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Herzlich willkommen in der Kita Jeverstraße! 
 
 

Liebe Eltern,  
 

Mit unserer Konzeption möchten wir Ihnen einen Einblick in unsere pädagogische Arbeit und 
damit in die Gestaltung unseres Kita-Alltags geben. Vielleicht sind Sie auf der Suche nach einem 
geeigneten Kitaplatz, oder Ihr Kind besucht unsere Kita schon längst. Sicher finden Sie bei der 
Lektüre dieses Heftes Antworten auf die Fragen, die Sie in dieser Situation beschäftigen. Wir 
tun viel dafür, dass unsere Kita ein Ort sein kann, an dem sowohl Kinder als auch Eltern sich 
wohl fühlen, sich begegnen und miteinander kommunizieren können.  
 
Die Konzeption möchte Ihnen einen Überblick und Informationen über die pädagogische Arbeit 
in unserer Kindertagesstätte geben. Dieses Konzept versteht sich als Grundlage unserer päda-
gogischen Arbeit und unterliegt einer regelmäßigen Überprüfung, Anpassung und Ergänzung. 
 
Viel Freude beim Lesen wünschen Ihnen 
 

Julia Seefisch & Marion von Viebahn 
und das Team der Kita Jeverstraße 

 
 
 
 

Eine Insel für Kinder und ihre Familien 
 
Auf der ‘Insel’ zwischen Jeverstraße, Schönhauserstraße und Lothar-Bucher-Straße befindet 
sich unsere integrative Kindertagesstätte mit einem großen Garten. Unser Grundstück liegt 
direkt an einem öffentlichen Spielplatz und die Kita im gleichen Haus mit dem Jugend- und Fa-
milienzentrum JeverNeun. Die enge und fruchtbare Zusammenarbeit der beiden ‚Haushälften‘ 
und die ruhige, grüne Lage gehören seit Jahren zu unseren Markenzeichen. 
 
Kita in Bewegung 
 

Unsere Kindertagesstätte ist im Sommer 2004 an das Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V. 
übertragen worden. Bis dahin war sie seit 1959 eine Einrichtung des Bezirksamtes Steglitz–
Zehlendorf.  
Seit der Übertragung ist viel passiert: Das Gebäude und der Garten wurden komplett saniert 
und inhaltlich haben wir die Qualität unserer Arbeit mit regelmäßigen Evaluationen, Fortbil-
dungen, gemeinsamen Fachtagen und Teambesprechungen vor dem Hintergrund des Berliner 
Bildungsprogrammes immer weiter entwickelt.  
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Grundsätze unserer pädagogischen Arbeit 
 
 
Mit der Unterzeichnung der UN-Konvention ist der Grundsatz von Inklusion und Vielfalt festge-
schrieben worden. Das bedeutet, alle Kinder haben das Recht, von Anfang an gleichberechtigt 
dazuzugehören und gemeinsam zu lernen, egal welchen Geschlechts sie sind, egal welcher so-
zialen und kulturellen Herkunft sie sind, egal in welchen Lebenszusammenhängen sie leben, 
egal ob sie Handicaps haben. Allen wird die gleichberechtigte Teilhabe an Bildung gewährt. 
In diesem Sinne sollen die Kinder in unserer Kindertagesstätte alles das finden, was sie brau-
chen. Sie brauchen uns als Erwachsene, die ihre Rechte achten, die ihnen mit Respekt, Offen-
heit, mit Herz und Fürsorge begegnen. Sie brauchen uns als Pädagoginnen, die ihnen einen 
Rahmen geben, an dem sie wachsen können. Dazu gehört das Recht auf Mitgestaltung und 
Mitentscheidung, dazu gehören Räume, Bücher und Lieder, Möglichkeiten für Bewegung, 
Kommunikation und Sprachförderung, ausreichend Zeit für selbst gewähltes Spiel, Gelegenhei-
ten für Kreativität, gesundes Essen und zugewandte Pflege und eine Struktur im Alltag, die den 
Bedürfnissen nach Ruhe und Bewegung berücksichtigt. Die Kinder brauchen von uns die Wert-
schätzung ihrer Eltern, die sich in guter und partnerschaftlicher Zusammenarbeit zeigt. 
 
 

Partizipation 
 
„Einmischen und Mitmischen erwünscht!“  
 

Selbstbewusstsein, Selbstbestimmtheit und demokratisches Verhalten – das ist das Ziel für 
unsere Kinder. „Wir trauen euch viel zu, wir hören eure Wünsche, eure Sorgen und Beschwer-
den, wir sind interessiert an eurer Meinung, ihr dürft mitgestalten und mitbestimmen“ – das ist 
die Botschaft an unsere Kinder und bestimmt unsere Haltung im pädagogischen Alltag.  
Diese Haltung entspricht einem Grundsatz der Pädagogik, nämlich dem Grundsatz der Partizi-
pation und Teilhabe. Wegen der großen Bedeutsamkeit dieses Grundsatzes für uns, findet er 
seinen Platz am Anfang unserer Konzeption. Er durchzieht als Grundhaltung alle weiteren hier 
in der Konzeption beschriebenen Aspekte und Schwerpunkte. 
 
Die Bedeutsamkeit von Partizipation und Teilhabe  
 

Partizipation im Kindergarten ist ein gesetzlich verankertes Recht (§ 45 SGB VIII) und meint, 
dass eine Teilhabe der Kinder an verschiedenen Entscheidungen im Kindergartenalltag stattfin-
den muss. Somit sind Beteiligung und Mitsprache Bestandteile der Alltagskultur. Sie unterstüt-
zen Kinder, sich zu selbstbestimmten, selbstbewussten und demokratischen Menschen entwi-
ckeln zu können.  
Gleichzeitig dient dieses Recht zum Schutz des Kindeswohls. Es stärkt Kinder und schützt sie. 
Kinder haben nicht nur das Recht mitzugestalten, sondern auch - wenn ihnen etwas nicht be-
hagt - das Recht, sich zu beschweren, ihren Unmut zu äußern und darin von uns ernst genom-
men zu werden. Kinder äußern sich verbal, es gilt aber mit Feinfühligkeit auch nonverbale Äu-
ßerungen zu verstehen.  
 
Kinder machen häufig die Erfahrung, dass für sie gedacht und entschieden wird. Wir Pädago-
ginnen achten und schätzen die Kinder als eigenständige Persönlichkeiten, die das selbstver-
ständliche Recht haben, bei allen Dingen, die sie betreffen, mitzureden und mitzugestalten. 
Aus diesem Grunde geben wir den Kindern, unabhängig von ihrem Alter oder ihrer Entwick-
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lung, vielfältige Möglichkeiten, ihre Interessen, Wünsche und Gefühle zu erkennen, auszudrü-
cken und damit umzugehen. Wir regen an, sich mit anderen Kindern zu verständigen und ihre 
Ideen alleine oder gemeinsam mit anderen zu verwirklichen.  
Wir freuen uns über Kinder, die uns ihre Meinung sagen, die lernen, Initiative und Verantwor-
tung zu übernehmen und die ihre Rechte und ihre Beachtung einfordern. 
 
Wir Pädagoginnen müssen gute Zuhörer und Beobachter sein, um Fragen der Kinder zu erken-
nen, sie aufzugreifen, die Kinder zu ermuntern, selbst Antworten zu finden und diese Antwor-
ten der Kinder wertzuschätzen. Wir selbst müssen sowohl untereinander als auch mit den Kin-
dern gut im offenen Dialog sein. 
 
Was lernen die Kinder in ihrem Kitaalltag, wenn sie mitgestalten und mitbestimmen? 
 

Sie lernen ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse kennen und lernen sie zu benennen. Sie sol-
len/dürfen Fragen stellen. Sie üben zuzuhören und ausreden zu lassen. Sie lernen Gesprächsre-
geln. Sie erfahren alltägliche Zusammenhänge, setzen sich mit unterschiedlichen Standpunkten 
auseinander. Sie treffen Entscheidungen, werden selbstständiger und selbstbewusster und 
identifizieren sich mit ihrer Einrichtung. 
 
Immer wieder erstaunlich, wie die Ideen der Kinder sprudeln, wenn wir Ausflüge oder Aktionen 
planen, wenn es um die Raumgestaltung und deren Veränderung geht, wenn sie ihre Wünsche 
zum Speiseplan äußern, wenn Konflikte besprochen werden, wenn wir uns Zeit nehmen für die 
Anliegen der Kinder, wenn wir Regeln besprechen oder Regeln mit ihnen verändern, wenn Kin-
der ihre Ruhezeiten selbstbestimmen können und vieles mehr. Welches Buch wird vorgelesen, 
welche Geschichte/CD möchten wir hören, welchen Tischspruch sagen wir heute, was und 
wieviel möchte ich essen, was, wo und mit wem möchte ich spielen, von wem möchte ich die 
Windel gewechselt bekommen, möchte ich mit oder ohne Windel sein, möchte ich Mittags-
schlaf machen oder nicht .... Auch Rückmeldungen im Alltag sind erwünscht: Was hat euch 
heute am besten gefallen, was war „doof“, wie können wir es das nächste Mal anders/besser 
machen… 
 
Mit der Umsetzung ihrer Ideen und Wünsche erfahren Kinder Selbstwirksamkeit, die sie wach-
sen lässt. Aus der Partizipation ergibt sich unsere situationsorientierte Arbeit. 
 
Unsere Kinder wissen, dass Gesprächskreise und Morgenkreise in der Gesamtgruppe oder in 
altersentsprechenden Kleingruppen immer auch Gelegenheiten bieten, ihre Ideen und Interes-
sen zu äußern. Unsere Aufgabe besteht darin, den Rahmen dafür zu ermöglichen und ihn mit 
unseren Fragen immer wieder „wach zu halten“. 
 
Kinder dürfen und sollen aber auch ihren Unmut äußern können: „Ich finde das blöd“ hören 
wir z.B. oder Kinder weinen, reagieren aggressiv oder ziehen sich auffällig zurück, wenn ihnen 
etwas nicht behagt. 
 
 

Beschwerdeverfahren 
 

Auch das Kinderrecht auf Beschwerde ist - wie oben - ein an gleicher Stelle verankertes Recht 
im Sozialgesetzbuch. Es soll einen Beitrag leisten, Kinder vor Übergriffen zu schützen und 
Machtmissbrauch zu verhindern. D.h., wir als Kita sind verpflichtet, den Kindern die 
Möglichkeit einzuräumen, sich über Dinge zu beschweren, die ihnen Unbehagen bereiten.  
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Wie geht Beschweren?  
Nicht so einfach für Kinder, sich zu beschweren. Wie geht das und was braucht man dazu? 
Wenn es den Kindern gelingt, ihre Gefühle zu benennen, so ist ein großer Schritt getan. Anlass 
gibt es genug, dies zu üben. Ihre Befindlichkeit zeigen uns die Kinder mit ihrem Verhalten. Sie 
lachen, weinen, streiten, fallen hin, sind auffällig ruhig, schreien laut und stampfen, sagen 
„NEIN!“ … Die Verhaltensweisen bieten eine gute Gelegenheit, mit einem feinfühligen Reagie-
ren auch nach ihren Gefühlen zu fragen oder ihnen ihre Gefühle fragend zu „spiegeln“, wenn 
sie dies noch nicht benennen können: „Du bist jetzt ganz wütend /fröhlich/ traurig/ müde, o-
der?“  
 
In ihrem Gruppenraum können sie an einer dafür vorbereiteten Wand ihrem eigenen Foto 
jederzeit Bilder zuordnen, die ihr Gefühl ausdrücken und damit auch ein Anliegen signalisieren. 
Dies wird ganz spielerisch im Alltag mit den Kindern geübt. Auch laden wir die Kinder Immer 
wieder ein, uns ihre Rückmeldungen zu geben, ob und was ihnen am Tag oder an der 
Spielaktion etc. gefallen hat oder nicht. Unsere größeren und „geübteren“ Kinder können 
schon gut verbalisieren. Jüngere Kinder und gerade die unterdreijährigen sind noch nicht 
ausreichend in der Lage, sich verbal beschweren zu können. Bei dieser Altersgruppe gilt es, 
besonders auf die nonverbalen Äußerungen zu achten. Wenn Kinder durch Schreien oder 
Weinen signalisieren, dass ihnen etwas nicht behagt, so ist das feinfühlige Verhalten von uns 
als Pädagoginnen in diesen Fällen von besonderer Bedeutung, ein Verhalten, das Kinder in 
ihren Bedürfnissen ernst nimmt und mit dem sie angemessene Reaktionen von uns erfahren. 
 
 
So sieht bei uns das Beschwerdeverfahren für Kinder aus 
 
Wir haben uns darüber verständigt, dass sich die Kinder immer und zu jeder Zeit über alles 
beschweren dürfen/können, dass wir gut zuhören, aufmerksam sind und dass wir 
Beschwerden der Kinder ernst nehmen. Wir pflegen unter uns Mitarbeiterinnen eine ‚Kultur 
des Sich-Einmischen-Dürfens‘ und legen Wert auf eine offene Kommunikation untereinander 
und den Kindern gegenüber. Unsere Kinder wissen, dass sie sich beschweren können, z.B. auch 
über ihre Erzieherinnen, wenn ihnen etwas nicht behagt. Wenn sie sich das nicht trauen, 
können sie jederzeit die Kitaleiterin ansprechen, die sich um eine Klärung kümmert. Kinder 
sollen lernen, sich zu beschweren. Sie lernen, sich zu beschweren, indem sie sich beschweren – 
auch über Fachkräfte. Dazu haben wir „Hilfsmittel installiert“. An eine Pinnwand können die 
Kinder ihre Anliegen hängen(einem Gefühl zuordnen). Im Morgenkreis wird regelmäßig 
geschaut, ob etwas besprochen werden muss. Auch die „Sorgenfresser“ gehören dazu. Wenn 
Kinder aufmalen, wovor sie sich fürchten oder einfach ihren Namen oder ein Zeichen auf einen 
Zettel schreiben und in den Reißverschlussmund des Sorgenfressers stecken, können wir 
Pädagoginnen sehen, wo der Schuh drückt, nachfragen und reagieren. Man kann über ein 
Thema ins Gespräch kommen, das ansonsten vielleicht gar nicht so präsent ist. 
 
Das Verfahren 
 

1. Beschwerden über Kolleginnen werden an die Leitung gegeben. 
2. Sie spricht die Kollegin an. Beide überlegen, wie vorgegangen werden soll. Soll es nur 

mit dem Kind oder mit der ganzen Gruppe besprochen werden? 
3. Das Kind bekommt in jedem Fall eine Rückmeldung von uns. 
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Wichtig ist uns, den uns anvertrauten Kindern stets mit Respekt und Feinfühligkeit zu 
begegnen. Wir geben uns untereinander kritisches Feedback, sollte dieses oberste Gebot nicht 
eingehalten werden. Wir haben uns daher im Team darauf verständigt, dass die Pädagoginnen, 
wenn sie bei einer Kollegin grenzüberschreitendes Verhalten gegenüber den Kindern 
beobachten, sich einmischen und das Verhalten ansprechen dürfen/sollen. Wenn dies nicht 
gelingt oder ihnen nach Ansprache ein ungutes Gefühl bleibt, wird die Kitaleiterin informiert, 
die sich ihrerseits um die Angelegenheit im Sinne des Präventionskonzeptes unseres Trägers 
kümmert. 
 
 
 
 
 
 

Unsere Grundsätze auf einem Blick: 

 

                                       ResPekt 

                  DemokrAtie 

            InteRessen 

                   MitbesTimmung 

                                           VIelfalt 

                         WertschätZung 

                                            Inklusion 

                                       ExPloration 

   Akzeptanz  

                     SelbsTwirksamkeit 

               DIalog 

                     RessOurcenorientiert 

                    AugeNhöhe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

Unser Team 
 

Unser Team besteht aus verschiedenen Erzieher/innenpersönlichkeiten - die Liebe zum Beruf 
verbindet uns. Über unsere Erfahrungen, Ansichten und Ideen stehen wir stets in lebhaftem 
Austausch miteinander. Unser situationsorientierter und partizipatorischer Arbeitsstil ist das 
Ergebnis von Ausbildung, Fortbildung, eigener Erfahrung, der Auseinandersetzung mit dem 
Berliner Bildungsprogramm – und nicht zuletzt ein Ergebnis aus Gesprächen mit den Eltern. 
 

Zurzeit sind 12 Pädagoginnen und ein Pädagoge im Alter von 26 bis 63 Jahren bei uns tätig. Vier 
Pädagoginnen sind Facherzieherinnen für Integration, eine Mitarbeiterin davon hat zusätzlich 
noch die Qualifikation zur Facherzieherin für Psychomotorik. Insbesondere sind sie für die zu-
sätzliche Förderung und Begleitung unserer Kinder mit besonderem Förderbedarf zuständig.  
Eine Köchin sorgt für das täglich in der Kita frisch zubereitete Essen. Unterstützung bei der 
hauswirtschaftlichen Arbeit bekommt sie durch unsere „gute Fee“, die für das Wäschewaschen 
und für Küchen- und Reinigungsarbeiten zuständig ist.  
 

