuskirche sind freundlich, kindgerecht und pädagogisch sinnvoll eingerichtet. Jede Gruppe verfügt 
über einen großen Gruppenraum, einen Nebenraum sowie nah gelegene Garderoben- und Waschräume. Alle Räumlichkeiten 
sind ebenerdig angelegt und die Gruppenräume haben eine Terrassentür zum Spielplatz. Das Angebot der Materialien (Matten, 
Drehscheibe, Spiele, Tücher, Bälle, Stifte, Scheren, Seile . . .) wird den Bedürfnissen der jeweilig zu betreuenden Kinder 
angepasst.

Die KiTa Christuskirche verfügt über einen abwechslungsreich angelegten Spielplatz.  Überschattete Sandkisten, Schaukeln, 
Balancier- und Klettermöglichkeiten im angrenzenden Wald, ein Bachlauf und eine Matschecke gehören dazu.

Es gibt durch den Parkplatz an der KiTa Christuskirche ausreichend Parkmöglichkeiten. 

1.3  Öffnungszeiten

Die KiTa Christuskirche ist werktags von 7.30 - 16.00 Uhr geöffnet. Es kann eine Halbtagsbetreuung bis 12.00 Uhr gebucht 
werden oder eine Ganztagsbetreuung bis max. 16.00 Uhr. Zusätzlich können Familien den Frühdienst von 7.30 - 8.00 Uhr buchen.

Die KiTa Christuskirche schließt während der Sommerferien der Allgemeinbildenden Schulen in Schleswig-Holstein für drei 
Wochen, sowie am Tag nach Himmelfahrt und zwischen Weihnachten und Neujahr.

Die KiTa Christuskirche kann bis zu drei Kalendertage für Fort- und Weiterbildung geschlossen werden. Schließtage werden 
zeitgerecht vorher angekündigt.
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1.4  Gruppen

Derzeit haben wir vier Gruppen und bieten  65 Kindern im Alter von 1– 6 Jahren einen Platz in unserer Einrichtung. In drei 
Gruppen werden Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren betreut, darunter sind auch vier Plätze für heilpädagogische Fördermaßnah-
men. Kinder unter 3 Jahren werden bei uns in der Krippengruppe betreut.
Kontakte der Kinder untereinander, auch über die Gruppe hinaus, sind bei uns ausdrücklich erlaubt, sehr willkommen und 
werden von den Fachkräften unterstützt.

1.5  Unser Team

In unserer Einrichtung sind ausschließlich ausgebildete pädagogische Fachkräfte mit unterschiedlichen Qualifikationen tätig.  
Dazu gehören Erzieher und Erzieherinnen, sozial pädagogische AssistentInnen, HeilpädagogInnen und KindheitspädagogInnen. 
Wir verstehen uns als Ausbildungsbetrieb und verpflichten uns, Praktikanten und Praktikantinnen der Fachschulen einen Teil 
ihrer Ausbildung hier absolvieren zu lassen.
Neben den pädagogischen Fachkräften wird unser Team durch eine Hauswirtschaftskraft und zwei Reinigungskräfte unterstützt.

2.0  Unser Auftrag

Unsere Kindertagesstätte hat einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag. Dabei berücksichtigen wir die 
Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit und unterstützen  das leibli-
che, seelische und geistige Wohl des Kindes. Dies geschieht vor allem durch die Förderung der individuellen Selbst-, Sozial- und 
Lernkompetenz und orientiert sich an dem jeweiligen Entwicklungsstand des Kindes. 

Das Erziehungsrecht der Eltern (§ 1 Abs. 2 SGB VIII) bleibt davon unberührt. (siehe: KiTa-G Schleswig-Holstein)

2.1  So sehen wir das Kind

Die Kindheit ist eine wertvolle Zeit, welche das weitere Leben eines Menschen maßgeblich prägt!

Wir sehen Kinder als wertvoll und einzigartig in ihren Bedürfnissen, ihrer Persönlichkeit, ihrem Handeln, ihren Fähigkeiten und 
Stärken an. Alle Kinder benötigen eine verlässliche und sichere Bindungsperson, um selbstständig, neugierig und begeiste-
rungsfähig ihre Welt mit allen Sinnen zu erkunden. Die Bindungsperson bietet dem Kind Sicherheit und Vertrauen und schafft 
so die Grundlage, Krisen eigenständig bewältigen zu können. Bildung bedeutet vor allem Selbstbildung. Dies geschieht über das 
Spiel im eigenem Tempo und mit eigenen Themen, angepasst an die individuelle Entwicklung des Kindes. Indem das Kind seine 
Welt erkundet, wird es zum Akteur seiner Bildung. 