Bei der Gestaltung der Beziehungen zu den Eltern und Kindern achten wir auf unsere professi-
onelle Haltung. Wir streben mit ihnen ein partnerschaftliches und vertrauensvolles Verhältnis 
an und treten ihnen dabei stets mit einem „Sie“ entgegen. Da wir Mitarbeiterinnen in einem 
beruflichen Verhältnis zu den Eltern und ihren Kindern stehen, werden wir für die Dauer dieses 
Verhältnisses keine privaten Kontakte mit Eltern pflegen. Dazu zählen Babysitten genauso wie 
private Handy- oder E-Mail-Kontakte und die Annahme von persönlichen Geschenken. Für eine 
elektronische Kommunikation kann gerne und jederzeit unser Einrichtungskontakt genutzt 
werden. 
Manchmal möchten uns Eltern eine Spende für die Einrichtung zu kommen lassen. Darüber 
freuen wir uns, da wir darin eine Geste der Wertschätzung unserer Arbeit sehen. Geldspenden 
können zweckgebunden an das Nachbarschaftsheim übergeben bzw. überwiesen werden. Für 
eine Geldspende stellt der Träger selbstverständlich eine Spendenquittung aus. 
 
 
 

Organisation und Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit 
 

Um Kinder pädagogisch durchdacht zu betreuen, bedarf es der Gestaltung eines verlässlichen 
Rahmens für uns selbst, innerhalb dessen wir uns die Grundlage unserer Pädagogik erarbeiten 
und den aktuellen Gegebenheiten anpassen können. 
 

Dienstbesprechungen 
In Dienstbesprechungen reflektieren wir Ereignisse und Regelungen und planen unsere Arbeit. 
Pädagogische Inhalte werden miteinander abgestimmt. 
 

Fortbildungen 
In Fortbildungen entwickeln wir unser pädagogisches Fachwissen weiter. Zu bestimmten The-
men laden wir Referenten in unser Team ein oder einzelne Mitarbeiterinnen nehmen an trä-
gerinternen Fortbildungen oder externen Fortbildungen teil.  
 
Leitungsrunden 
Das Leitungsteam ist eingebunden in die Treffen der Kitaleiterinnen des Nachbarschaftshei-
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mes. Die Leiterinnen entwickeln und diskutieren hier unterschiedliche Kita-Standards, erhalten 
Informationen des Trägers, des Dachverbands und des Senats. 
 

Evaluation 
Regelmäßig nimmt sich das Team in den Besprechungszeiten und an Bildungstagen Zeit, um die 
Aufgabenbereiche des BBP zu evaluieren. Die Evaluation wird in der Regel von unseren Fachbe-
raterinnen begleitet. 
 

Zusammenarbeit mit der Fachberatung / Fachgruppen 
Das Team steht in einem kontinuierlichen Kontakt mit der Fachberatung und wird nach Ab-
sprache begleitet und unterstützt. Von den Fachberatungen werden regelmäßig Fachgruppen 
(AG’S) für die Mitarbeiterinnen angeboten. So die Krippen-AG, die Kiga-AG, die AG zur Über-
gangsgestaltung Kiga-Schule und die Integrations-AG. Materialien, wie z.B. Buchkisten und Ma-
terialien zu pädagogischen Themen, werden von den Fachberaterinnen vor- und bereitgestellt. 
 
 
 

Das Berliner Bildungsprogramm  
 

Seit 2004 stellt das Berliner Bildungsprogramm (BBP) –mit seiner Weiterentwicklung seit 2014- 
für alle Kindertagesstätten Berlins die verbindliche Arbeitsgrundlage dar. Das Ziel der diesbe-
züglichen Qualitätsvereinbarungen zwischen den Trägern und dem Senat ist eine hochwertige 
pädagogische Arbeit in allen Kitas. Mit seinen differenzierten Aussagen zum gesamten Arbeits-
gebiet einer Kita bietet das Programm eine gute Orientierung für uns Erzieherinnen. 
 

Die Aufgaben der Erzieherin werden im BBP wie folgt beschrieben: 
 

 Sie versteht sich als Lernende, geht mit den Kindern offenen Fragen nach und sucht ge-
meinsam mit ihnen nach Lösungswegen. 

 Sie unterstützt die Eigenaktivität der Kinder und hält ihre Neugier wach. 

 Sie begreift die Kita als ‚Lernstube der Demokratie’. 

 In dieser Haltung begleitet und regt sie kindliche Bildungsprozesse an. 

 Sie gibt die Haltung der Macherin und Entertainerin auf und verabschiedet sich davon, 
sich als allwissend und mächtig darzustellen. 

 Sie plant ihre pädagogischen Angebote vor dem Hintergrund einer differenzierten Kennt-
nis der jeweiligen Themen und ‚Entwicklungsfenster’ der Kinder. 

 Die Kenntnis der Situation in der Gruppe gewinnt sie aus dem Dialog mit Kindern und El-
tern und aus ihren Be(ob)achtungen und Notizen. 
 
 

Die Kompetenzbereiche im BBP 
 

Das BBP legt wert darauf, dass die Kinder beim Erwerb der folgenden Kompetenzen unterstützt 
werden. Es zählt nicht mehr, wie viel ‚Programm‘ und wie viele ‚Highligts‘ die Erzieherinnen 
organisieren. Es ist vielmehr die Frage, ob sie Raum und Angebote so ansprechend, entwick-
lungsgemäß und zusammenhängend gestalten können, dass die Kinder, durch das, was sie 
selbst tun, die folgenden Kompetenzen erwerben können: 
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 Ich-Kompetenzen: „Ich kenne mich mit mir selbst aus. Ich weiß und spüre, was ich kann, 
mag, denke und fühle.“ 
 

 Soziale Kompetenzen: „Ich kenne mich mit Gemeinschaftsleben aus, kann auf andere ach-
ten, habe Spaß am Miteinander, kann diskutieren und mich hier durchsetzen – und dort 
anpassen.“ 
 

 Sachkompetenzen: „Ich kenne mich mit vielen Dingen aus. Ich kann mit Holz werkeln, mit 
Papier basteln, töpfern und vieles mehr. Ich weiß schon einiges über Berlin, Dinosaurier 
und Regenwürmer!“ 
 

 Lernmethodische Kompetenzen: „Ich habe Spaß am Lernen und weiß, dass Lernen eigent-
lich ganz einfach geht. Ich male in mein Sprachlerntagebuch und sehe meine eigene Ent-
wicklung. Ich habe verstanden, dass ich z. B. am besten lerne, wenn ich meine eigenen 
Ideen einbringen und sie weiter entwickeln kann.“ 

 
 
 
 

Die Bildungsbereiche 
 

Sechs Bildungsbereiche unterteilt das BBP: 
 

1. Gesundheit 
2. Soziales und kulturelles Leben 
3. Kommunikation: Sprachen, Schriftkultur und Medien 
4. Kunst: Bildnerisches Gestalten, Musik, Theaterspiel 
5. Mathematik 
6. Natur – Umwelt - Technik 
Wir gehen im Folgenden  auf die einzelnen Bildungsbereiche mit ihrer Relevanz für unsere Kita 
näher ein. 
 
 
 
 

Bildungsbereich Gesundheit 
 
 

 Bewegung 
 

,,Vita motu consat” 
Das Leben besteht in der Bewegung. 

      Aristoteles 

Dem obigen Zitat lässt sich entnehmen: Es ist keineswegs eine neue Erkenntnis, dass unsere 
Bewegungsentwicklung auf elementare Weise mit unserer Gesamtentwicklung zusammen-
hängt. Bereits Aristoteles sprach darüber, dass Bewegung ein Grundbedürfnis wie Liebe, Zu-
neigung und Anerkennung ist. Bewegung bedeutet Leben! Differenzierte Bewegungsreize sind 
unabdingbar für die körperliche, geistige und seelische Entwicklung des Kindes – und für die 
des Erwachsenen ebenso. 
 

Auf verschiedene Weise geben wir den Kindern immer wieder die Möglichkeit, ihren Körper 
kennen und schätzen zu lernen. Seinen eigenen Körper mit den unterschiedlichen Körperfunk-
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tionen zu spüren und sich in ihm wohlfühlen zu können, ist sehr essentiell für den allgemeinen 
Gesundheitszustand des Kindes. Bewegung ist Ausdruck von Lebensfreude und dient dem 
Wohlbefinden. Sie ist die Grundlage für individuelle Erfahrungen der Kinder, die sie mit sich 
und ihrer Umwelt machen und dabei an eigene Grenzen stoßen. Ein ausreichendes Bewe-
gungsangebot ist nicht nur unerlässlich für die Entwicklung der körperlichen Fähigkeiten wie 
Geschicklichkeit, Schnelligkeit, Kraft, Ausdauer, Koordination, sondern auch Grundlage der ge-
sundheitlichen Entwicklung. 
 
 

Bewegung im Haus 
 

Bei unseren Angeboten im Haus achten wir auf eine große Vielfalt an Materialien und Spielen, 
mit denen die Kinder die unterschiedlichsten motorischen Erfahrungen sammeln können. Rie-
senkissen, schiefe Ebenen, Sprossen, Bälle und Tücher... 
 

 
 
Gemeinschaftliche Bewegungsspiele sind bei Erzieherinnen und Kindern gleichermaßen 
beliebt. Ob die Kinder alle zu Karotten werden, die man ziehen muss, sich in Yetis verwandeln, 
die zu Eis erstarren oder als zappelnde Fische erkennbar sind – für jeden ist eine kleine Heraus-
forderung dabei. 
 
 

Bewegung außer Haus 
 

In unserem großen Garten können die Kinder sich ebenfalls auf unterschiedlichste Art erpro-
ben: Sie können alleine oder mit anderen Kindern die große Vogelnestschaukel benutzen, über 
unsere zahlreichen, kleinen, verschlungenen Mäuerchen balancieren und so Koordination und 
Gleichgewicht schulen. Ihre Fantasie stellt ihnen dabei so manche anspruchsvolle Aufgabe: Wir 
beobachten, wie sie sich kriechend, rutschend, tippelnd und schleichend fortbewegen. Ihre 
Expedition setzen die kleinen Abenteurer gerne in unserem Kletterbereich fort, wo sie sich aufs 
Neue anspornen und ihre Geschicklichkeit prüfen, oder wo sie sich in ihren ‘Baumhäusern‘ 
verbergen, um verschnaufen zu können. 
Im Sommer ist unsere Wasserpumpe ein Highlight. Es verlangt Muskelkraft, sie zu bedienen! 
Die Kinder bauen Staudämme, matschen und klecksen. Es entstehen große Ritterburgen mit  
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und ohne Wassergräben. Partnerschaftlich reichen sie die Wassereimer weiter, bis zu den ent-
legensten Teilen ihres Burgenlandes. 
In unserem Mini-Amphitheater können die Kinder die Rollen ihrer Wahl vertiefen. Falls sie an-
schließend auf große Fahrt gehen möchten, können sie mit unseren Fahrzeugen, auf eigens 
dafür angelegten, geschwungenen kleinen Wegen das Gelände erkunden. 
 
 

  
 

 

 

 
 
 

Externe Angebote 
 

‘Kokitu’, eine Berliner Koordinationsschule für Kindergarteneinrichtungen und Schulen, bietet 
koordinatives Kinderturnen in unserem Haus an. Dies sehen wir als eine gute Ergänzung zu 
unseren Angeboten. Alle Bewegungsangebote von Kokitu finden in altersnahen Gruppen statt. 
Die Teilnahme ist jedoch freiwillig, wird aber von den Eltern gerne genutzt. 
 
 

 Ernährung 
 

Wir legen Wert auf gesunde und vollwertige Ernährung. Daher sind die Mahlzeiten vom Haus, 
einschließlich das wöchentlichen Hausfrühstück und die tägliche Vesper am Nachmittag ab-
wechslungsreich und weitgehend zuckerfrei. Als Getränke reichen wir Milch, Wasser und unge-
zuckerten Tee.  
 

 

 Zahnpflege 
 

Nach dem Mittagessen heißt es Zähne putzen. Wir gehen gemeinsam ins Bad, plaudern und 
putzen. Gerne summen wir dazu: „Hin und her, hin und her, Zähne putzen ist nicht schwer…“ 
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Eine gelingende Pflege der Zähne ist das gemeinsame Anliegen von Eltern und Erzieherinnen. 
Bereits in der Krippe führen wir die Kinder von Zeit zu Zeit spielerisch ans Zähneputzen heran. 
Allerdings erst im Kindergarten putzen sich die Kinder regelmäßig die Zähne. 
Der zahnärztliche Dienst besucht die Kinder mehrmals im Jahr, um gemeinsam mit „Kroko“ das 
richtige Putzen zu lernen. Für die Regelmäßigkeit und Gründlichkeit der Zahnpflege sorgen die 
Familien zu Hause. 
 

 
 
 
 

 Sexualpädagogisches Konzept 
 

Zur Entwicklung eines jeden Kindes gehört – wie das Laufen lernen oder die Sprachentwick-
lung– auch die sexuelle Entwicklung. Das hat die Natur so vorgesehen. Somit hat jedes Kind 
von Natur aus und von Geburt an seine eigne Sexualität. Man redet von der kindlichen Sexuali-
tät, die sich jedoch von der Sexualität Erwachsener grundlegend unterscheidet. Aufklärung und 
Sexualerziehung gehören somit ganz selbstverständlich zu den Bildungsthemen einer Kinderta-
gesstätte. 
 

Das ausführliche sexualpädagogische Konzept ab S.44 

 
 
Bildungsbereich soziales und kulturelles Leben 
 

Das sind die Ziele dieses Bildungsbereiches 
 

 Eigene Bedürfnisse, Interessen und Gefühle erkennen und mitteilen 

 Anderen zuhören und sich einfühlen 

 Persönliche und kulturelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede erkennen 

 Das Erkunden des nähren Umfeldes und der eigenen Geschichte 
 

Das Leben in der Kita ist ein Leben in einer Gemeinschaft. Im täglichen Miteinander, auch 
durch die Vorbilder von Eltern und Pädagoginnen, erlernen die Kinder soziales Handeln. Sie 
lernen zu teilen, abzuwarten, Rücksicht aufeinander zu nehmen und auch mal nachzugeben. 
Die Kinder lernen Grenzen zu setzen, Grenzen selbst zu beachten und sich an Regeln zu halten.  
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Auseinandersetzungen mit anderen sind unvermeidbar. Entsprechend ihres Entwicklungsstan-
des helfen wir ihnen, Konflikte zu lösen. Wir geben den Kindern die Möglichkeit, einen Konflikt 
selbst zu lösen oder um Hilfe zu bitten. Sollte dies nicht gelingen, begleiten wir den Prozess der 
Konfliktlösung. Konflikte sehen wir als notwendiges Lernfeld. Vor allen für unsere jüngeren 
Kinder bewährt sich das Signal mit der eigenen Hand, ein „Stopp“ oder ein „Nein“ zu signalisie-
ren. Größere Kinder können sich auch schon verbal abgrenzen und sich mit Anderen auseinan-
dersetzen. Wir beobachten die Kinder und unterstützen sie, wenn Konflikte von ihnen nicht 
alleine gelöst werden können, diese u.U. eskalieren oder andere Kinder ausgegrenzt werden.  
 
 

Vielfalt ist uns wichtig 
 

Wo komme ich bzw. wo kommen meine Eltern her? Was war früher? Was ist heute? Was ist 
anders? Was ist gleich? Fragen, die bedeutsam sind für die Entwicklung einer Ich-Identität. Sie 
erkennen unterschiedliche Geschlechter, Alter, körperliche Merkmale wie Hautfarbe, Haar-
struktur, Augenform und Struktur. Auch die Familien sind ganz unterschiedlich: Da ist die/der 
allein erziehende Mutter oder Vater, da sind Mama und Papa, da ist die Großfamilie mit Oma 
und Opa, das ist die „Regenbogenfamilie“ mit zwei gleichgeschlechtlichen Elternteilen, da ist 
die „Patchworkfamilie“. Alle Familien sollen sich mit ihrem individuellen Hintergrund in unserer 
Kita willkommen fühlen. 
 

Unseren vielen Familien aus unterschiedlichen Kulturen und mit unterschiedlichen Sprachen 
begegnen wir mit großer Neugier, nehmen gerne viele Aspekte in unseren Alltag mit auf und 
geben allen Kindern und Familien von Beginn an die gleiche Chance, von unserer pädagogi-
schen Arbeit zu profitieren. 
 

„Wir sind Kinder einer Welt“ Unsere Eltern kommen derzeit aus über 20 unterschiedlichen 
Herkunftsländern. Viele Kinder wachsen zweisprachig in ihren Familien auf oder sie lernen in 
der Kita Deutsch als Zweitsprache. Neben Festen unserer Kultur finden auch Feste der anderen 
Kulturen ihren Platz bei uns, so z.B. das Zuckerfest, das tamilische Pongal, das thailändische 
Neujahrsfest Songkral etc.  
 

Im Alltag versuchen wir die Sprachenvielfalt leben zu lassen. Unsere Ideen sind zahlreich: Wir 
singen und zählen in anderen Sprachen oder befragen die Kinder bei Dingen, die bedeutsam 
für sie sind, nach deren Übersetzung und lernen gemeinsam die Worte anderer Sprachen. 
Wenn es z.B. Eis zum Nachtisch gibt, so ist das für die Kinder immer eine große Freude. Wir 
nehmen dies zum Anlass zu fragen: „Was heißt Eis auf türkisch, arabisch, portugiesich, 
polnisch, serbisch etc.?“ Dann lernen wir: Dondurma, Jahlid, Gelado, Lod, Sladoled usw. Als 
ein Vater leckere Kirschen aus seinem Garten mitbrachte, da hieß es: “Was heißt Kirsche 
auf….?“ Und wir hörten: „Kiraz, karaz, Cereza, Tresnja usw“. 
 
 
 

Bildungsbereich  
Kommunikation, Sprachen, Schriftkultur und Medien 
 

Sprache ist der Schlüssel zum Verständnis der Welt. Sie ist unser ständiger Begleiter von Ge-
burt an. Mit Gestik, Mimik, Körper- und verbaler Sprache drücken wir unser Befinden aus. Wir 
entwickeln unsere Sprache, im Zusammenspiel mit unserem Gegenüber, stetig weiter.  
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In unserer Kita legen wir Wert darauf, uns spielerisch und ganzheitlich mit dem Thema Sprache 
zu befassen. Sprachförderung bedeutet für uns Förderung von Sprachfreude und Sprachdiffe-
renzierung, dem Entwicklungstand der Kinder entsprechend. 
Wie tun wir das? Hier einige Beispiele: 
 

 Buchbetrachtungen bzw. Vorlesen 

 Texte und Gedichte lernen 

 Tischsprüche zu den Mahlzeiten 

 Lieder singen 

 Rhythmische Spiele 

 Fingerspiele 

 Erzählkreise 

 Gedichte 
 

Kinder lieben es, Gedichte auswendig zu lernen. Wir staunen immer wieder, wie gut sie das 
können. Das folgende Gedicht ist bei den Kindern zu Ostern sehr beliebt: 
 
 

Es war einmal ein Hase 
Mit einer roten Nase 
Und einem blauen Ohr. 
Das kommt ganz selten vor. 

 

Die Tiere wunderten sich sehr: 
Wo kam denn dieser Hase her? 

 

Er hat im Gras gesessen 
Und still den Klee gefressen. 

 

Und als der Fuchs vorbei gerannt, 
hat er den Hasen nicht erkannt. 

 

Da freute sich der Hase 
„Wie schön ist meine Nase 
und auch mein blaues Ohr, 
das kommt recht selten vor.“   Helme Heine 

 

 
 
 
 

 Kommunikation 
 

Grundsätzlich achten wir Erzieherinnen darauf, animierende Sprachvorbilder für die Kinder zu 
sein. Deshalb reden wir viel mit den Kindern, begeben uns auf ihre Augenhöhe, hören ihnen 
gut zu und begleiten unser Alltagshandeln sprachlich differenziert. 
Sprache kann laut, leise, schnell, langsam, lustig und ernst sein. Jede Äußerung hat ihre eigene 
Melodie, ihren eigenen Rhythmus und steckt von Anfang an voller verschiedener Botschaften. 
Die Kinder spüren das bereits im jüngsten Alter. Sie achten sehr auf den Ton, in dem eine Aus-
sage gemacht wird. Manchmal verstehen sie lediglich den Ton, die einzelnen Worte sind ihnen 
hingegen noch unbekannt. 
 
 

Sprachanlässe bieten 
 

Unsere Räume gestalten wir so, dass es zahlreiche Sprachanlässe für die Kinder gibt, wie zum 
Beispiel: 
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 Die Familienhäuser 

 Arbeiten und Fotos der Kinder 

 Den Speiseplan 

 Die Rollenspiel-Utensilien 

 Das Sprachlerntagebuch  
 
 

 
 

 

Sing-, Sprech- und Erzählkreise sind fester Bestandteil unserer Arbeit. Fingerspiele, Reime, Ge-
dichte und Tischsprüche integrieren wir täglich ins Gruppengeschehen. Immer wieder weisen 
Sprachwissenschaftler auf die Zusammenhänge zwischen Gestik und Spracherwerb und die 
Bedeutung von Fingerspielen hin. Gerne können uns Eltern nach Ideen und Texten fragen. Wir 
zeigen ihnen gerne etwas, empfehlen ihnen ein Buch oder machen ihnen vom aktuellen Vers 
eine Kopie. 
 
 

Muttersprachen wertschätzen 
 

Sprachförderung heißt auch, der Muttersprache von Kindern nicht deutscher Herkunft Interes-
se und Wertschätzung entgegen zu bringen. Wir haben, wie viele Leute vom Fach, beobachtet, 
dass Kinder sich der deutschen Sprache als Zweitsprache besser öffnen können, wenn sie sich 
in ihrer Muttersprache sicher fühlen und Freude dabei haben, sie zu benutzen. Was leiten wir 
aus dieser Beobachtung ab? 

 Wenn wir wissen wollen, wie viele Kinder heute da sind, zählen wir auch einmal auf, tür-
kisch, persisch oder polnisch 

 Wenn wir uns einen „Guten Morgen“ wünschen, so heißt dies auch „günaydın, dobro utro, 
chào buổi sáng, buenos días, annyeonghaseyo, dzień dobry etc. 

 Wenn es z.B. Eis zum Nachtisch gibt, so kann man das in vielen Sprachen ankündigen:  
Dondurma, Jahlid , Gelado, Lod, Sladoled usw. 

 Wir ermuntern Eltern, die Kommunikation und Sprechfreude in ihrer Muttersprache zu 
fördern und zu pflegen und auch muttersprachliche Bilderbücher zu nutzen – nicht nur 
deutsche. Über Vorschläge von Eltern freuen wir uns sehr. 
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Mit Büchern leben 
 

Bücher gehören zum Leben dazu, wie Essen und Trinken. In Büchern finden Kinder Bilder von 
Dingen, die sie kennen und interessieren und spannende oder poetische Texte, die sie immer 
wieder hören möchten. 
Wann ist denn Bücherzeit im Kindergarten? Für die Kinder sind die Kinderbücher in der Lese-
Kuschelecke immer frei zugänglich. Oft beobachten wir Kinder, wie sie sich in ein Buch vertie-
fen und damit ihrem Bedürfnis nach Ruhe nachgehen. Vorleserunden in kleiner oder großer 
Runde gehören zum Alltag. Beim Vorlesen oder bei der Bilderbuchbetrachtung in kleinen 
Gruppen oder mit einzelnen Kindern entsteht immer ein enger Kontakt: „Darf ich neben Dir 
sitzen?“, hört man oftmals oder jemand wünscht sich: “Ich möchte heute mal auf Deinen 
Schoß!“. Die Kinder erfahren beim Vorlesen viel Zuwendung, die Bilder und Geschichte beflü-
geln die Phantasie, Fragen entstehen, über die wir ins Gespräch kommen. Bücher sind eine 
wunderbare Möglichkeit, die Sprachfreude zu fördern und den Wortschatz der Kinder zu er-
weitern. Das Lesen in großer Runde bedarf von allen Beteiligten Geduld, da Bilder, die den Text 
illustrieren, erst nach dem Lesen gezeigt werden können. 
 

Auf unsere ehrenamtlichen Vorlesepaten freuen sich die Kinder immer sehr. Dazu aber später 
mehr.  
 

Einige unserer Eltern lesen auch gern einmal am Nachmittag vor, bevor sie mit ihrem Kind nach 
Hause gehen. Das begeistert uns und die Kinder sehr. Daher ermuntern wir unsere Eltern gerne 
zum Mitmachen. 
 
 

Das Sprachlerntagebuch 
 

„Darf ich mir mein Buch anschauen?“ So oder so ähnlich hört es sich das an, wenn die Kinder 
ihr Sprachlerntagebuch verlangen. Jedes Kind sucht sich Fotos für sein Buch aus und fragt: 
„Was kommt auf diese Seite hin?“ oder es macht eigene Vorschläge. 
Beim Anschauen der Fotos sprechen wir über das, was auf dem Bild geschieht. Die Antworten 
schreiben wir wortgetreu auf. Beim nächsten Anschauen des Sprachlerntagebuches entstehen 
sofort neue Fragen, wie: „Was habe ich eigentlich zu dem Foto gesagt?“ oder: „Was steht denn 
da geschrieben?“. Neugierig stehen andere Kinder um uns herum und schauen zu. Häufig ent-
wickeln sich Dialoge zwischen den Kindern. Spätestens ein paar Tage später zeigt sich neuer 
Eifer: “Wann machen wir in meinem Buch weiter?“ Für die Kinder kann es dann manchmal 
nicht schnell genug damit gehen. 
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Das Sprachlerntagebuch ist ein Tagebuch des Kindes, das Sprachanlässe schaffen soll. Es beglei-
tet das Kind während seiner gesamten Kitazeit. So füllt es sich von Jahr zu Jahr mit den Eintra-
gungen des Kindes und denen der Erzieherinnen, die ihm ‚assistieren‘. Die Kinder haben Spaß 
daran, Dokumente einzuheften, die ihnen wichtig sind. Diese Dokumente und die jährlichen 
Interviews der Erzieherinnen machen nicht nur seine sprachliche und kommunikative Entwick-
lung und die ersten Ansätze seiner Schriftsprache nachvollziehbar – sie zeigen auch einfach, 
wofür sich das Kind interessiert. 
 
 

 Schriftkultur und Medien 
 

Jede Kindergartengruppe hat eine Schreibecke in ihrem Raum. Dort finden die Kinder Buchsta-
ben und Zahlen in Bildern, Buchstabenstempel oder Buchstaben zum Legen, eine Tastatur mit 
Buchstaben und viele Stifte. Unsere Materialkisten sind nicht nur bebildert, sondern auch mit 
einer Schrift versehen. Buchstaben gehören einfach mit dazu. Fenster und Türen sind in meh-
reren Sprachen beschriftet, nämlich in der Sprache der jeweiligen Familien der Gruppe. Da se-
hen Buchstaben ganz anders und sehr unterschiedlich aus, so z.B. thailändische, arabisch oder 
russische. 
Die Kinder zeigen von ganz alleine, wann sie sich für Buchstaben interessieren. Sehr junge Kin-
der hinterlassen Schreibspuren mit ihrem Stift auf dem Papier und sagen: „Ich schreibe.“ Kin-
der erkennen, dass Buchstaben eine große Bedeutsamkeit haben. Die Bücher, die wir ihnen 
vorlesen, haben nicht nur Bilder, sondern eben auch Buchstaben „Wie schreibt man meinen 
Namen?“ Das lernen die Kinder sehr schnell, manchmal schon knapp Vierjährige. Die großen 
Vorschulkinder ziehen auch gelegentlich nach draußen und suchen Buchstaben. Diese entde-
cken sie an Geschäften, Straßenschildern, Werbeplakaten usw. 
 
 

          
 
 
 

Bildungsbereich  
Kunst, Bildnerisches Gestalten, Musik, Theaterspiel 
 

Kreativität in der Kita – was bedeutet das? 
 

Kreativität bedeutet in erster Linie: Wahrnehmung, Beweglichkeit im Denken und Handeln und 
in der Kommunikation. Wenn das Kind sich etwas ‚erspielt‘ oder erarbeitet, etwas Künstleri-
sches darstellt, ein Bild malt, etwas bastelt, Musik macht oder tanzt: Dann macht das Kind gro-
ße und grundlegende Erfahrungen mit sich und der Welt. Es zeigt etwas von sich, probiert sich 
aus, bearbeitet seine Eindrücke und findet dabei seinen ureigenen Ausdruck. 
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Wir nehmen die Fantasien und Gedanken unserer Kinder ernst und schaffen einen Rahmen 
dafür, dass sie ihrer Kreativität beim Malen, Basteln, durch Wortschöpfungen, beim Musizie-
ren, in der Bewegung oder einfach im Spiel freien Lauf lassen können. 
Entstehen z.B. in den Kindergruppen ganz unterschiedliche Gemälde oder Collagen zu einem 
bestimmten Thema, so bekommt jedes Kind einen Eindruck davon, wie unterschiedlich die ei-
gene Sicht sein kann. Die Einzigartigkeit jedes Kindes, seiner Gedanken und seines Gestal-
tungswillens wird sichtbar. Alles bekommt bei uns seine Wertschätzung. 
 
 

 
 
 
 
 

 Musik/Singen 
 

Wir sind umgeben von den verschiedensten Klängen. Musik ermöglicht Verständigung über 
Sprachgrenzen hinweg und schafft eine lebendige Atmosphäre. Schon Kleinkinder entdecken, 
dass sie mit dem Schlagen auf Gegenstände Rhythmen und Klänge erzeugen. So werden Rassel, 
Bausteine oder Töpfe zu Musikinstrumenten. Musik wird mit dem ganzen Körper empfunden 
und wird in Bewegung umgesetzt. Bestimmte Rhythmen lassen uns schleichen, schreiten, hüp-
fen oder galoppieren.  
 

Täglich singen wir viele Lieder, begleiten uns dabei mit Rasseln und Klanghölzern oder lauschen 
dem Klang der Gitarre oder dem Akkordeon. Manche Lieder laden zum Tanzen ein – allein oder 
mit anderen. Kinder lieben Lieder und brauchen Lieder. Die Stimme ist das körpereigenste In-
strument, das wir haben. Singen steigert die Konzentration, fördert die Sprachentwicklung, 
stärkt das Selbstbewusstsein und fördert das soziale Verhalten. 
 
 

 Bildnerisches Gestalten 
 

Mit einer reichhaltigen Materialausstattung können die Kinder zahlreiche sinnliche und hand-
werkliche Grunderfahrungen machen. Was ist Papier, Holz, Pappe, Stoffe, Draht, Seil, Stroh, 
Fingerfarbe? Wie fühlt es sich an, womit kann man es kombinieren und was kann man alles 
damit machen? Durch unterschiedliche Werkzeuge wie Schere, Schraubendreher, Feile, Zange 
und diverse Pinsel schulen die Kinder ihre Geschicklichkeit, ihre Fein- und Grobmotorik. Unsere 
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kleinen ‚Heimwerker‘ überraschen uns immer wieder mit fantasievollen, ungewöhnlichen Her-
angehensweisen. 
 
 

 Theater 
 

Wir besuchen mit den Kindern Theatervorführungen, um ihnen erste Erfahrungen mit dem 
Theaterspiel zu ermöglichen. Manchmal laden wir auch ein Kindertheater zu uns in die Kita ein. 
Manch bekannte Geschichte aus Kinderbüchern wird gelegentlich mit Kigakindern als kleines 
Theaterstück erarbeitet.  
 
 

 
 
 
 
 
 

Bei der Geschichtenwerkstatt, das Highlight, das jedes Jahr von August bis Dezember mit einer 
Theaterpädagogin mit unseren großen Vorschulkindern stattfindet, schlüpfen die Kinder mit 
von ihnen gewählten Requisiten in andere Rollen, lernen einen Ausdruck zu finden, probieren 
aus und präsentieren sich durch Sprechen. (mehr dazu auf S.34) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bildungsbereich Mathematik 
 

Zahlen und Mengen 
 

Wie alt bin ich? Wie groß bin ich? Wie viel Äpfel sind das? Zahlen und Mengen tauchen immer 
und überall auf. Was ist größer? Was ist kleiner? Was ist mehr und weniger? Fragen über Fra-
gen, die sich täglich stellen und erörtert werden. Die Welt ist ‚voller Mathe‘. Wenn die Kinder 
sortieren, so verstehen sie, dass Zahlen Mengen bedeuten: Beim Morgenkreis werden die an-
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wesenden Kinder gezählt. Wie viele Jungen, wie viele Mädchen? Beim Mittagessen werden 
Teller und Becher gezählt. Materialien zum Zählen und sortieren stehen in Hülle und Fülle zur 
freien Verfügung. 
 