2.2  So verstehen wir Bildung

Bildung vollzieht sich in komplexen Bildungszusammenhängen. Kinder entdecken die Welt ganzheitlich. In der Vielfalt des 
Alltags lernen sie zu kommunizieren und zu sprechen, Beziehungen zu anderen Kindern und Erwachsenen aufzubauen, soziale 
oder mathematische Probleme zu lösen, die Natur zu entdecken, nach dem Sinn des Lebens zu fragen und vieles mehr. 
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Dabei machen sie sich „über ihre Sinneserfahrungen und ihr Handeln ein Bild von der Welt, entwickeln innere Strukturen, auf 
denen alles spätere Denken und Fühlen der Kinder aufbauen wird“ (Laewen/Andres 2002 b, S. 40).
Niemand anderes kann das für sie tun. Diese Aktivität der Kinder, die Wilhelm Humboldt als „Aneignung der Welt“ bezeichnet 
hat, ist die unabdingbare Voraussetzung für ihre Entwicklung und Bildung. 

Deshalb bedeutet Bildungsbegleitung und -förderung für uns:

• Beobachten, um zu verstehen und sich mit jedem einzelnen Kind darüber zu verständigen, mit welchen Fragen es sich  
 gerade beschäftigt und für welche Themen es sich interessiert.
• Das Kind in seiner Selbsttätigkeit zu unterstützen und ihm neue Fenster zur Welt zu öffnen.
• Das Kind herauszufordern und dabei zu unterstützen, den eigenen Lernfortschritt bewusst zu erleben und zu artikulieren.
• Räume so zu gestalten, dass sie Kindern vielfältige Zugänge zu Themen und Entdeckungen bieten.
 (siehe: Bildungsleitlinien Schleswig-Holstein)

2.3   Bindung und Beziehung – Wurzeln und Flügel

„Alle Kinder in den ersten Lebensjahren sind überfordert, wenn sie die vielfältigen Situationen in einer Kindertagesstätte, so 
interessant sie für die Kinder auch sein mögen, ohne den Schutz und die Nähe einer Bindungsperson bewältigen sollen. Sie 
benötigen den Zugriff einer solchen Person, wenn ihnen die Dinge aus der Kontrolle geraten, um sich wieder beruhigen zu 
können und die Kontrolle über sich selbst und die Situation zurückzugewinnen“ (Laewen, Andres 2002 b, S. 151).

Eine sichere Bindung ist die Grundlage für die gesunde Entwicklung eines jeden Kindes. Erst  wenn sich ein Kind in seiner Umge-
bung sicher aufgehoben fühlt, hat es die Möglichkeit sich frei zu entfalten und den Dingen nachzugehen, welche es für seine 
Entwicklung am bedeutendsten betrachtet – Entwicklung kann stattfinden. 

Diese notwendige Sicherheit vermitteln wir dem Kind durch eine gute Eingewöhnung, die wir auf Basis des Berliner Modells 
(siehe 4.1 Übergänge) durchführen. Sie soll vom Kind als ausschließlich positiv empfunden werden. In dieser von Eltern und 
Fachkraft gemeinsam gestalteten Eingewöhnungszeit bekommt das Kind die Möglichkeit, von seinen Eltern begleitet eine 
stabile Bindung zu dem jeweiligen Bezugsbetreuer aufzubauen. Eltern, Kind und Fachkraft lernen sich im Kitaalltag kennen und  
entwickeln ein vertrauensvolles Verhältnis. Das Kind entwickelt dabei die Sicherheit, auch in besonderen Situationen an einem 
beschützten Ort zu sein und bekommt so die Freiheit, sich und die Welt auszuprobieren.

Ein gut eingewöhntes und sicher gebundenes Kind macht sich „auf den Weg“. Neugierig und in der Regel ohne Verlustängste 
geht es auf Neues zu, tritt in Kontakt und Beziehung  mit anderen Kindern und Betreuern, setzt sich mit Inhalten auseinander. 
So kann das Kind alle Angebote unserer Kita nutzen und  das für sich angemessene Bildungsangebot aussuchen.



„Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist,
und er ist da ganz Mensch, wo er spielt“

Friedrich Schiller

2.4 Bedeutung des Spiels

„Das Spiel ist die einzige ernsthafte und angemessene
Tätigkeit des Kindes als Zugang zu Bildungsprozessen.“

Anne Heck

-8-

Dieses Zitat spiegelt die Bedeutung wider, die wir dem Spiel in unserer täglichen Arbeit einräumen. Die Kinder bekommen den 
benötigten Raum und den Freiraum zu Verfügung gestellt, um ihre Bildungsprozesse über das Spiel zu eröffnen und zu formen. 
Im Spiel der Kinder soll das Tun im Vordergrund stehen, nicht das Ziel. Kinder erfahren, erfassen und begreifen ihre Welt  mit 
allen fünf Sinnen. So entwickeln sie spielerisch emotionale, soziale und kognitive Fähigkeiten.
Die Kinder bilden  im Spiel ihr Selbstbild und entwickeln Bilder  ihrer Umwelt, welche sie stets überprüfen, verwerfen und auch 
wieder korrigieren. Speziell in den ersten sechs Lebensjahren ist es für das Kind unbedingt notwendig, sich mit neu erfassten 
Zusammenhängen spielerisch auseinander zu setzen, um diese begreifen und verstehen zu können.