 

 
 
 
 
 

Formen und Farben 
 

Eine Mitarbeiterin beschreibt den Ausflug mit ihrer Gruppe zum Thema Formen: 
„Die Kinder haben verschiedene geometrische Formen kennengelernt. Sie haben gelernt, sie zu unter-
scheiden, zu beschreiben und zu zeichnen. Mit Stift und Papier sind sie losgezogen, um diese Formen auf 
der Straße zu suchen - und sie sind sehr schnell fündig geworden: Der Bürgersteig bestand nicht mehr 
einfach nur aus Steinen, sondern aus Quadraten, die Blätter einer Hecke wurden zu Ovalen und die Am-
peln waren Rechtecke mit drei farbigen Kreisen. Es war sehr schön zu beobachten, mit wie viel Spaß und 
Interesse die Kinder durch die Straßen gelaufen sind und immer wieder neue Formen entdeckt haben. 
Wenn sie sich nicht sicher waren, haben sie sich untereinander beraten. Alle gefundenen Formen haben 
sie unterwegs aufgemalt.“ 
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Bildungsbereich Natur-Umwelt-Technik 
 

Es gilt, den Kindern eine Fülle von Erfahrungen in der Natur – in unserem schönen Garten oder 
bei Ausflügen in den Wald oder Park - zu ermöglichen. Sie lernen Pflanzen und Bäume kennen 
und wissen, dass diese Namen haben. Sie wissen, dass die selbstgepflanzten Tomatenpflanzen 
vor ihrem Gruppenraum gegossen werden müssen. Wenn sie groß und rot sind, werden sie 
geerntet und jeder darf probieren. Naturmaterialien zum Spielen, Bauen oder kreativem Ge-
stalten gehören selbstverständlich zu unserem Materialangebot dazu. 
Es gilt aber auch, die Umwelt zu schützen. So lernen die Kinder, Äste, Blätter oder Blüten nicht 
einfach abzureißen oder niederzutreten. Wenn die Wildbienen wieder ihr Quartier am Haus 
bezogen haben, so leben wir mit ihnen, beobachten sie und lassen sie in Ruhe. 
Wenn wir Müll entsorgen, so trennen wir ihn sorgsam. „Im welchen Eimer gehört das?“, hören 
wir Kinder fragen, wenn sie sich nicht ganz sicher sind, wo z.B. der Plastikdeckel hinein gehört. 
 
 

Experimente - Besuche im Kitalabor 
 

Wie geht das? Ausprobieren, experimentieren – das tun die Kinder allen Alters jeden Tag – 
man muss sie nur gewähren lassen. Unsere großen Vorschulkinder gehen regelmäßig und sehr 
gerne in das Kitalabor. Es bietet ein strukturiertes naturwissenschaftliches Angebot für Kinder 
im letzten Jahr vor der Einschulung. Inhalte des Kita-Labors sind Phänomene aus Akustik, Optik, 
Architektur, Mathe, Technik, Biologie, Physik und Chemie. Jedes Kind fertigt nach dem Experi-
ment ein „Protokoll“ an, das es mit in die Kita nimmt. 
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Unsere Gruppen 
 

Die Kita verfügt über 70 Plätze für Krippen- und Kindergartenkinder, die in vier Gruppen be-
treut werden: 
 

Marienkäfer  14 Krippenkinder    1 Jahr bis 3 Jahre 
Tausendfüßler  19 Kindergartenkinder   2,5 Jahre bis 6 Jahre 
Dinos   18 Kindergartenkinder    2,5 Jahre bis 6 Jahre 
Seepferdchen  19 Kindergartenkinder    2,5 Jahre bis 6 Jahre 
 

Die tatsächliche Anzahl der Kinder in den Gruppen müssen wir aber von der Altersstruktur der 
Kinder anhängig machen. 
 
 
 

Kooperation groß geschrieben 
 

Die Anbindung an das benachbarte Jugend- und Familienzentrum JeverNeun gibt unserer Kin-
dertagesstätte ein besonderes Profil. Gemeinsam sind wir ein Nachbarschaftshaus mit einem 
attraktiven und interessanten Angebot für Anwohner nahezu jeder Altersgruppe und folgen 
damit der Leitidee des Nachbarschaftsheimes, „Ein Haus für alle“ zu sein. 
 

Unsere Kitakinder nutzen den Saal  der JeverNeun für Bewegungsstunden und für musikalische 
Früherziehung. Wir profitieren fachlich von der Familienbildung des Nachbarschaftsheimes. 
Beratungsangebote, Veranstaltungen für unsere Familien zu pädagogischen Themen oder kul-
turelle Ereignisse finden im gemeinsamen Hause statt. Große Feste, wie das Sommerfest oder 
das Straßenfest für Nachbarn, gestalten wir gemeinsam. 
 

TransKiGs – Kooperation mit der Sachsenwald Grundschule 
 

Um den Übergang vom Kindergarten in die Schule gut zu gestalten, kooperieren wir mit der 
benachbarten Grundschule. Zudem ist die Ganztagsbetreuung dieser Schule in Trägerschaft des 
Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V. und stellt somit einmal mehr die enge Verbindung 
zwischen Kita und dieser Schule her. Im Sinne von ‚TransKiGs‘ verabreden die jeweiligen 
Übergangsbeauftragten beider Institutionen (Kita/Schule und Ganztag) gemeinsam ein 
Programm für die zukünftigen Schulkinder (mehr dazu auf S.26) 
 
 
 

Die Zusammenarbeit mit unseren Eltern 
Kein Kind kommt alleine... 
 

Gemeinsame Erlebnisse schaffen 
 

Wir organisieren Spiele- und Bastelnachmittage, um Eltern, Kindern und Erzieherinnen die Ge-
legenheit zu geben, sich gemeinsam kreativ zu erleben; oder um Zeit zum Plaudern und Spaß 
miteinander zu haben. Bei Gartenaktionen packen Eltern tatkräftig mit an und das Sommerfest 
ist ohne die Mithilfe von Eltern gar nicht denkbar.  
Uns ist es wichtig, für die Eltern ein offenes Ohr zu haben und sie mit ihren Wünschen, Ideen 
und Bedürfnissen ernst zu nehmen, um für ihre Kinder eine gute Kitazeit zu gestalten. 
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Die gemeinsamen Erlebnisse schaffen eine Atmosphäre des Miteinanders und der Vertrautheit, 
die über das jeweilige Ereignis hinaus geht und welche besonders die Kinder sehr genießen. 
 
Gemeinsam hingucken 
 

Uns Erzieherinnen liegt sehr daran, mit den Eltern, einen gemeinsamen Blick auf die Entwick-
lung ihres Kindes zu haben. Wir wünschen uns von den Eltern, dass sie uns ihre Beobachtungen 
und Gedanken zu Ihrem Kind mitteilen. Auch wir halten die Augen offen, stellen uns Fragen, 
möchten uns mitteilen und profitieren vom regen, vertrauensvollen Austausch mit den Eltern. 
Gelegenheiten dazu gibt es im kleinen Maßstab täglich „zwischen Tür und Angel“. Genauso 
wichtig sind jedoch die jährlichen Entwicklungsgespräche und die Einzelgespräche, die wir ger-
ne nach Bedarf verabreden. Hier sind wir gespannt auf die Beobachtungen, Fragen und Wün-
sche der Eltern. Auch konstruktive Kritik ist willkommen – und natürlich freuen wir uns über 
anerkennende Worte. 
 
 

Entwicklungsgespräche – was ist das? 
 

Jedes Jahr setzen wir uns mit den Eltern zu einem ausführlichen Entwicklungsgespräch zusam-
men. Hierbei beleuchten wir gemeinsam Fragen wie: 

 Welche Interessen hat das Kind? 

 Wo ‚steht‘ das Kind - sowohl zu Hause als auch in der Kita? 

 Welche gemeinsamen Schritte verabreden wir für die weitere Unterstützung und Förde-
rung? 
 

Aus Erfahrung wissen wir, dass diese Gespräche sehr anregend und gewinnbringend für die 
Bildung und Erziehung der Kinder sind.  
 

Elternabende 
 

Worum geht es bei unseren Elternabenden? Wir möchten gemeinsam mit den Eltern den le-
bendigen Alltag mit den Kindern, das Miteinander, die Projekte, die Themen der Kinder und so 
manche nette Geschichte schildern und auch Berichte von aus dem Elternhaus hören. Wir sind 
gespannt auf Fragen, Rückmeldungen und Anregungen. Oft erstaunt es uns, wovon die Kinder 
zu Hause berichten – und wovon nicht. 
Wir berichten über Planungen und klären wichtige Fragen. Auch hier geht es uns darum, unse-
re Arbeit transparent zu machen.  Manchmal laden wir zu speziellen Themen ein, manchmal 
auch mit einer externen Referentin oder einem Referenten. 
 

‚Sie sind gefragt, liebe Eltern!‘ 
 

Das ist die Botschaft an unsere Eltern. Wir möchten unsere Eltern gerne mehr mit in unseren 
Kitalltag einbeziehen. Elternabende oder Elterngespräche nutzen wir, um herauszufinden, was 
sie sich für Ihre Kinder und sich selbst von der Kita wünschen und wo Sie sich als Person mit 
Ihren Interessen, Fähigkeiten und Fertigkeiten selbst in unseren Kitaalltag einbringen könn-
ten/möchten. 
Wir sind immer wieder freudig überrascht, welche ‚Schätze‘ wir erfahren. Wir schauen, welche 
sich davon im Kitaalltag gemeinsam mit den Eltern und den Kindern verwirklichen lassen.  
Wenn Eltern unsere/ihre Kitazeit begleiten, indem sie sich selbst einbringen, so hat dies für die 
Kinder immer eine große Bedeutung. Kinder lernen am besten, wenn sie einen Bezug zu den 
Dingen haben. Was liegt also näher, auch die Eltern ‚mit ins Boot‘ zu nehmen.  
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Eltern können ihre Fähigkeiten bzw. Interessen in unseren Alltag einbringen. Sie gestalten z.B. 
zu einem bestimmten Thema den Morgenkreis mit, sie machen eine Bastelaktion oder kom-
men zum Vorlesen in die Gruppe. Eltern laden die Gruppe nach Hause oder zu ihrem Arbeits-
platz ein etc. Es gibt aber auch andere Ideen, mit denen Eltern uns anbieten, ihre Fertigkeiten 
zu nutzen. So z.B., indem sie etwas für die Gruppe nähen oder bei Bedarf fotografieren. 
 
 

Sie sind Elternvertreter/in oder möchten es werden 
 

Wozu gibt es Elternvertreter/innen in der Kindertagesstätte und was machen sie eigentlich? 
Wie der Titel dieses Kapitels schon sagt: Kein Kind kommt allein in eine Kindertagesstätte. Da-
her liegt es auf der Hand, dass Eltern nicht nur einen Betreuungsvertrag abschließen, sondern 
auch die Kita mitgestalten können. 
 

Den Elternvertreter/innen kommt hierbei eine besondere Rolle in der Kindertagesstätte zu. Sie 
unterstützen die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Eltern und Mitarbeiterinnen. 
Sie werden durch das Leitungsteam über die aktuellen Belange der Kindertagesstätte infor-
miert. Sie pflegen den Kontakt zu den anderen Eltern der Gruppe und nehmen die Interessen-
vertretung der Elternschaft wahr. Sie mischen mit! 
Was bedeutet denn ‘mitmischen’ in einer Kindertagesstätte des Nachbarschaftsheimes Schö-
neberg? Worin bestehen die besonderen Möglichkeiten und Aufgaben der Elternvertre-
ter/innen? 
 

 Sie beraten die Leitung und die Gruppenerzieher aus Elternsicht 

 Sie treffen sich mehrmals im Jahr im Elternausschuss 

 Sie können ein eigenes Aufgabenfeld übernehmen 

 Sie können die Initiatoren für Elterntreffen sein. 

 Sie können sich bei Bedarf mit der Köchin austauschen 

 Sie können zu bestimmten Themen an Dienstbesprechungen teilnehmen. 

 Sie wirken mit bei Personaleinstellungen 
 

„Seit ich Elternvertreterin bin, bin ich noch näher an meinem Kind“. So hat eine Mutter bei uns 
ihren ‚Job‘ als Elternvertreterin ausgedrückt. 
 
 
 

Wenn etwas Neues beginnt - Übergänge gestalten 
 

Jeder fängt mal klein an - Die Eingewöhnung – Vertrauen aufbauen 
 

Die Zeit der Eingewöhnung Ihres Kindes stellt vielleicht die intensivste Phase des gegenseitigen 
Kennenlernens innerhalb der Kindergartenzeit dar. Denn nicht nur das Kind, auch die Eltern 
müssen sich ‘eingewöhnen’, d. h. sich auf die neue Situation und die neuen Menschen einlas-
sen, sich im Loslassen üben und Vertrauen gewinnen. Wir nehmen uns in dieser Phase viel Zeit 
für das Kind und die Eltern. Wenn die Eltern sich ebenfalls viel Zeit nehmen und sich allmählich 
heimisch und wohl bei uns fühlen, so lebt sich auch ihr Kind schneller ein. 
Eingewöhnung bedeutet für uns ein möglichst behutsames Einführen und Eingliedern des Kin-
des in den Kindergartenalltag.  
 

Wie gestalten wir diese erste Zeit? 
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Eingewöhnung in die Krippe und in den Kindergarten 
 

In enger Kooperation mit den Eltern achten wir auf eine behutsame und individuelle Einge-
wöhnung, um den Kindern einen guten Start in’s Kitaleben zu ermöglichen. Beim Termin der 
Vertragsunterzeichnung mit der Leiterin wird nicht nur der erste Tag verabredet, sondern wir 
haben Fragen erstellt, die wir bei dieser Gelegenheit gemeinsam mit den Eltern erörtern und 
notieren. Da geht es um Vorlieben, Gewohnheiten und individuelle Besonderheiten des Kindes 
(z.B. Lieblingsspiele, Schlaf- und Essgewohnheiten, evtl. Allergien etc.). Oftmals kann bei dem 
Gespräch bereits die künftige Bezugserzieherin dabei sein. Wenn uns das nicht gelingt, gehen 
die Notizen an die Erzieherin, die sich dann zum Start auf die Vorinformationen bezieht und sie 
im Gespräch mit den Eltern vertiefen kann.  
 
 

1.Phase der Eingewöhnung 
In dieser Phase bleibt eine Bezugsperson des Kindes (Mutter, Vater oder eine andere Bezugs-
person) bei dem Kind mit in der Krippe bzw. dem Kindergarten. So fühlt sich das Kind trotz 
fremden Umfelds wohl und geborgen. Aus dieser Sicherheit heraus wird es sich recht bald für 
die neue Umgebung interessieren. Mit viel Einfühlungsvermögen gehen die Erzieherinnen auf 
das Kind zu und schaffen so eine Basis des Vertrauens. 
Die Bezugsperson wird gebeten, sich während der ersten Phase der Eingewöhnung zurückzu-
halten, um dem Kind die Aufnahme des ersten Kontaktes  zu der Erzieherin oder zu den Kin-
dern zu ermöglichen. In dieser ersten Phase bleibt das Elternteil/Bezugsperson mit dem Kind 
maximal eine Stunde in der Krippe oder im Kindergarten und verabschieden sich vor dem Mit-
tagessen. 
 
 

2. Phase der Eingewöhnung 
In dieser Phase findet eine Verabschiedung statt. Das Elternteil/Bezugsperson bringt das Kind, 
verweilt selbst nur kurz und verabschiedet sich von dem Kind. Sie bleibt jedoch in der Nähe, 
zunächst im Haus, sodass  sie jederzeit geholt werden kann, sollte das Kind sich nicht wohl füh-
len. 15 bis 30 Minuten maximal bleibt das Kind ohne Elternteil in der Gruppe. Wenn die Be-
zugsperson zurückgekehrt ist, verlässt sie gemeinsam mit dem Kind die Kita. 
In dieser Phase lernt das Kind, dass es sich auch in dieser noch ungewohnten Situation auf die 
Erzieherin und auf die Bezugsperson verlassen kann. Mit diesem Gefühl ist es berei, sich immer 
mehr auf die neuen Personen einzulassen. 
 
 

3. Phase der Eingewöhnung 
Wenn das Kind bereits Vertrauen zu einer Erzieherin aufgebaut hat, beginnt die dritte Phase. 
Das Kind wird morgens in die Kita gebracht. Die Eltern verabschieden sich und holen es nach 
dem Mittagessen wieder ab. 
 
 

4. Phase der Eingewöhnung 
Erst wenn das Kind sich den ganzen Vormittag über wohlfühlt, wenn es sich von uns bei Kum-
mer trösten lässt, beginnt die vierte Phase. Hinzu kommt jetzt der Mittagsschlaf. Danach wir es 
abgeholt. 
 
 

5. Phase der Eingewöhnung 
Das Kind bleibt auch nach dem Mittagschlaf in der Gruppe und nimmt an der gemeinsamen 
Vesper teil. Nun wird es nach Bedarf bzw. nach Zeit der Eltern abgeholt. 
Die Eingewöhnung ist nun abgeschlossen. 
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Wenn Kinder aus einer anderen Einrichtung zu uns wechseln – sie also bereits kindergartener-
fahren sind -  gestaltet sich die Eingewöhnung manchmal ganz zügig; die Kinder überspringen 
dann Phasen. 
 
 
 

Übergang von der Krippe in den Kindergarten 
 

Zu Beginn eines neuen Kitajahres wechseln unsere ältesten Krippenkinder in den Kindergarten. 
Bereits ab Frühjahr, noch vor Ablauf des alten Kitajahres, besuchen die Kinder gemeinsam mit 
ihren vertrauten Pädagoginnen die neuen Kigagruppen und ermöglichen so bereits Begegnun-
gen mit den neuen Kindern und den neuen Pädagoginnen. Je näher der Sommer kommt, desto 
häufiger finden diese Besuche statt. Manchmal bleiben die Kinder schon eine kleine Weile al-
lein in der neuen Gruppe, ohne die Krippenerzieherin, zum Frühstück oder zu einem Morgen-
kreis oder einfach zur Spielzeit bis zum Mittagessen. So lernen sie die neuen Strukturen, Ritua-
le und Abläufe kennen lernen. Wir begleiten dabei aufmerksam die Kinder und geben, wo nö-
tig, gezielte Unterstützung, Ermutigung und vermitteln ihnen Sicherheit. Auch die Eltern kön-
nen bereits Kontakt zu den neuen Gruppenerzieherinnen aufnehmen. Eine neue spannende 
Zeit für Kinder und Eltern beginnt. 
 
 
 

Übergang vom Kindergarten in die Schule – die großen Vorschulkinder 
 

Nicht nur das letzte Jahr vor der Einschulung, sondern die gesamte Kitazeit (von der Krippe bis 
zur Einschulung) ist Vorschulzeit für alle Kinder (mehr dazu auf S.36) Das letzte Jahr in der Kita 
ist jedoch ein ganz besonderes Jahr für unsere großen Vorschulkinder – die zukünftigen 
Schulkinder. Sie bekommen eine „Extraportion Vorschularbeit“. Dazu gehören die Projekte (z.B. 
die Geschichtenwerkstatt), Themen, Aufgaben und Freiräume, die den Kindern mehr 
Verantwortung übertragen. Dazu gehören Ausflüge (das ist immer auch Verkehrserziehung) in 
altershomogenen Gruppen, z.B. in‘s Theater, zur Polizei, zur Feuerwehr, Besuche des Kitalabors 
und die Kinderreise mit allen Großen. Dazu gehören wöchentliche Tischarbeiten und 
Morgenkreise in altershomogener Runde. Dabei gibt es Aufgaben, die die Kinder in ihren 
Kompetenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten fördern und festigen sollen. Und dazu gehören im 
Frühjahr mehrere Schulbesuche in der Sachsenwaldschule … 

 
 
… die Überleitung / ‚TransKiGs‘ 

 
 

 
Kindertagesstätte  

Jeverstraße   
 

Im letzten Halbjahr vor ihrer Einschulung „stricken“ wir vielfältige Begegnungen mit Schule. 
Dabei ist die benachbarte Sachsenwald-Grundschule unsere Kooperationsschule. Zudem ist die 
Ganztagsbetreuung dieser Schule in Trägerschaft des Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V. und 
stellt somit einmal mehr die enge Verbindung zwischen Kita und dieser Schule her. 
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Nicht relevant ist dabei, auf welche Schule das Kind später gehen wird. Die Kinder sollen die 
Schule als Solche kennenlernen. Sie sollen einen Überblick über Schulräume und Abläufe und 
bereits schon Kontakt zu ihren zukünftigen Bezugspersonen wie Lehrer und Lehrerinnen, 
Erzieher und Erzieherinnen im Ganztag bekommen. 
 
 

Besuch im Ganztag 
 

Mit zwei Besuchen im Ganztag starten wir unsere Begegnungsreihe. Mit Rucksäcken und 
Brotdosen gehen wir gemeinsam – gruppenübergreifend – mit allen großen Vorschulkindern 
unserer Kita in die Schule und werden dort  herzlich empfangen. Die Kinder bekommen den 
ersten Kontakt zu den Erziehern und lernen beim Frühstück die Schulmensa kennen, in der 
viele von ihnen später täglich speisen werden. Mit Kennlernspielen und anschließenden 
Rundgängen durch die Schule werden die ersten Barrieren gebrochen. Die Kinder dürfen in den 
Gruppenräumen und im Garten des Ganztages spielen und auf Entdeckungsreise gehen. Bei 
ihrer ‚Wanderung‘ durch das Schulgelände lernen sie Klassenräume, Toiletten, die Sporthalle 
und den Pausenhof kennen. 
 

Besuch in die Kita 
 

Der nächste Termin ist eine Begegnung bei uns in der Kita. Einige Schulkinder besuchen uns mit 
einer Lehrerin oder Erzieherin in der Kita. In einem gemeinsamen Morgenkreis empfangen wir 
die Schulkinder, die den Kitakindern ihre Schulmappen zeigen und deren Inhalt erklären. Im 
Anschluss lesen sie dann stolz den Kitakindern aus ihren selbst ausgesuchten und 
mitgebrachten Büchern etwas vor.  
 

Kitakinder im Unterricht 
 

Wir verabreden zwei weitere Termine, bei denen die großen Vorschulkinder Unterricht erleben 
können. Sie bekommen Schülerpaten zur Seite gestellt und arbeiten wie in einer Lernwerkstatt 
gemeinsam an den Themen „Mathe“ oder „Experimente“ und „Sprache und Bewegung“. In 
einer Begrüßungsrunde im Kreis stellt sich jedes Kind mit seinem Namen vor und in einer 
Abschlussrunde darf es seine Meinung zu den Aufgaben äußern. 
 

Die Kennlerntage 
 

Nach den Osterferien lädt die Sachsenwald-Schule immer die Kinder und ihre Eltern zu den sog. 
Kennlerntagen ein. Hier kommen dann nur die Kinder, die auch tatsächlich dort eingeschult 
werden. Während die Kinder (auch die Kinder aus den anderen Kitas der Umgebung) eine 
„Reise durch den Zauberwald“ machen, verbringen die Eltern einen Vormittag, bei dem sie viel 
Information bekommen und sie ihre Fragen stellen können. Auf „ihrer Reise“ können die Kinder 
eine Vielzahl an Aufgaben erfüllen. Dabei bekommt jedes Kind eine besondere Aufmerksamkeit 
von einem Lehrer oder einer Lehrerin und einem Erzieher oder einer Erzieherin. Die so 
erlangten Eindrücke über jedes Kind helfen der Schule, die Zusammensetzung der zukünftigen 
Klassen gut zu planen, damit jedes Kind seinen geeigneten Platz findet. 
 
 

Bei ihren Begegnungen mit Schule erleben die Kitakinder nicht nur die Menschen, die sie in der 
Schule herzlich willkommen heißen, sondern sie haben viel Gelegenheit, sich mit eigenen 
schon erworbenen Fähigkeiten und Kompetenzen einzubringen. So wird die Scheu – und das ist 
unser Ziel – vor dem Neuen genommen und die Kinder bekommen Lust auf das was kommt – 
nämlich die Schule. 
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Integration/Inklusion 
Vielfalt (er)leben 
 

In unserer Kindertagesstätte leben zur Zeit 70 Kinder. Kinder, die alle das Gleiche wollen: 
Spielen, Spaß haben, Freunde finden und Anerkennung bekommen. Sie wollen sich bewegen, 
etwas bauen, sich verkleiden, ausprobieren, malen, singen, tanzen, toben, helfen, essen, schla-
fen, getröstet werden … In diesen Wünschen sind alle gleich, egal, ob sie groß oder klein sind, 
ob sie altersgemäß entwickelt oder in ihrer Entwicklung verzögert sind, egal, ob sie laufen kön-
nen oder nicht, ob sie sprechen können oder nicht, ob sie in ihrer Bewegung eingeschränkt 
sind oder andere Handicaps haben. 
Kindern mit Handicaps gilt unsere besondere Fürsorge. Sie bekommen eine Unterstützung, die 
so individuell ist, wie das jeweilige Kind und die ihm in spielerischer Weise hilft, Alltagsfertig-
keiten zu üben oder es in der Kontaktaufnahme zu anderen Kindern zu begleiten. Dabei hat 
sich das temporäre Arbeiten in kleinen Gruppen bewährt 
 
 
Gucken, spielen, fragen 
 

Zum Miteinander der integrativen Arbeit gehören die natürliche Neugier und die Fragen der 
Kinder. Kinder beobachten genau, bemerken Unterschiede und gehen ihrer Neugier nach: 
„Warum kann Jannes nicht laufen?“ oder „Warum weint Lara immer, wenn etwas anders läuft, 
als sie es gewohnt ist?“ Der knapp 2 jährige Paul, der für sein Alter schon recht redegewandt 
ist, stellt fest: “Murat nicht sprecht!“ und meint einen älteren Jungen in seiner Gruppe, der 
nicht sprechen kann. 
 

Unsere Antworten auf diese Fragen und Bemerkungen sind kindgerecht und beziehen aus-
drücklich die besonderen Fähigkeiten und Stärken behinderter Kinder mit ein. Die besonderen 
Fähigkeiten dieser Kinder ermuntern die anderen oft, neue Dinge auszuprobieren: 

 Der Rollator eines Kindes wird zeitweise zum ‘Kitataxi’. Im Wechsel darf jeder mal der Fah-
rer sein. 

 Unwillkürlich rutschen die Kinder auf ihrem Hinterteil die Treppe herunter – denn sie ma-
chen es dem Kind, das nicht gehen kann, einfach nach. 
 
 

Es gibt viele Wege groß zu werde 
 

Jedes Kind hat Stärken und Schwächen. In unseren altersgemischten und integrativen Gruppen 
sind Entwicklungsunterschiede und damit unterschiedliche Entwicklungsanreize für die Kinder 
völlig normal. Sie erleben, dass Unterschiede nicht trennen, sondern bereichern. 
Die individuelle Förderung stimmt die zuständige Facherzieherin mit den Eltern und oft mit 
einer Therapeutin des zuständigen Sozialpädiatrischen Zentrums ab. 
 
 
Vielfalt ist uns wichtig  
Die Welt in unserer Kita!  
Alle Familien sollen sich mit ihrem individuellen Hintergrund in unserer Kita willkommen füh-
len. Allen Kindern, gleich welcher ethnisch-kulturellen Herkunft, gleich welchen Alters, sozialer 
Herkunft oder Entwicklungsstandes werden von uns gleiche Entwicklungs- und Bildungschan-
cen geboten. 
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Kinder wachsen in unterschiedlichen Familienkulturen auf, die sich nach ihrer Sprache, Religi-
on, ethnischem Hintergrund und Migrationsgeschichte unterscheiden. Kinder sind mit ihrer 
Familie als primärer Bezugsgruppe äußerst eng verbunden. Die Wertschätzung ihrer Familie 
hilft ihnen, sich selbst als geschätzt und anerkannt zu erleben. Dabei ist das Eingehen von uns 
als Pädagoginnen auf ihre jeweilige spezifische Familienkultur entscheidend. Elemente aus den 
unterschiedlichen Familienkulturen im Alltag, im Spiel, bei der Raumgestaltung und in Projek-
ten aufzunehmen, unterstützt die Entwicklung interkultureller Kompetenzen. Zwei- und mehr-
sprachige Kinderbücher sowie die Präsenz der in der Kita vertretenen Familiensprachen, z.B. 
bei der Beschriftungen von Gegenständen, des „Guten Morgens“ oder des „Herzlich Willkom-
mens“ etc. ermöglichen den Kindern, den sprachlichen Reichtum zu erleben, und wecken die 
Neugier auf andere Sprachen. Von Vorteil ist unser heterogen zusammen gesetztes Team. So 
sind bei uns türkisch, polnisch uns spanisch sprechende Mitarbeiterinnen tätig. Wir erleben, 
dass Unterschiede unseren lebendigen pädagogischen Alltag bereichern.  
 
 

 
 
 
 

Raumgestaltung 
 

Orientierung durch Themenecken 
 

Raum und Zeit sind zwei grundlegende Kategorien des menschlichen Lebens. Während uns 
Erwachsenen der Takt der Zeit immer bewusst ist und wir unser Leben in Minuten, Tage, Wo-
chen, Monate und Jahre einteilen, ist uns der Raum als das uns umgebene ‚Maß der Dinge‘, 
selten in seiner Wirkung bewusst. 
Dabei erfahren wir einen Raum mit all unseren Sinnen. Räume sind von elementarer Bedeu-
tung für unser Wohlbefinden und unsere Handlungsmöglichkeiten Wir alle kennen das Gefühl, 
durch einen Raum bedrängt, inspiriert oder auch beruhigt zu werden. Welche Wirkung wün-
schen wir uns für die Kinder? 
Wir denken, ein Raum sollte die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass ein Kind sich umfas-
send ausprobieren, orientieren und selbst erfahren kann – ohne dabei unangemessen viele 
Reize aufnehmen zu müssen. Diesen Gedanken folgend gestalten wir unsere Räume so, dass 
die Kinder mühelos erkennen, welches Angebot sie wo wahrnehmen können: Bauecke, Ver-
kleidungsecke, Leseecke… 
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In Hülle und Fülle 
 

Unser Materialangebot ist vielfältig und für die Kinder gut verständlich bebildert und beschrif-
tet. Denn auch wenn die Kinder noch nicht lesen können: Buchstaben sollen für sie, spätestens 
im letzten Jahr vor der Einschulung, selbstverständlich zum Alltag dazu gehören. 
Die Spiel- und Bastelmaterialien sind altersentsprechend frei zugänglich. So kann jedes Kind 
nach Herzenslust, kneten, schneiden, kleben und malen. 
Jedes Kind hat zusätzlich seinen eigenen privaten Bereich, ein kleines Fach, in dem es wichtige, 
persönliche Dinge aufbewahren kann. Genau wie wir Erzieherinnen. 
 
 

Die Kita als persönlicher Ort 
 

Ein Stück Zuhause geben wir unseren Kindern u.a. in Form der sog. ‚Familienhäuser‘. Familien-
häuser sind Fotokartons in Hausform mit Fotos von Eltern, geliebten Freunden und Verwand-
ten darauf. Die Kinder genießen es, wenn sie Familienmitglieder um sich haben und anderen 
Kindern, oder ihrer Erzieherin, etwas über ihre Familie mitteilen können.  
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Jedes Kind hat die Möglichkeit, sich innerhalb unserer Räumlichkeiten auch einmal zurückzu-
ziehen, gar nichts zu tun, das Treiben der anderen zu beobachten und sich von den Aufregun-
gen des Spielens, Verhandelns und Gestaltens zu erholen. 
Manchmal werden bei uns von den Kindern Stühle zu Lokomotiven oder Stoffmatratzen zu 
Gärten umfunktioniert oder sie bauen sich aus Tüchern ein Schiff. Wir begrüßen und unterstüt-
zen es, wenn die Kinder sich eine nach ihrer Fantasie gestaltete Welt schaffen. Wenn es zum 
Essen „läutet“, wird aus der Lokomotive schnell wieder ein gemütliches Restaurant. 
 
 
 

   
 
 
 

Ein Tag bei den Kleinsten 
 

Den Alltag und die Erlebniswelt unserer Krippenkinder beschreibt eine Erzieherin aus Kinder-
sicht: 
 
„Unser gemeinsamer Tag beginnt um 9 Uhr mit einem leckeren Frühstück. Erst holen wir unsere Lätz-
chen und die Rucksäcke. Wenn wir alle unseren Sitzplatz gefunden und die Boxen herausgeholt haben, 
warten wir gespannt darauf bis der Tischspruch aufgesagt wird, den wir schon ein wenig mitsprechen 
und mit unseren Händen mitzeigen können. Das ist unser Startzeichen zum Essen. Beim Essen plaudern 
wir ein bisschen über Dieses und Jenes. 
 

Wenn die Erzieherinnen nach dem Frühstück das anstimmen: 
 

,,Ringel, Ringel Rosen, 
schöne Aprikosen, 

Veilchen und Vergissmeinnicht, 
alle Kinder setzen sich.“ 

 
 

wissen wir, jetzt beginnt der Morgenkreis. Jeder einzelne von uns wird nun mit unserem Begrüßungslied 
begrüßt. 

„ Guten Morgen, guten Morgen, wir winken uns zu, 
Guten Morgen, guten Morgen, erst ich und dann du, 

und der Max der ist da und die Lisa ist da… 
Guten Morgen, guten Morgen, wir winken uns zu.“ 

 

Spannend wird es, wenn wir ein Geschichtensäckchen auspacken dürfen. Welches Lied, Reim oder Fin-
gerspiel hat sich dort versteckt? Ein Kind darf es auspacken und die anderen schauen gespannt zu. 

 

Danach verteilen wir uns im Raum und beschäftigen uns mit besonders interessanten Dingen: Wir 
schauen uns Bücher an, bauen, verkleiden uns, kuscheln, malen, verstecken, schütten, sortieren ... wir 
erforschen und probieren alles aus, was für uns im Gruppenraum zugänglich ist. 
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Wenn ich mal weinen muss, trocknet eine Erzieherin meine Tränen, sie ist ganz lieb zu mir – und plötzlich 
ist die Traurigkeit wieder verschwunden. 
 