Für eine gesunde Spielentwicklung gibt es mehrere Voraussetzungen:

• eine gute und sichere Bindung an eine oder mehrere Bindungs- bzw. Bezugspersonen,
• gut vorbereitete Räume und Material mit Aufforderungscharakter,
• ausreichend Zeit,
• aufmerksame Erwachsene, die dem Kind eben diese Voraussetzungen zugestehen.

Unsere Fachkräfte legen ein besonderes Augenmerk darauf, dass diese Voraussetzungen erfüllt sind. Sie achten sensibel 
darauf, wieviel  aktive Spielbegleitung für jedes Kind angemessen ist und verstehen das Spiel als wichtigen Baustein der 
täglichen pädagogischen Arbeit.  

SPIELEN trägt damit ganz entscheidend zu einer  positiven Gesamtentwicklung eines Kindes und zur Wissensentwicklung bei.
Beispielsweise  führt ein hohes Maß an Spielmöglichkeiten zu einer Steigerung der Sprachfähigkeit, da die Kinder im Spiel mit 
anderen Kindern oder Erwachsenen in Kommunikation treten müssen.
Ein weiteres Beispiel ist die Förderung der emotional-sozialen Kompetenz durch das Spiel mit anderen Kindern. Hierbei werden 
insbesondere die Resilienz und die Empathie der Kinder gefördert. Das sind aus unserer Sicht besonders wichtige Kompetenzen, 
die Kinder für ihr Leben entwickeln sollten.
 
3.0  Was uns besonders wichtig ist: Der rote Faden

Die Bildungsleitlinien Schleswig-Holsteins zeigen eindeutig auf, welche Bildungsbereiche und Querschnittsdimensionen für die 
Arbeit in Kindertageseinrichtungen relevant sind. Diese setzen wir im Gruppenalltag um und verstehen sie als Leitlinie für unser 
Handeln. Für uns bedeutet das konkret, dass es sich dabei nicht um losgelöste sog. „Programmpunkte“ handelt, sondern dass 
die Bildungsbereiche in den Alltag eingebettet sind.
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Die Querschnittsdimensionen finden sich in unserer Haltung wieder – wie ein roter Faden durch die gesamte Arbeit. Stellvertre-
tend dafür zeigen wir hier die auf, die wir als evangelische Einrichtung besonders im Fokus haben.

3.1  Religionspädagogik

Religionspädagogik  zieht sich als Querschnittsdimension durch unsere gesamte Arbeit. Bereits mit der christlichen Haltung 
aller Fachkräfte wird der Grundstein gelegt für das ganz alltägliche Erleben von Gemeinschaft und christlichem Glauben. Diese 
christliche Haltung spiegelt sich wider in der Interaktion mit den Kindern und Familien sowie dem Umgang mit vielfältigen 
Lebenslagen und -situationen. In unserer Einrichtung  lernen Kinder das Kirchenjahr mit seinen Ritualen und Festen, sowie 
Lieder, Gebete und biblische Geschichten in kindgerechter Form kennen. Durch umfangreiche Fort- und Weiterbildungen 
besitzen die Fachkräfte einen reichhaltigen Fundus an Methoden, um Kinder in aktuellen Lebenssituationen zu unterstützen und 
Themen altersgerecht zu bearbeiten. Darüber hinaus begleitet uns der zuständige Pastor/die zuständige Pastorin der Christus-
kirche und beteiligt sich zu verschiedenen Gelegenheiten aktiv an der religionspädagogischen Arbeit mit den Kindern.

3.2  Inklusion

Unsere KiTa ist offen für alle Kinder. Inklusion bedeutet, dass jeder Mensch die Möglichkeit erhält, sich vollständig und gleich-
berechtigt an gesellschaftlichen Prozessen zu beteiligen und zwar von Anfang an, unabhängig  von ethnischer und sozialer 
Herkunft, Geschlecht, Alter und individuellen Fähigkeiten.Konkret für unsere Arbeit bedeutet dies nicht nur, dass unser Gebäu-
de und das Gelände barrierefrei sind, sondern dass Bildungsangebote, Projekte und Veranstaltungen auf die unterschiedlichen 
körperlichen, emotionalen, sozialen und kognitiven Möglichkeiten aller Kinder zugeschnitten sind. Um jedem Kind eine gesunde 
und individuelle Entwicklung zu ermöglichen, nutzen die pädagogischen Fachkräfte verschiedene Beobachtungsverfahren, eine 
enge Spielbegleitung und sind sensibilisiert für die individuellen Bedürfnisse von Kindern. So kann man in unserem Haus 
beobachten, dass nicht immer für alle Kinder dieselben Regeln und Grenzen gelten, sondern diese je nach Entwicklungsstand 
und individuellen Bedürfnissen variieren können, um jedem Kind die nötige Struktur / Sicherheit und Freiheit zu ermöglichen.

3.3  Partizipation

Gemäß dem Kindertagesstättengesetz Schleswig-Holstein, Absatz 2, beteiligen wir die Kinder in unserer Einrichtung entspre-
chend ihrem Entwicklungsstand bei Angelegenheiten, die ihren Tagesablauf betreffen. Partizipation in unserer KiTa sehen wir 
als Schlüssel für Bildung und Entwicklung demokratischer Erziehung (siehe Bildungsleitlinien „Erfolgreich starten“ Schles-
wig-Holstein). Wir verstehen unsere KiTa als Lebensraum, den wir  gemeinsam mit den Kindern gestalten. Wir gestehen den 
Kindern Verantwortung für sich selbst und für die Gemeinschaft zu. Wir haben unsere Haltung zur Partizipation an die Benen-
nung der Kinderrechte in unserer Kita gekoppelt. Sie sind Ausgangspunkt und Grundlage für unser Handeln.
(basierend auf der UN-Kinderrechtskonvention)

• Jedes Kind hat ein Recht darauf, so zu sein, wie es ist.
• Jedes Kind hat ein Recht darauf, begleitet und unterstützt zu werden.
• Jedes Kind hat ein Recht auf Hilfe und Schutz. 
• Jedes Kind hat ein Recht auf Raum und Zeit.



-10-

• Jedes Kind hat ein Recht auf Selbstbildung.
• Jedes Kind hat ein Recht auf freies Spiel.
• Jedes Kind hat ein Recht auf eine eigene Meinung. Es kann diese dort einbringen, wo über seine Belange befunden wird. 
• Jedes Kind hat ein Recht darauf, Kind zu sein. 
• Jedes Kind hat ein Recht auf Grenzen.
• Jedes Kind hat ein Recht darauf, selbstbestimmt zu essen und zu trinken. 
• Jedes Kind hat das Recht, sich in seinem eigenen Tempo mit seinem eigenen Thema zu bilden. 

So ermöglichen wir den Kindern ihre Rechte. Die Interessen, Bedürfnisse und Wünsche der Kinder stehen im Vordergrund der 
pädagogischen Alltagsgestaltung. Deshalb haben sie das Recht: 

• den Tagesablauf mitzubestimmen,
• den Morgenkreis mitzugestalten,
• in eine andere Gruppe zu gehen, andere Kinder zu besuchen,
• Spielbereiche, Material und Spielpartner frei zu wählen,
• in den Kinderkonferenzen über Vorschläge demokratisch abzustimmen und diese umzusetzen,
• bei der Aufstellung von Regeln mitzuwirken,
• Pausen zu machen und sich zurückzuziehen,
• sich selbst auszuprobieren und die Konsequenzen ihres eigenen Handelns zu erfahren um unter Aufsicht mit Gefahren  
 umgehen zu lernen.

Unterschiedliche Interessen handeln wir miteinander aus. Damit geben wir den Kindern die Möglichkeit mitzuwirken.  Rechte 
enden dort, wo Rechte anderer verletzt werden. Deshalb gibt es Regeln, Grenzen und Verbote. 

Für uns ist es selbstverständlich, neben der Wahl der Gruppensprecher,  Installierung eines KiTa-Rates und regelmäßigen 
Kinderkonferenzen, dass sich Partizipation als pädagogisches Prinzip durch den gesamten Alltag der KiTa zieht. Dies ist in der 
Verfassung der KiTa festgeschrieben (siehe Anhang). Außerdem ist gemeinsam mit den Kindern in den genannten Gremien ein 
System für ein Beschwerdeverfahren entwickelt worden. Die Beteiligung der Eltern wird in Fragebogenaktionen sichergestellt.