Rechtzeitig vor dem Mittagessen bekommt jeder von uns eine neue Windel – manche  gehen auch schon 
auf die kleine Toilette. Die Zeit auf dem Wickeltisch ist für mich eine Zeit, in der ich die Erzieherin ganz 
für mich alleine habe. Sie geht sehr behutsam mit mir um, spricht mit mir und macht manchmal sogar 
ein lustiges Fingerspiel. 
Nachdem wir alle eine neue Windel haben, dürfen zwei ‚große‘ Kinder den Wagen für das Mittagessen 
mit vorbereiten. Was gibt es zu essen? Brauchen wir Löffel oder Gabeln? Wie viele Teller und Becher 
müssen wir hinstellen? Gibt es Nachtisch und brauchen wir noch die Schälchen? Mitmachen und Helfen 
macht richtig Spaß. Daran wachse ich, weil mir etwas zugetraut wird. Wer heute nicht mit dem Helfen 
dran war, wird oft traurig. Da hilft es auch nicht, wenn man morgen dran kommen kann. Das ist ja noch 
so lange hin! 
 

Um 11.00 Uhr gibt es Mittagessen. Da steht dann der Essenswagen in unserem Gruppenraum. Er ist voll 
mit leckeren Sachen und es ist ganz selten, dass mir etwas mal nicht schmeckt. Es riecht gut und wir 
können es kaum erwarten anzufangen. Manchmal dürfen wir den Wagen nach dem Essen mit der Erzie-
herin zurück in die Küche fahren. Das macht Spaß! 
Nachdem Essen, so gegen 11:45 Uhr, gehen wir Großen noch die Zähne putzen, die Kleinen legen sich 
schon hin und wir huschen danach auch leise ins Bett 
 

Nachdem wir ausgeschlafen haben, gibt es zum Glück wieder eine frische Windel und dann eine kleine 
Stärkung. Es gibt Vesper – von unserer Küche vorbereitet. Es gibt Obst, Brot, Müsli oder auch mal etwas 
Süßes. 
Mit frischen Kräften probieren wir dann gerne noch etwas aus, das wir schon am Vormittag für uns ent-
deckt haben. Es ist toll, etwas wieder und wieder zu tun. Irgendwann kennt man sich richtig gut damit 
aus. Außerdem ist es lustig, wie viele verschiedene Sachen man mit einem Tuch oder ein paar Klötzchen 
machen kann. Manchmal haben wir so komische Ideen – da sagt die Erzieherin dann plötzlich laut 
„Nein!“ und wir sind ganz erstaunt. Warum sie manchmal „Nein!“ sagt, das müssen wir noch herausfin-
den. 
 

So langsam geht der Tag für mich zu Ende. Und so aufregend und schön es auch im Kindergarten war 
und ich viel erlebt habe, so ist es doch meistens das Beste vom Tag, wenn meine Mama oder mein Papa 
in der Tür steht und sagt: ,,Komm, wir gehen nach Hause!“. Dann winke ich und sage mit einem Lächeln 
im Gesicht: ,,Tschüss, bis morgen!“ 
 
 
 

Besondere Angebote in unserer Einrichtung 
 
Hier einige Beispiele für unregelmäßige, doch umso beliebtere Angebote in unserem Haus: 
 
Die Gelegenheits-Backstube 
 

Gerne backen wir gemeinsam mit den Kindern Kuchen. Da haben die Kinder viel zu tun. Sie sind 
stets eifrig bei der Sache: Sie messen, wiegen, sieben, kneten, rühren – und probieren. Das 
Naschen des Teigs und das Ausschlecken der Backschüssel trägt erheblich zum Gelingen des 
Kuchens bei. 
 
Mithilfe in der Küche 
 

Für Helfen und Mitmachen sind die Kinder immer zu haben. Gelegentlich können sie das auch 
in der Küche. Erst heißt es Hände waschen! Dann können Karotten geschält und geschnitten, 
Eier in die Schüssel geschlagen oder der Pizzateig belegt werden. Wenn man selber mitmacht, 
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schmeckt‘s noch besser! Im letzten Jahr vor der Einschulung dürfen sich die Kinder ein Mittag-
essen zu ihrem Geburtstag von der Köchin wünschen und sie dürfen dabei auch ‚mitkochen‘. 
 

   
 
 
Forschen und Experimentieren 
 

Kleine Forscher möchten genau das herausfinden, was sie noch nicht wissen! Dafür gibt es nur 
einen Weg: Ausprobieren, experimentieren und dazu viele Fragen stellen. Die richtige Antwort 
findet ein Kind am besten selbst, mit eigenen Worten aus dem eigenen Blickwinkel, im Ge-
spräch mit den Erzieherinnen. So kann es sich die Antworten auf seine vielen Fragen am besten 
merken. Daher gilt, als Regel Nr.1: Alles selber machen! 
Der Weg des Forschens ist nicht immer gradlinig, es kommt dabei zu interessanten oder lusti-
gen ‚Fehlern‘. Man geht manchmal Irrwege und entdeckt dabei Antworten auf Fragen, die man 
gar nicht gestellt hat. Aber keine Angst vor Wissenslücken: Kleine Forscher müssen nicht alles 
wissen - sie wollen staunen und entdecken! Die alte Wander-Regel macht hier Sinn: Der Weg 
ist das Ziel. 
 

Unsere Aufgabe sehen wir darin, den Kindern das richtige Material zur Verfügung zu stellen 
und ausreichend Gelegenheiten zum Ausprobieren im Alltag zu geben. Wir beobachten, wo 
und wie die Kinder experimentieren und stehen ihnen dabei, wenn es die Situation erfordert, 
mir Rat und Tat zur Seite. Darüber hinaus führen wir mit den Kindern angeleitete Experimente 
durch oder besuchen mit den großen Vorschulkindern regelmäßig die Villa Wissen, das Kitala-
bor des Nachbarschaftsheims. 
 
 
Freude an Naturerfahrungen 
 

Erste intensive Naturerfahrungen sammeln die Kinder in unserem Garten. Dieser ermöglicht es 
den Kindern, alle Jahreszeiten hautnah zu erleben. Was heißt hautnah? Die Kinder erfahren die 
Kraft, aber auch die Verletzlichkeit der Natur, mit allen Sinnen. Sie sehen, wie sich die Bäume 
im Sturm biegen, Blätter verlieren und im Frühjahr neue bekommen. Sie beobachten unsere 
Eichhörnchen und manchmal mal auch unseren Fuchs. 
 

Doch nicht nur im Garten haben die Kinder Ihren Spaß. Auf unseren gemeinsamen Ausflügen, 
z.B. in den Stadtpark oder in den Wald, sammeln die Kinder ebenfalls die unterschiedlichsten 
Naturerfahrungen. Mit Becherlupen, Federpinzetten und Kleintierterrarium beobachten sie 
den Lebensraum der Tiere. Wir sammeln Regenwürmer, Schnecken oder kleine Kellerasseln. 
Manchmal sind die Kinder erstaunt: „Hej, warum kugelt sich die Kellerassel denn ein?“ „Damit 
sie sich nicht verletzt!“, antwortet ein Kind, das schon mehr gelernt und beobachtet hat. 
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Ein Regenwurm entlockt den Kindern ein lautes „Iiiieh!“. Die Erzieherin erzählt schmunzelnd: 
„Er ringelte sich auf meiner Hand und alle kreischten. Nach kurzem Zögern haben die Kinder 
ihn doch gestreichelt. Bald suchten alle einen schönen Platz für ihn auf der Wiese.“ 
Auf unseren Ausflügen und in unserem Garten bewegen wir uns nicht nur mit offenen Augen. 
Wir sind auch ganz Ohr. Wir lauschen den verschiedenen Geräuschen: Dem Vogelgezwitscher, 
den raschelnden Blättern, dem Summen der Insekten, dem Rauschen des Windes und vielem 
mehr. Die Naturmaterialien die wir finden, integrieren die Kinder sofort in ihr Spiel: Rinde, 
Früchte, Moos, Stöcke kommen zu fantasievollem Einsatz. 
Bei unserer pädagogischen Arbeit achten wir darauf, den Kindern eine Vielfalt an Erlebnissen in 
der Natur zu ermöglichen und ihnen zu helfen, diese Erlebnisse zu verstehen. Warum? Damit 
sie den Lebensraum von Mensch und Tier schätzen lernen, sich als einen Teil von ihm erleben 
und ihn folglich gerne pfleglich behandeln. 
 
 

Hinaus in die Welt 
 

Manchmal heißt es bei uns: Raus aus der Kita! Die Kinder lernen auf Ausflügen andere Erleb-
nisorte kennen und mit einem unbekannten Gelände steigen Ortskenntnis und Selbstbewusst-
sein. An unbekannten Orten können die Kinder anders als gewohnt, zum Teil vorsichtiger, zum 
Teil spontaner, agieren. Bei Ausflügen in Parks oder in die Natur erklimmen sie Steilhänge, 
überspringen Pfützen, werfen mit Tannenzapfen und erforschen geheimnisvolle Pfade, Gebü-
sche und Bauminseln. Sie lernen ihre Umgebung kennen und erweitern ihr Wissen über die 
spannenden Orte ihrer Heimatstadt. Wissenswertes erfahren und erleben die Kinder auch bei 
ihren Besuchen in der Bücherei, im Kitalabor, im Theater oder einfach beim U-und S-Bahn Fah-
ren. Hierbei müssen sie Regeln beachten, zuhören, aufpassen, hinschauen und Verantwortung 
für sich übernehmen. 
Unsere Großen gehen, wenn möglich, im letzten Jahr vor der Einschulung auf Kinderreise: Vier 
Tage auf dem Lande, ohne Eltern, lassen die Kinder wachsen und sie kehren stolz und voller 
Eindrücke und Erlebnisse in die Kita zurück. 
 
 

Die Geschichtenwerkstatt – den Worten Flügel geben … 
 

… heißt es für die großen Vorschulkinder der Kita von August bis Dezember mit unserer Thea-
terpädagogin. Das Projekt dient der Sprachförderung, der Erweiterung von Erzähl- und Fanta-
sie-Kompetenzen sowie dem Entdecken unterschiedlicher künstlerischer Ausdrucksmöglichkei-
ten. Die Theaterpädagogin beschreibt das Projekt so: 
 

„Die Kinder wählen sich ihrer Stimmung entsprechend aus einem Kostümfundus ihr Kostüm für die The-
aterstunde aus. Diese „Theaterfiguren“ bilden den ersten Baustein der Geschichte, die kurz darauf er-
funden wird. Im Verlauf des Projektes erfinden die Kinder in immer größerem Umfang die Geschichte 
selbst. Jede Geschichte beginnt mit der Märchenformel „Es war einmal“ und endet „Und wenn sie nicht 
gestorben sind …“. Im Geschichtenkoffer befinden sich geheimnisvolle Dinge wie ein goldener Schlüssel, 
der eine Tür ins Reich der Zwerge aufschließen könnte oder eine Muschel, als Zugang zum Reich der 
Meerjungfrauen. Die erfundenen Geschichten werden von mir aufgezeichnet, um Formulierungen der 
Kinder beizubehalten. Darauf basierend wird ein Märchentext erstellt. Die Kinder malen Bilder zu den 
Geschichten oder basteln Theaterrequisiten. Alle Kinder entwickeln im Laufe der Zeit eine größere Aus-
dauer im Zuhören und  erlangen mit der Zeit sowohl eine größere sprachliche als auch gestische Kompe-
tenz. Die Märchensprache hat im Gegensatz zur Alltagssprache einen besonderen Sprachrhythmus. Die 
Kinder finden zuweilen gerade durch den Klang der poetischen Sprache in Verbindung mit dem körperli-
chen Ausdruck einen neuen Zugang zur deutschen Sprache. 
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Nachdem viele verschiedene Geschichten entwickelt wurden, wähle ich eine besonders geeignete Ge-
schichte aus, die ich mit den Kindern in mehreren „Geschichtenstunden“ wiederhole. So entsteht eine 
kleine Spieldramaturgie, innerhalb derer die Kinder ihren festen Part haben.“ 
 
 

 
 
 
 
 

Altersmischung in unseren Gruppen 
 

Altersmischung bedeutet, dass Kinder unterschiedlichen Alters gemeinsam spielen und lernen 
können. Jedes Kind erlebt: „Ich war einmal klein. Jetzt gehöre ich zu den Größeren und nächs-
tes Jahr zu den ganz Großen!“ So ist das in der Krippe und auch im Kindergarten. Der Erfah-
rungsraum in altersgemischten Gruppen ist breit gefächert. Nach unserer Erfahrung bieten 
diese Gruppen die beste Struktur, um möglichst viel miteinander und voneinander zu lernen. 
 

Wir haben uns, in Auseinandersetzung mit dem Berliner Bildungsprogramm, vor vielen Jahren 
von einer altershomogenen Gruppe vor der Einschulung verabschiedet und uns für die Alters-
mischung von 2,5 bis 6 Jahren entschieden. Warum? Die Kinder ergänzen sich in ihren unter-
schiedlichen Fähigkeiten und Ausdrucksformen, erleben sich mit unterschiedlichen Bedürfnis-
sen und lernen verschiedenste Sicht- und Verhaltensweisen kennen. Streitigkeiten und Konkur-
renz sind in der Altersmischung nicht so ausgeprägt. Jedes Alter wird akzeptiert, da Entwick-
lungsunterschiede für die Kinder normal sind. Die Anwesenheit jüngerer Kinder führt dazu, 
dass die Älteren soziale Verhaltensweisen wie Hilfsbereitschaft, Rücksichtnahme und Einfüh-
lungsvermögen besser entwickeln. Durch die Zuwendung, den Körperkontakt mit Jüngeren, 
werden sie emotional bereichert. 
Ältere Kinder sichern ihr Wissen durch Weitergabe und Wiederholungen an die Jüngeren. Zu-
gleich gewinnen sie an Selbstvertrauen. Die Sprachentwicklung wird bei den Jüngeren be-
schleunigt, denn die Älteren sind ihre Vorbilder. Sie leiten das Spiel der jüngeren häufig an und 
geben Spielideen und eine Fülle anderer Anregungen an sie weiter. Immer wieder beobachten 
wir, dass jüngere mit etwas älteren Kindern spielen wollen, da das Spiel mit einem erfahrenen 
Partner in der Regel interessanter und abwechslungsreicher ist. 
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Da wir zu zweit oder manchmal zu dritt in den Gruppen arbeiten, können wir auf die Interessen 
einzelner Kinder gut eingehen. Die Themen der Kinder können so altersgerecht und differen-
ziert bearbeitet werden. Jedes Kind betrachtet jedes Thema mit seinen eigenen Augen und 
setzt seine Wahrnehmung mit seinen Möglichkeiten um. Dabei staunen wir über die vielen 
unterschiedlichen Arbeitsergebnisse. Wir würdigen und wertschätzen sie alle, so wie sie sind! 
 
 
 

Vorbereitung auf die Schule 
 

Wir verstehen die gesamte Kitazeit als Vorschulzeit. Die Vorbereitung auf die Schule ist dabei 
eine von vielen bedeutsamen Aufgaben innerhalb der Altersmischung. Eine Erzieherin stellt die 
Schulvorbereitung in der Kita aus der Sicht eines Kindes folgendermaßen dar: 
 

„Bald bin ich schon 6 Jahre alt und gehöre zu den ‚Großen‘ in unserer Kita. Das merkt man auch daran, 
dass meine Zähne wackeln oder sogar schon neue Zähne da sind. Und außerdem bin ich jetzt ganz viel 
gewachsen. Ich kann jetzt schon so Vieles, was ich in der Kita gelernt habe! Ich traue mich, meine Mei-
nung zu sagen, meine Wünsche und Interessen zu formulieren, ich traue mich zu beschweren, wenn mir 
etwas nicht behagt. Ich kenne die Farben, die Formen, manche Buchstaben, kann Geschichten nacher-
zählen, den Kleineren helfen, Aufgaben übernehmen, aufmerksam zuhören, schon rechnen und fast bis 
Hundert zählen. Ich kann gut klettern, balancieren, auf der Linie gehen, einen Purzelbaum vorwärts und 
rückwärts schlagen, die Regeln einhalten und ich kenne mich gut im Garten* aus!“ 
 

So oder so ähnlich würde sich ein Teil der Inhalte unserer täglichen Arbeit in der Schilderung 
eines Kindes widerspiegeln. 
Das letzte Jahr vor der Einschulung ist für die Kinder, aber auch für uns als Kita, von besonderer 
Bedeutung. Es gilt, die erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Kinder zu festigen und 
hervorzuheben, ihrem Spaß am Lernen, Ausprobieren und Erforschen genügend Raum zu ge-
ben, ihnen Verantwortung zu übertragen und ihr Selbstbewusstsein zu stärken. 
 