3.4  Ernährung

Kinder verbringen einen Großteil des Tages in unserer Einrichtung. Da ist es wichtig, dass sie nicht nur qualitätsvoll betreut und 
begleitet werden, sondern auch die Ernährung und Verpflegung muss den entsprechenden Standard haben. Wir haben uns für 
Lebensmittel aus der Region entschieden und arbeiten mit Lieferanten aus der direkten Umgebung zusammen. Das Frühstück 
besteht für alle Kinder aus dem gleichen Angebot und wird seitens der KiTa gestellt.Wir haben uns für Lieferanten hier aus der 
Region entschieden, die uns mit Lebensmitteln versorgen. Das Mittagessen wird durch eine Cateringfirma vor Ort zubereitet und 
geliefert. Auch hier gilt es, dass „kurze Wege“ entscheidend zu einer guten Qualität beitragen. Bei der Auswahl der Speisen 
werden die Wünsche und Vorschläge der Kinder selbstverständlich mit einbezogen. Die Bestimmungen der Lebensmittelhygiene 
und der Allergenverordnung sind den Fachkräften bekannt und werden vom in der Küche tätigen Personal berücksichtigt. 



Zuhause

Krippe

Kita

Grundschule
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4.0  Bedeutsame Situationen in der KiTa

Im Kita-Alltag gibt es immer wiederkehrende Situationen, die eine hohe Bedeutung für die Kinder haben. Die Fachkräfte kennen 
diese und sind sich dieser Bedeutung bewusst. Der Umgang damit ist gemeinsam entwickelt worden und die einzelnen Schritte 
sind im Qualitätshandbuch detailliert beschrieben.

4.1   Übergänge

„Die Gestaltung von Bindungen und die Bewältigung von Trennungen sind lebenslang die schwierigsten seelischen Aufgaben 
des Menschen. Sie erfordern gerade am Lebensbeginn von allen verantwortlich Beteiligten hohe Sensibilität und ein Wissen um 
die Verletzlichkeit der frühen Entwicklung.“
Dr. Martin R. Textor, Pädagoge

Mit dem Eintritt in eine Betreuungseinrichtung beginnt für das Kind eine neue Phase seines Lebens, dessen Übergang das Kind 
vor besondere Herausforderungen stellt. Je besser die Eltern und Fachkräfte diese ersten Lebensübergänge vorbereiten und 
begleiten, desto kompetenter entwickelt sich das Kind emotional für viele weitere Übergänge und Herausforderungen seines 
Lebens. Das bedeutet, dass Eltern MIT ihren Kindern die KiTa erkunden und entdecken, sich gemeinsam auf den Weg machen.

Die KiTa-relevanten Übergänge sind:

Zuhause – Krippe
In Anlehnung an das Berliner Modell, welches sich mit der phasenweisen Eingewöhnung von Kindern in Kindertageseinrichtun-
gen befasst, begleitet ein Elternteil (oder eine feste Bezugsperson) das Kind in den ersten Tagen stundenweise in die Krippe. 
Dies gibt den Kindern die Möglichkeit, sich unter dem Schutz einer Bezugsperson mit der Einrichtung vertraut zu machen und 
eine Beziehung zur Fachkraft zu knüpfen. Erst nach mehreren Tagen verlässt die Bezugsperson für wenige Minuten den Raum 
und je nach Reaktion des Kindes wird die Dauer des Aufenthaltes in der Einrichtung sowie die Trennungsdauer  langsam weiter 
gesteigert, bis ein erstes emotionales Band zwischen dem Kind und der Fachkraft  entsteht und so die reguläre Betreuungszeit 
zulässt. Jedes Kind benötigt eine individuelle Eingewöhnungszeit, die zwischen einigen Tagen und mehreren Wochen variieren 
kann.

Krippe – KiTa
Der Wechsel von der Krippengruppe in eine KiTa-Gruppe wird von den Fachkräften langfristig und gut vorbereitet. Es gibt 
zahlreiche gegenseitige Besuche innerhalb des Hauses und erste Kontakte zwischen dem Kind und der zukünftigen Fachkraft,
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so dass bereits vor dem Wechsel erste zarte Beziehungsbande geknüpft werden. Manchen Kindern fällt der Wechsel so ganz 
leicht und bedarf keiner weiteren Maßnahmen. Einige Kinder jedoch benötigen eine weitere Eingewöhnungsphase, die erneut 
von den Eltern begleitet werden muss.

Zuhause – KiTa
Ähnlich wie im Übergang von Zuhause in die Krippe wird die Eingewöhnung in die KiTa in Anlehnung an das Berliner Modell 
durchgeführt. Vorweg geht ein Hausbesuch der Fachkraft bei dem Kind, wo erste Beziehungsarbeit geleistet wird. Gemeinsam 
mit einer Bezugsperson als Sicherheit hat das Kind dann in den ersten Tagen und Wochen Zeit, sich behutsam an die neuen 
Gegebenheiten und Personen in der KiTa zu gewöhnen. Auch hier wird die Aufenthaltsdauer und Trennungsdauer langsam bis zur 
regulären Betreuungsvereinbarung gesteigert, um eine emotionale Überforderung und damit Rückschritte zu vermeiden.

KiTa – Grundschule
Im letzten Jahr in der KiTa setzt sich das Kind schon bewusster mit dem bevorstehenden Übergang auseinander. Inhaltlich gibt 
es verschiedenste über das Jahr verteilte, schulvorbereitende Themen und Projekte in der KiTa. Die Kinder treffen sich gruppen-
übergreifend mit allen Kindern, die eingeschult werden, um sich gemeinsam oder in Kleingruppen auf  unbekannte Sachthemen 
sowie neue Bezugspersonen einzulassen. In unserem Haus nennen wir diese angehenden Schulkinder „Rote Gruppe“. Im 
Frühjahr finden gegenseitige Besuche mit den örtlichen Grundschulen statt. Kurz vor dem Sommer gibt es für die Kinder der 
„Roten Gruppe“ eine Abschlussfahrt mit Übernachtung, welche für viele Kinder den persönlichen Höhepunkt ihrer KiTa-Zeit 
darstellt. Die „Rote Gruppe“  entwickelt innerhalb dieses letzten Jahres ein „Wir-Gefühl“, welches sich durch neue gruppen-
übergreifende Spielkontakte bemerkbar und in den ersten Wochen in der Schule positiv bezahlt macht. Durch die gute Vernet-
zung mit der örtlichen Grundschule ist es möglich, dass der Übergang von der KiTa in die Grundschule gut vorbereitet und durch-
geführt werden kann. Die Fachkräfte beider Einrichtungen stehen im Kontakt miteinander und arbeiten gemeinsam an den 
Übergangskonzepten für die Kinder.

4.2  Besondere Situationen im Alltag

Als Schlüsselsituationen bezeichnen wir die Momente im KiTa-Alltag, die besondere Achtsamkeit und Einfühlungsvermögen 
seitens der Fachkräfte fordern.

Das tägliche Essen gehört dazu. Wie bereits unter Punkt 3.4 beschrieben, legen wir großen Wert auf Qualität bei der Auswahl 
unserer Speisen und Getränke.  Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist die Haltung aller Fachkräfte bei den Mahlzeiten und in der 
Umsetzung der gemeinsam festgelegten Tischkultur. Unser Anliegen ist es, dass die Mahlzeiten einen ansprechenden und 
einladenden Rahmen bekommen. Durch gute Lebensmittel erfahren Kinder grundlegende Fakten zum Thema „Ernährung“.  Sie 
haben die Möglichkeit, ein gesundes Essverhalten zu entwickeln und können dies in ihrem eigenen Tempo tun. Die 
Essens-Regeln, die ein hohes Maß an Entscheidungsfreiheit für die Kinder beinhalten, sind in unserer Verfassung verbindlich 
festgeschrieben.

Wickeln und Körperpflege sind ebenfalls ganz besondere Situationen. Hier geht es darum, dass den Kindern achtsam begegnet 
wird und sie auch in diesen Situationen größtmögliche Mitbestimmung haben. Das beginnt bei den äußeren Bedingungen. Die 
Wasch- und Wickelräume sind so gestaltet, dass ein geschützter Raum entstehen kann. 
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Außerdem bestimmen die Kinder  selber,  welche der Fachkräfte sie wickelt oder bei der Körperpflege assistiert. Eine gute 
Beziehung und gegenseitiges Vertrauen sind hier die Basis. Deshalb ist es für uns selbstverständlich, dass Praktikanten, die nur 
eine kurze Zeit bei uns tätig sind, in diese Aufgaben nicht mit einbezogen werden. Beim Übergang zum „Trocken-Werden“ unter-
stützen wir die Kinder. Wir werden jedoch erst dann aktiv, wenn sie uns deutliche Signale ihrer Bereitschaft für diesen Entwick-
lungsschritt geben.

Schlafen und Ruhen hat mit Beginn der Aufnahme der unter dreijährigen Kinder Einzug in den KiTa-Alltag gehalten.  Kinder, die 
hier schlafen, tun das nur, wenn sie uns Fachkräften sehr vertrauen.  Deshalb ist diese Situation auch ein Teil der Eingewöhnung 
und erfolgt in Begleitung von Eltern. Wir bieten den Kindern, hier sind insbesondere die Kinder der Krippengruppe gemeint, 
jeden Tag die Möglichkeit zum Ausruhen oder Schlafen.  Auch hier wird sehr darauf geachtet, dass die Bedarfe der einzelnen 
Kinder berücksichtigt werden. Kinder können, müssen aber nicht schlafen. Und sie bestimmen gemäß ihrer eigenen Entwick-
lung, wie lange sie diese Zeiten benötigen.