Nichts ist schöner für Kinder, als deutlich zu spüren, was sie schon alles können und wie viel wir 
ihnen zutrauen. Die Großen wollen nun zeitweise ungestört und unter sich sein. Dies ermögli-
chen wir ihnen nach Absprache. Allerdings müssen sie Regeln lernen, wie man sich, entspre-
chend den Freiheiten, verhalten muss. Z.B. dürfen sie, als stolze Besitzer eines Gartenpasses, 
alleine in den Garten gehen oder sich in andere Räume zurückziehen.  
Die Ideen, Meinungen und Lösungen unserer ‚Großen‘ sind in der Kita besonders gefragt. Sie 
erleben sich als wichtige Mitglieder der Gruppe und als Mitgestalter des Kitaalltages. Sie kön-
nen und wollen Verantwortung für sich und andere übernehmen und bekommen von uns Ge-
legenheit dafür. Damit dies gelingen kann, arbeiten wir Hand in Hand mit den Kindern. Wir 
greifen ihre Interessen auf und bieten ihnen vielfältige Möglichkeiten, sich zu erproben. 
 
* Gartenpass – wer einen Gartenpass haben will, muss eine Reihe kleiner ‚Prüfungen‘ im Garten beste-
hen. Wer einen Gartenpass hat, darf in bestimmten Situationen ein Weilchen alleine in den Garten. 
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Morgenkreise  
 

Nach dem Frühstück, manchmal auch erst vor dem Mittagessen, heißt es: „Morgenkreis!“. Dies 
ist der Zeitpunkt, wo wir uns in der Gruppe als Gemeinschaft treffen, im Kreis sitzen und mitei-
nander singen und reden. 

 
"Guten Morgen liebe Lea, ja du bist ja auch schon da, 

hast du gut geschlafen, ja dann ruf ganz laut  H U R R A!“ 
 

Nach dem Singen überlegen wir, wie viele Leute wir heute sind: „Ich möchte heute zählen!“, 
„Darf ich türkisch zählen?“ tönt es aus der Kindergruppe. „Wer fehlt denn heute eigentlich?“ 
 

Nach dem Wochenende haben die Kinder von vielen Erlebnissen zu berichten und wir lau-
schen. Es gehört für die Kinder mitunter ganz schön viel Mut dazu, vor den anderen frei heraus 
zu erzählen. Andererseits braucht manches Kind viel Geduld, abzuwarten, bis es selbst an der 
Reihe ist. 
Der Morgenkreis stellt ein wesentliches Element der Sprachförderung und der Gruppenpäda-
gogik dar. Er ist ein wichtiges Element in der Schulvorbereitung. Die Kinder lernen neue Lieder, 
Fingerspiele und Reime. Sie spielen Kreisspiele, stellen Verständnisfragen, wenn wir Erziehe-
rinnen Geschichten vorlesen, und sind gespannt auf alle anderen Aktivitäten. 
Der Morgenkreis bietet für die Kinder immer auch die Gelegenheit, ihre Ideen und Interessen 
zu äußern, etwa wenn Ausflüge oder Aktionen geplant werden. Wir bieten mit dem Morgen-
kreis einen Rahmen, wo wir mit den Kindern über Regeln in der Gruppe sprechen können. Da-
bei ist uns die Meinung und Mitentscheidung der Kinder wichtig. Gibt es Unmut bei den Kin-
dern oder Beschwerden? Hier können wir gemeinsam nach Lösungen suchen.  
 
 

Der große Morgenkreis 
 

Einmal in der Woche, jeden Donnerstag, ist großer Morgenkreis im Saal des Jugend- und Fami-
lienzentrums JeverNeun. Da kommt die gesamte Kita zusammen und beginnt gemeinsam den 
Tag mit Liedern in Begleitung der Gitarre oder/und des Akkordeons. Schöne Rituale zu Beginn 
und zum Schluss des großen Morgenkreises haben diesen zu einer markanten Tradition in un-
serem Hause gemacht. 
 

Wir singen gemeinsam - bei so vielen Leuten entsteht ein beeindruckend raumgreifender 
Klang! Einige Kinder wollen auch hier, im großen Kreis, etwas erzählen. Ganz schön mutig! Die 
einzelnen Gruppen zeigen, was sie können: ein Lied, ein Gedicht. Wenn ein besonderes Ereig-
nis wie ein Fest ansteht, so nutzen wir den großen Kreis auch für Proben. Wir können uns auf 
die geplante Vorführung einstimmen und für eine Bühnenpräsentation üben. 
Den Abschluss des großen Morgenkreises gestalten wir immer auf die gleiche Weise: jeder 
fasst seinen Nachbarn an den Händen und noch einmal erklingt die Gitarre: 
 

„Geht der Morgenkreis zu Ende, 
reichen wir uns froh die Hände. 

ich und Du – ich und Du 
winken uns zum Abschied zu!“ 
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Feste und Feiern in unserer Kita  
 

Feste schaffen Höhepunkte, Feste untergliedern das Jahr. In allen Ländern der Welt treten 
Menschen gerne heraus aus dem Alltag, um bestimmte Anlässe zu feiern. Feste feiern macht 
Spaß und verbindet die Menschen – sie erleben Gemeinsamkeit, Fröhlichkeit und Spannung. So 
auch bei uns in der Kita. 
Die Erfahrungen der Kinder mit Festen gleichen einem bunten Blumenstrauß: 
 

- sie lernen Geschichten und Hintergründe zu den jeweiligen Festen 

- sie stellen Dekorationen, Requisiten oder Kulissen her 

- sie lernen Lieder und Gedichte auswendig  

- beim Kindergeburtstag lernen sie eigene Wünsche zu formulieren 

- sie erleben, welche Freude es macht, anderen etwas zu schenken 

- sie erleben Gefühle der freudigen Erwartung und Lampenfieber 

- sie erleben die Mitarbeit ihrer Eltern, z.B. am Buffet 

- sie erleben das Gefühl der Gemeinsamkeit zwischen allen Generationen 
 
 

Wir haben viele Anlässe zu feiern  
 

„Huch, ich werde gefeiert!“ Wir feiern die Geburtstage in den einzelnen Gruppen mit Geburts-
tagsliedern und vielen Spielen. Das Geburtstagskind steht an diesem Tag im Mittelpunkt, bringt 
etwas Leckeres von zu Hause mit und darf sich selbst die Spiele für die Feier aussuchen. Dabei 
wird es von seiner Erzieherin gut beraten. 
Das Geburtstagskind darf sich eine neue Perle für sein neues Lebensjahr aussuchen und auf 
seine Geburtstagskette fädeln. “Nehme ich die die kleine rote gerillte Perle oder lieber die 
blaue eckige…?“, muss der 3jährige Max überlegen und entscheidet sich dann für die grüne 
ovale Perle. Oder bei Paul, der 5 Jahre alt geworden ist, kann nun jeder fünf Perlen an seiner 
Kette im Flur zählen. 
 
 

Die großen Jahresfeste 
 

Die folgenden Feste nehmen durch Vorbereitungen wie Basteleien, Lieder einüben und Ge-
schichten erzählen besonders viel Raum im Kitaalltag ein: 
 

Zu Ostern basteln die Kinder Osterschmuck und suchen schließlich ihre gebastelten Körbchen 
in Garten oder Haus. 
 

Weihnachten – hier ist die Präsentation der Weihnachtsgeschichte unter Einbeziehung der 
Kinder beim großen Morgenkreis schon zur Tradition geworden, zu der immer auch Eltern ein-
geladen sind. 
 

Fasching - „Ich komme als Fee, Spiderman, Katze, Feuerwehrmann …“  Es ist immer aufregend 
für die Kinder, wenn sie einmal in eine ganz andere Rolle schlüpfen dürfen. Sie lieben das und 
jeder einzelne wird dabei von uns gewürdigt.  
Auch gestalten wir den Tag einmal ganz anders, nämlich als einen gruppenübergreifenden 
‚Mitmachtag‘ (ausgenommen sind unsere Jüngsten in der Krippe). Jeder Raum bietet Interes-
santes: Disco, kreatives Gestalten, einen Bewegungsparcour oder eine Saftbar. Jedes Kind kann 
selbst entscheiden, wann mit wem es etwas machen möchte.  
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Sommerfest – wir lassen das Kitajahr stets mit einem großen Sommerfest ausklingen. Mit un-
seren Kindern gestalten wir eine Bühnenpräsentation für die Eltern. Wir freuen uns über die 
aktive Beteiligung der Eltern bei den Vorbereitungen und der Durchführung. Allein das Fest-
Buffet ist jedes Mal ein Mund- und Augenschmaus. 
 
 

Martinstag – jedes Jahr feiern wir dieses traditionelle Laternenfest gemeinsam mit den Eltern. 
Mit vielen bunten Laternen ziehen wir um unseren „Lauenburger See“. Im Anschluss treffen 
wir uns im Hof der JeverNeun zum Singen und Spielen der Geschichte vom heiligen St. Martin. 
Wir teilen die von den Gruppen gebackenen Martinskuchen und trinken Punsch.  
 
 

   
 
 
 

Feste anderer Kulturen - Wir beachten mit großen Interesse die Feste der Kita-Familien nicht 
deutscher Herkunft. Durch einen Aushang im Eingangsbereich machen wir auf das jeweilige 
Fest aufmerksam und gratulieren den feiernden Familien. In den jeweiligen Gruppen sprechen 
wir über diesen Tag und seine Bedeutung. Wir freuen uns, wenn das betreffende Kind bzw. die 
betreffende Familie der Gruppe etwas Traditionelles aus seiner Kultur mitbringt.  
Wir freuen uns auch, wenn Eltern uns ansprechen, damit auch ihr Fest in der Kita gewürdigt 
werden kann. 
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Die Hintergründe von Festen verdeutlichen wir gerne auf spielerische und kindgerechte Weise. 
Wir erzählen und spielen im Morgenkreis die Geschichte des St. Martin oder des St. Nikolaus 
oder die Weihnachtsgeschichte von Maria und Josef. 
 

   
 

Die Geschichten oder Personen, die im Mittelpunkt der uns bekannten Feste stehen, vermit-
teln Werte, die für ein soziales Miteinander wichtig sind: Geben und Teilen, Lieben und Helfen. 
Das sind Dinge, die wir auch im Alltag mit den Kindern leben wollen. 
 
 
 
 

Bedeutung von kindlichem Spiel 
 

Wer hat den folgenden Satz noch nicht gehört? „Ach, die Kinder spielen ja nur!“ 
 

Offen gestanden reagieren die meisten Erzieherinnen auf diesen Satz, aus gutem Grund, etwas 
allergisch. Gerade das nicht angeleitete Spiel ist für die Kindesentwicklung von zentraler Be-
deutung. Kindliches Spiel kann - darin ist sich die Fachwelt einig - als die optimale Arbeits- und 
Lernform kleiner Menschen bezeichnet werden. 
 

Im Spiel handeln Kinder auf natürliche Weise ihrem Alter und ihrer Entwicklung entsprechend. 
Sie suchen sich eigene Lernziele für ihre Geschicklichkeit und Rollenfindung. Die Kinder können 
hier selbst entscheiden, was, wo und mit wem sie spielen möchten. Sie sind in ihren Bewegun-
gen und Handlungsgängen weder eingeschränkt, noch werden sie mit etwas beauftragt. Sie 
können in dieser Zeit entdecken, forschen, ihre Fantasie ausagieren, sich und andere in ver-
schiedenen Situationen und Konflikten erfahren und sich in ihrer Eigenständigkeit ausprobie-
ren. 
 
 

Nur ein Kinderspiel? Oder: Wie Spielen bildet 
 

Kindliches Spiel ist immer von kreativen Momenten und fantasievollen Handlungen geprägt. 
Wir Erwachsenen verstehen oft wenig davon, worum es geht, wenn Kinder spielen. Doch wir 
erkennen unschwer, wie ernsthaft und engagiert die spielenden Kinder bei der Sache sind! Es 
lohnt sich, mehr von ihrem Tun zu verstehen. 
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Die kindliche Spielentwicklung verläuft in mehreren Stufen. Was passiert wann? 
 

Das Funktionsspiel 
Unsere Allerjüngsten entdecken die Freude am Berühren und Fühlen und sind damit beschäf-
tigt, herauszufinden, wie etwas funktioniert – und auch wie sie selbst funktionieren. Sie ziehen, 
werfen, schütteln und widmen sich dem Einfüllen, Auskippen, Rollen, Kneten etc. 
 
 

Das Symbolspiel 
Mir ca. 2 Jahren ‚macht‘ sich ein Kind immer mehr ein eigenes Bild von den Dingen: Es kann 
zaubern. Es verwandelt jegliches Spielgerät spontan, seinem inneren Bedarf entsprechend, in 
ein Ding seiner Wahl. Da sehen wir z. B. Ahmad, der Legosteine zu Geschirr werden lässt, Den-
nis, der einen umgekippten Stuhl zum Auto macht und Lisa, die im Karton sitzt und Boot fährt. 
Das Kind beginnt Personen und Handlungen nachzuahmen und sich selbst zu verwandeln. 
Dadurch erlernt es Einfühlung in andere Menschen. Das Symbolspiel erweitert sich zum Rollen-
spiel und damit auch zunehmend zum Zusammenspiel mit anderen Kindern. 
 

Das Konstruktionsspiel und das Rollenspiel 
Im Konstruktionsspiel bildet das Kind die dinglichen Realitäten, die es kennengelernt hat, in 
immer neuen Variationen nach. Dinge werden gebaut, verändert oder mit neuen Funktionen 
versehen. Zeitgleich beobachten wir, wie die Kinder immer wieder in andere Rollen schlüpfen. 
„Ich möchte der Vater sein“, „ich die Mutter“, „ich das Kind“. Im Wesentlichen beinhaltet das 
Rollenspiel die Möglichkeit, frei zu gestalten, Entscheidungen zu treffen, Konsequenzen spiele-
risch zu erfahren, Erlebtes zu imitieren und damit zu verarbeiten. 
 
 

Das Regelspiel 
Während auch im gemeinsamen Rollenspiel Regeln vereinbart werden, interessieren sich Kin-
der zunehmend für Spiele, bei denen Regeln im Vordergrund stehen: Fußballspiel, Kartenspie-
le, Brettspiele, Würfelspiele ... Gewinnen tut jeder gerne. Gemeinsam gewinnen - das schafft 
ein berauschendes Gemeinschaftsgefühl! Aber wie ist es mit dem Verlieren? Wut und Enttäu-
schung über eine Niederlage sind Gefühle, mit denen konstruktiv umzugehen, Kinder erst ler-
nen müssen. 
 

Die einzelnen Spielstufen bauen zwar aufeinander auf, eine neue Ebene bedeutet jedoch nicht, 
dass die vorhergehende vom Kind aufgegeben wird. Im Gegenteil: Den Kindern stehen immer 
mehr Spiel- und Betätigungsmöglichkeiten zur Verfügung. 
 

Spiel und soziales Lernen 
Im Spiel, häufig im Rollenspiel, knüpfen die Kinder Freundschaften untereinander, lernen zu 
teilen, sich zu behaupten und auch die Wünsche der anderen Kinder zu akzeptieren. Im ge-
meinsamen frei gewählten Spiel steht die Kommunikation im Vordergrund. Damit dient diese 
Zeit dem Entwickeln des sozialen Miteinanders und auch der Erprobung der Sprache. 
 

Erzieherinnen mit ‚im‘ Spiel 
Für uns Erzieher ist die Spielzeit der Kinder eine wichtige Zeit. Wir nutzen sie, um die Kinder in 
ihrer Entwicklung und ihrem Selbstausdruck zu beobachten. Eine besondere Rolle spielen dabei 
die sozialen und sprachlichen Fähigkeiten der Kinder und ihre Fantasie. Nur ein Teil der kindli-
chen Erfahrungen, Bedürfnisse, Gefühle und Interessen können sprachlich mitgeteilt werden, 
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vieles wird in Spielhandlungen ausgedrückt. Erwachsenen, die diese Mitteilungen verstehen 
können, eröffnet sich der Einblick in die Erlebniswelt der Kinder. 
Im Umgang untereinander brauchen die Kinder oft unsere Begleitung: Wie geht das mit dem 
Teilen? Wie kann ich es schaffen, dass die Kinder mich mitspielen lassen? Wie geht das, wenn 
ich etwas unbedingt haben möchte, was ein anderes Kind gerade hat?  
Wir können uns aber auch in das Rollenspiel ‘einklinken’, einfach mitspielen, miterleben oder 
es gar selbst initiieren. 
 
 
 

Be(ob)achten & Dokumentieren 
 

Kinder zu be(ob)achten und diese Be(ob)achtungen zu dokumentieren, das hat in unserer Kita 
einen hohen Stellenwert. Wir haben uns intensiv damit beschäftigt, auf welche Weise wir diese 
Aufgabe wahrnehmen können. Wir kamen zu folgenden Ergebnissen: 
 
 

Warum  beobachten wir? 