5.0  Gemeinsam Kita gestalten

Eine Kindertagesstätte ist immer eingebettet in ein soziales Umfeld und vernetzt mit vielen anderen Institutionen und Personen. 
Das ist uns Fachkräften sehr bewusst und wir verstehen diesen Teil unserer Arbeit als einen weiteren wichtigen Baustein in dem 
Gesamtgefüge einer KiTa.

5.1  Zusammenarbeit mit den Familien

Für Eltern und Familien bieten wir uns als Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungspartner an. Wir haben hohes Interesse an ihrer  
Beteiligung und bieten dafür unterschiedliche Möglichkeiten an. Die Beteiligung und Zusammenarbeit mit Eltern und Familien 
verstehen wir als Bereicherung unserer Arbeit und somit als einen wichtigen Baustein für die optimale Entwicklung ihrer Kinder.

• Gremienarbeit

Basierend auf den Vorgaben des Kindertagesstättengesetzes gibt es in unserer Einrichtung die Elternvertretung und den 
Kita-Beirat. Für die Elternvertretung werden immer zu Beginn des KiTa-Jahres aus jeder Gruppe zwei ElternsprecherInnen 
gewählt. Aus diesem Gremium wiederum werden zwei Eltern in den KiTa-Beirat entsandt. Der Kitabeirat tagt in der Regel 
zweimal jährlich und setzt sich aus jeweils zwei Vertretern des Trägers, der politischen Gemeinde, des pädagogischen Personals 
und der Elternvertretung zusammen. Alle Mitglieder sind gleichermaßen stimmberechtigt. Dadurch ist Eltern die unmittelbare 
Mitarbeit möglich. Das Kindertagesstättengesetz gibt vor, dass eine Kreiselternvertretung zu wählen ist (§17a). Diese Kreisel-
ternvertretung wird von den Elternvertretungen aller Kindertageseinrichtungen im Kreis Rendsburg-Eckernförde gewählt. 
Weitere Informationen dazu sind in der Geschäftsordnung des Beirates bzw. der Kreiselternvertretung zu finden.

• Beratung und Begleitung

Neben den gesetzlich vorgegebenen Strukturen zur Elternbeteiligung ist uns ein hohes Maß an Informationsaustausch zwischen 
Fachkräften und Eltern sehr wichtig. 
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Deshalb sehen wir uns Fachkräfte als verlässlichen Ansprechpartner. Zusätzlich zu den täglichen Tür- und Angelgesprächen 
laden wir alle Eltern zu regelmäßigen Elterngesprächen ein, um sie umfassend über die Entwicklung  ihres Kindes zu informieren 
bzw. bei anstehenden Fragen oder Problemen gemeinsam eine Lösung zu finden. 
Hinzu kommen regelmäßig stattfindende Elternabende, sowohl gruppenintern als auch gruppenübergreifend.  Alle Eltern haben 
bei uns die Möglichkeit, sich über Angelegenheiten die Kita betreffend zu äußern. Zu diesem Zweck gibt es neben der o.a. 
Gremienarbeit den täglichen Kontakt und vereinbarte Gespräche. 

• Möglichkeiten der Begegnung

Die dritte Säule unserer Zusammenarbeit mit Familien betrifft das Angebot, dieses Haus als Ort der Begegnung zu betrachten.
Deshalb werden Gottesdienste, Elternabende und Veranstaltungen für die ganze Familie veranstaltet. Außerdem möchten wir 
uns noch mehr öffnen, um Eltern, wenn das gewünscht wird, die Teilnahme am KiTa-Alltag zu ermöglichen.

5.2  Zusammenarbeit mit anderen Institutionen

Die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen bezieht sich zum einen auf solche, die direkt und unmittelbar mit uns zusammen 
arbeiten, zum andern auch auf solche, die weiterführend tätig sind.

Der Kirchenkreis Altholstein bietet für seine Einrichtungen und damit auch für dieses Haus umfassende und professionelle 
fachliche Begleitung an, die wir ganz regelmäßig nutzen. Wir sind damit in einem ständigen und sehr bereichernden Austausch 
mit anderen Kindertagesstätten. Das gilt ebenso für die Einrichtungen direkt vor Ort. Auch da gibt es Zusammenkünfte und 
positive Kontakte.

Weiter finden Zusammenarbeit und –bei Bedarf und im Einverständnis mit Eltern– regelmäßiger Austausch mit Kinderärzten/ 
Kinderzentren und Therapeuten statt. In bestimmten Fällen bieten wir in der Einrichtung die Möglichkeit zur Durchführung von 
Therapien. Das bedarf einer individuellen Absprache und Beachtung von Bestimmungen der jeweiligen Krankenkasse.
Außerdem stehen wir in Kontakt mit Landesförderzentren und den verschiedenen Abteilungen des Kreises. Im Sinne des § 8a 
SGB VIII sind wir verpflichtet, bei Bedarf mit Jugendämtern oder der sog. „INSOFA-Kraft“ (= eine insoweit erfahrene Fachkraft, 
die im Falle vom Schutzauftrag § 8a hinzugezogen wird) zusammenzuarbeiten.

Für eine gute Zusammenarbeit in allen Bereichen sind Offenheit, Vertrauen und gegenseitige Achtung auf beiden Seiten wichtig. 
Selbstverständlich gilt auch für diesen Arbeitsbereich das Gebot der Schweigepflicht. Das ist uns Fachkräften sehr bewusst und 
wir verstehen diesen Teil unserer Arbeit als einen weiteren wichtigen Baustein in dem Gesamtgefüge einer KiTa.

5.3  Zusammenarbeit im Team

Die Qualität der Arbeit einer Kindertageseinrichtung ist von vielen Faktoren abhängig. Dazu gehört besonders die Zusammenar-
beit im Team. Unabhängig von Qualifikation und Funktion müssen alle Fachkräfte eine klare professionelle Haltung im Sinne der 
Zielsetzung dieses Hauses aufweisen.



-15-

Um das zu erreichen, gibt es vielfältige Formen, die wir im Alltag praktizieren. Besprechungen im Klein- und im Gesamtteam 
gehören dazu, ebenso Einzelgespräche unter Kolleginnen und Kollegen oder Personalgespräche mit der Leitung. Weiter gibt es 
regelmäßige Supervisionen und Fallbesprechungen. Außerdem besteht  die Möglichkeit jedes Jahr zwei bis drei Fortbildungsta-
ge für das gesamte Team durchzuführen. So ist gewährleistet, dass die Planung, Vorbereitung und Reflektion der gesamten 
Arbeit stattfinden kann. Eine gute Zusammenarbeit ist geprägt durch Ehrlichkeit, gegenseitiges Vertrauen und einen achtsamen 
Umgang miteinander. Ebenso braucht es dafür Zeit und Raum sowie gute Arbeitsbedingungen. Wir Fachkräfte nutzen diese  
vielfältigen Möglichkeiten und handeln dabei nach dem Grundsatz: „Wir reden MIT-einander und nicht ÜBER-einander!“

Für die nachhaltige Sicherung und Entwicklung unserer Qualität arbeiten wir mit dem Qualitätsmanagementsystem nach 
BETA-Rahmenhandbuch und sind in Qualitätszirkel im Kirchenkreis Altholstein eingebunden. 

6.0 Rechtliche Grundlagen

Die Arbeit in unserer KiTa richtet sich nach den folgenden gesetzlichen Grundlagen:

Auftrag und Aufgabe
Wir  übernehmen  Aufgaben im Sinne des Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), ehemals Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) und 
des Tagesstättenausbaugesetzes (TAG). Die Rahmenbedingungen für die Bildungsarbeit werden durch die Kindertagesstätten-
verordnung (KitaVO) des Landes Schleswig-Holstein geregelt. Wir befolgen die Vorgaben des Kinderschutzgesetzes in Schles-
wig-Holstein und unterliegen dem Datenschutz und der Schweigepflicht. Die Qualität unserer Arbeit sichern wir durch ein 
QM-System nach BETA.

Sicherheit und Hygiene
Die Landesunfallkasse bietet  Versicherungsschutz und legt Bedingungen zur Sicherheit und Aufsichtspflicht fest. Das Infekti-
onsschutzgesetz und die Hygieneverordnung der Bundesregierung sind für uns bindend für den Gesundheitsschutz der Kinder 
und der Fachkräfte. Ebenso sind die Bestimmungen der Lebensmittelhygiene und der Allergenverordnung bekannt und werden 
in die Arbeit beachtet.

Geschäftsführung und Träger
Die Richtlinien, Verträge und Satzungen zwischen dem Träger und der politischen Vertretung sowie die Kindertagesstättensat-
zung und Geschäftsordnung des Beirates sind für uns bindend. Des Weiteren gelten für uns die Verfassung der evange-
lisch-lutherischen Kirche in Norddeutschland (Nordkirche) mit ihren Satzungen und Richtlinien, sowie die Vorgaben des 
Kirchenkreises Altholstein.

Die oben genannten Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Richtlinien können auf Anfrage gerne bei uns eingesehen werden.
Wir sind Mitglied im Verband Evangelischer Kindertagesstätten (VEK Schleswig-Holstein) mit Sitz in Rendsburg.
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