 Um Interessen und Themen der Kinder zu erkennen und unsere Schlüsse für ein pas-
sende Angebot ziehen zu können 

 Um Stärken und Entwicklungsverzögerungen wahrzunehmen und die Kinder zu unter-
stützen, d.h. ihre Stärken zu fördern und ihnen in ihrer Entwicklung individuelle Hilfe-
stellungen zu geben 

 Um mit den Eltern einen gemeinsamen Blick aufs Kind zu haben: Damit wir uns über das 
Kind und seinen Entwicklungsstand austauschen und gemeinsam Ziele vereinbaren 
können 

 
 

Welche  Beobachtungsinstrumente benutzen wir? 

 Leitfäden zur Einschätzung der Kindesentwicklung (vom Nachbarschaftsheim Schöne-
berg entwickelt) 

 Beobachtungsbögen 

 das Sprachlerntagebuch 

 die Entwicklungstabelle von Cuno Beller 
Wann beobachten wir? 

 nebenbei: den ganzen Tag 

 gezielt: 10-minütige Beobachtungen 

 besonders: vor Elterngesprächen 

 noch intensiver: wenn uns Entwicklungsverzögerungen auffallen oder wir beispielswei-
se eine Hochbegabung vermuten 

 
 

Was machen wir mit unseren Beobachtungen? 

 wir werten sie in Kleinteams aus 

 wir suchen nach Unterstützungsmöglichkeiten für das einzelne Kind, mit und auch ohne 
Eltern 

 wir unterhalten uns mit dem Kind über einen Teil unserer Wahrnehmungen und fragen 
es, wie es sich selbst sieht, z.B. in den Interviews des Sprachlerntagebuches 
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Sprechende Wände 
 

Um unsere Arbeit für die Eltern transparent zu gestalten, haben wir in unserer Kita viele so 
genannte ‚Sprechende Wände‘. Das sind Wände, auf denen wir aussagekräftige Fotos, Bilder 
und Arbeiten der Kinder aushängen. Eltern und Kinder bleiben oft gemeinsam davor stehen 
und schauen sie sich mit großer Freude und Interesse an. Die Dekorationen und die hergestell-
ten Requisiten sind gleichzeitig auch die Dokumentation unserer Arbeit. Durch sie erhalten 
Eltern und andere Besucher des Hauses einen detaillierten Einblick in unsere Arbeit und in den 
Gruppenalltag. 
 
 

 
 

Unser Motto:  DOKU = DEKO und DEKO = DOKU! 
 
 
 

Ehrenamtliche Mitarbeit  
 

Regelmäßig – und das seit vielen Jahren - kommen unsere Singpaten zu uns in die Kita und 
bereichern unseren Alltag. Gemeinsam singen wir neue und alte Lieder.  
Einige Singpaten haben mittlerweile auch noch zusätzliche ‚Jobs‘ für sich entdeckt. So kommen 
sie in die Gruppen zum Vorlesen. Die Kinder freuen sich auf die gemütlichen Lesestunden. Vor-
gelesen wird immer in kleinen Gruppen. So können die Paten sich um jedes einzelne Kind 
kümmern. Die Kinder können die Bilder in Ruhe betrachten, Fragen stellen und zwischendurch 
auch eigene Erlebnisse zum Thema besprechen. Die Kinder genießen es, dass sich jemand viel 
Zeit für sie nimmt und ihnen Ruhe und Geborgenheit vermittelt. 
 
Dann gibt es noch die Naturforscher. Eine unserer Ehrenamtlichen, sie ist Biologin, bietet den 
Kindern ein besonderes Programm und führt sie liebevoll an die Natur heran. Da geht es hinaus 
in die Natur oder sie bringt Interessantes und Anschauliches mit, z.B. Brennnesseln zum ge-
meinsamen Herstellen von Brennnesselquark, oder sie zeigt Hagebutten mit anschließender 
Verköstigung von Hagebuttenbrotaufstrich. Oder die Kinder schauen sich Singvögel an und 
lernen, dass die unterschiedlichen Schnäbel etwas über ihre Futterart aussagen: Die mit den 
dicken Schnäbeln fressen Körner und die mit den spitzen Schnäbeln picken sich Würmer aus 
Baumstämmen. Und Vieles mehr. 
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Das Sexualpädagogisches Konzept 
 
Zur Entwicklung eines jeden Kindes gehört – wie das Laufen lernen oder die Sprachentwick-
lung– auch die sexuelle Entwicklung. Das hat die Natur so vorgesehen. Somit hat jedes Kind 
von Natur aus und von Geburt an seine eigene Sexualität. Man redet von der kindlichen Sexua-
lität, die sich jedoch von der Sexualität Erwachsener grundlegend unterscheidet. Aufklärung 
und Sexualerziehung gehören somit ganz selbstverständlich zu den Bildungsthemen einer Kin-
dertagesstätte. 
 
 
Kindliche Sexualität 
 

Kindliche Sexualität umfasst körperliche, biologische, psychosoziale und emotionale Aspekte. 
Sie ist eine positive Lebensenergie, die sich im Körper entwickelt und von der Kindheit bis ins 
Alter wirksam ist. Die Ausdrucksformen von kindlicher Sexualität sind vielfältig: Zärtlichkeit, 
Sinnlichkeit, Lust, Leidenschaft, das Bedürfnis nach Fürsorge, Geborgenheit und Liebe, Berüh-
rungen, Nähe, Empfindsamkeit, Scham, Neugier … 
 
In den ersten Lebensjahren eines Kindes stehen das Bedürfnis nach Geborgenheit, Zärtlichkeit 
und sinnlicher Nähe und die Lust am eigenen Körper im Vordergrund. Dabei ist das Kind vor 
allem auf sich selbst bezogen und nicht auf andere. Babys und Kleinkinder erforschen ihre 
Umwelt, berühren, greifen, stecken Dinge in den Mund. Sie spüren empfindliche Körperstellen 
und entdecken Körperöffnungen.  
 
Im Kindergartenalter wird den Kindern verstärkt bewusst, dass sie Mädchen oder Jungen sind 
und möchten herausfinden, wie sie selbst und wie andere Kinder aussehen. Sie beschäftigen 
sich bewusst mit dem eigenen Körper, nehmen Gefühle wahr und entwickeln Bedürfnisse, die 
sie oftmals ganz unbefangen im Spiel und im Miteinander zeigen und ausleben.  
 
Da beobachten wir gelegentlich z.B. Folgendes: 
 

 dass sie sich gegenseitig ihre Körper anschauen, manchmal auch berühren wollen 
 dass sie sich unter das Podest zurückziehen, dabei ungestört sein wollen und sog. Dok-

torspiele machen und sich gegenseitig untersuchen 
 dass sie sich entkleiden und Spaß am Nacktsein haben 
 dass sie sich selbst berühren oder sich an Gegenständen „schöne Gefühle“ machen 
 dass sie ein anderes Kind mit auf die Toilette begleiten und zuschauen 
 dass sie eine Erzieherin interessiert an der Brust berühren 
 dass sie andere Kinder küssen oder umarmen 
 dass sie „Geburt“ spielen 
 dass sie im Garten die Hosen runter lassen und „Weitpinkeln“ spielen 

 
All dies sind Ideen, die der ganz normalen Neugier und den ganz normalen kindlichen Bedürf-
nissen entspringen. Einerseits brauchen Kindern den Raum diese Ideen zu leben, andererseits 
ist es wichtig, dass Kinder unsere kulturellen Normen erlernen, um sich in unserer Gesellschaft 
bewegen zu können. Kulturelle Normen sind veränderbar, auch dies sollten Kinder erfahren. 
 
Aber die Kinder müssen Regeln dazu lernen! Dazu später….. 
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Kindliche Sexualität verunsichert 
 

Eltern sind oft verunsichert, wenn sie Situationen mit Kindern in einem sexuellen Kontext be-
obachten oder diesbezüglich Schilderungen aus der Kita bekommen. Es fällt ihnen möglicher-
weise schwer, die Situation einzuschätzen und angemessen zu reagieren. Sie stellen sich fol-
gende Fragen: Ist das eigentlich normal? Was gehört zur sexuellen Entwicklung von Kindern? 
Ab wann werden Grenzen verletzt? Wann liegt ein sexueller Übergriff unter Kindern vor?  
 
Kaum eine Mutter oder ein Vater kann diese Fragen eindeutig beantworten. 
Diese Verunsicherung liegt zum einen daran, dass es in vielen Familien, aber auch anderswo 
noch keine Selbstverständlichkeit ist, über kindliche Sexualität zu sprechen. Zwar ist Sexualität 
ein gesellschaftlich und vor allem in den Medien viel beachtetes Thema. Das betrifft aber nur 
die erwachsene Sexualität. Zum anderen besteht viel Unklarheit darüber, was unter kindlicher 
Sexualität eigentlich zu verstehen ist. 
 
Auch für Pädagogen und Pädagoginnen führen Beobachtungen kindlichen Verhaltens und die 
Gespräche mit den Eltern darüber oftmals zur Verunsicherung. Daher war/ist es auch für uns 
wichtig, uns mit dem Thema auseinander zu setzen. Allein das Wissen über die Existenz und die 
Normalität der Sexualität bei Kindern reicht nicht für einen guten Umgang und für eine gute 
Begleitung der Kinder in der Kita bei diesem Thema. Für eine gelungene Sexualerziehung gilt 
es, im Team eine gemeinsame positive Haltung zu gewinnen, die die Bedürfnisse der Kinder 
erkennt und einordnen lässt – und auch erkennt, wo die Grenze zwischen sexuellen Aktivitäten 
und sexuellen Übergriffen unter Kindern verläuft. 
 
 
Unsere Haltung 
 

Die genannten Beispiele aus unserem Alltag zeigen verschiedene Formen kindlicher Sexualität. 
Da sind die kindlichen Formen der Selbstbefriedigung, die Neugier, die Doktorspiele, alles Din-
ge, die in diesem Alter ganz normal sind.  
Im pädagogischen Alltag einer Kindertagesstätte oder zu Hause im Familienalltag wurde/wird 
jedoch die kindliche Sexualität häufig einfach übersehen und bestenfalls als Problem verstan-
den, auf das man reagieren muss.  
Uns in der Kita ist es wichtig, mit dem Thema der kindlichen Sexualität verantwortlich und of-
fen umzugehen. Wir wollen die normale kindliche Sexualitätsentwicklung nicht hemmen oder 
in die Heimlichkeit drängen, sondern einen positiven Zugang zu ihr schaffen und sie fördern. 
 
 
Allgemeine Regeln für den Umgang mit Sexualität bei uns in der Kita 
 

In erster Linie ist es uns wichtig, dass das Schamgefühl eines jeden Kindes respektiert wird und 
seine individuellen Grenzen eingehalten werden. Dazu werden wir die Kinder bei allen Aktivitä-
ten im Blick haben und Situationen genau beobachten, einschätzen und die Kinder beim Ein-
halten von Grenzen und Regeln unterstützen. Die Regeln werden gemeinsam mit den Kindern 
erarbeitet. Die wichtigsten Regeln sind: 
 

 Jede/Jeder von euch bestimmt selbst, mit wem sie/er „Doktor“ spielen möchte 

 Ihr streichelt und untersucht einander nur so viel, wie es für euch selbst und die ande-
ren schön ist 

 Kein Kind tut einem anderen Kind weh (das gilt selbstverständlich für jedes Spiel) 
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 Keiner darf dich berühren, wenn du es nicht willst 

 Du hast immer das Recht, „Nein“ zu sagen, wenn dich jemand belästigt oder dir weh 
tun will 

 Wenn das Nein vom anderen Kind nicht gehört wird, darfst du dir jederzeit Hilfe von ei-
nem Erwachsenen hole. Hilfe holen ist kein „Petzen“! 

 Aus einen „Ja“ kann ein „Nein“ werden 

 Niemand steckt etwas in den Mund, Nase, Po oder Scheide – weder bei sich, noch bei 
anderen 

 Die Kinder müssen etwa gleich alt sein, bzw. in ihrer Entwicklung ähnlich weit sein, es 
darf kein „Machtgefälle“ bestehen 

 Nicht erlaubt ist, jemanden zu bedrängen oder gar zu zwingen 

 Größere/ältere Kinder, Jugendliche oder Erwachsene haben bei Doktorspielen nichts zu 
suchen 

 Wenn ein Kind alleine auf der Toilette sein möchte, so wird dies respektiert 

 Nicht jeder Ort ist geeignet. Fremde dürfen keine Einsicht haben 

 Wenn wir Pädagoginnen nicht mögen, von Kindern berührt zu werden, so sagen wir es 
ihnen 

 
Sollte es vorkommen, dass Regeln nicht eingehalten werden, werden wir entsprechend darauf 
reagieren (siehe auch unter Punkt Kinderschutz). 
 
 
Körperentdeckungen 
 

Der eigene Körper ist so wertvoll, dass Kinder ihren eigenen Körper in einem geschützten Be-
reich entdecken können sollten.  
 

Wie reagiere ich, wenn ein Kind an seinen Genitalien spielt?  
 

Mit ca. 2 Jahren beginnt die Phase, in der das Kind seine Geschlechtsorgane zu untersuchen 
beginnt und herausfindet, dass es sie stimulieren kann. (Reiben an Möbeln, Stimulation an Ku-
scheltieren o.ä.) Wenn wir ein Kind dabei beobachten, ist es wichtig, dass es nicht die Botschaft 
bekommt, dass seine Sexualität etwas Schlechtes sei. Vielmehr sind derartige Handlungen voll-
kommen normal. Für viele Kinder ist Masturbation ein Teil ihres Heranwachsens. Vollkommen 
falsch wäre es, wenn man Kindern  womöglich unter Androhung von Strafe – ein solches Ver-
halten verbieten würde. Strafen erzeugen nur sinnlose Schuldgefühle bei den Kindern, die ihre 
Handlungen dann im Verborgenen fortführen. Solche negativen Kindheitserlebnisse können 
einen Einfluss auf die spätere Einstellung des Kindes gegenüber der Sexualität haben. 
Wenn wir ein Kind allerdings beobachten, wie es in der „Öffentlichkeit in der Kita“ also z.B. am 
Frühstückstisch oder zu einer Zeit, wo viel los ist (z. B. Bringe- und Abholsituationen) an seinen 
Genitalien spielt, so erklären wir dem Kind (unter vier Augen), dass dies nicht der richtige Ort 
dafür ist - eher in einer stillen Ecke. So können wir es einfach in Zusammenhang mit gutem 
Benehmen bringen, wie beispielsweise, dass man nicht in der Nase bohrt. Das macht zwar 
Spaß, aber andere möchten das nicht sehen. 
Wenn wir dem Kind zu verstehen geben, dass es diese Dinge unbeobachtet ruhig tun darf, so 
vermitteln wir ihm Schamgrenzen, die auf der einen Seite Rücksicht auf sein soziales Umfeld 
nehmen und gleichzeitig seine Intimität bewahren. Das Kind schützt sich selbst vor uner-
wünschten Beobachtungen. 
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Wie normal sind Doktorspiele?  
 

Die sog. Doktorspiele oder die gemeinsamen Besuche der Toilette, wo sie sich gemeinsam 
beim „Pinkeln“ beobachten dienen der Erkundung und der Klärung von Fragen. Sie befriedigen 
die normale kindliche Neugier.  
Zwischen drei und sechs Jahren interessieren sich Kinder mehr und mehr auch für das andere 
Geschlecht. Da gilt es zu erforschen: Was ist gleich und was ist anders? Am besten können Kin-
der dies bei Doktorspielen mit Gleichaltrigen begreifen: Sie entkleiden sich dann gerne auch 
mal und untersuchen sich gegenseitig von Kopf bis Fuß. Untersuchungen kennen alle Kinder 
selbst von ihren U-Terminen beim Kinderarzt. Kinder wissen bei ihrem Spiel durchaus, dass das, 
was sie tun, nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist und ziehen sich meist dahin zurück, wo sie 
sich ungestört und unbeobachtet fühlen. Zu Hause wird u.U. die Tür zum Kinderzimmer zuge-
macht, im Kindergarten trifft man sich auf der Toilette oder unter/auf dem Podest oder … 
 
Doktorspiele haben noch nichts mit dem sexuellen Begehren eines Heranwachsenden oder 
Erwachsenen zu tun, sondern ausschließlich mit kindlicher Neugier. Die Kinder erkunden das 
andere Geschlecht und versichern sich außerdem, dass sie genauso sind wie andere Kinder des 
eigenen Geschlechts. Dass dabei schöne Gefühle entstehen können, stärkt ihr Vertrauen in ihre 
sinnliche Wahrnehmung und in ihr Körpergefühl. 
 
Oft platzt man zu Hause als Erwachsener unbewusst in ein solches Doktorspiel hinein. Die Kin-
der fühlen sich ertappt, die Eltern sind dann oft verunsichert. Ab dem dritten Lebensjahr gehö-
ren solche Spiele jedoch zu einer völlig normalen kindlichen Entwicklung. Daher sollten Er-
wachsene den Wunsch nach Intimität respektieren, der Kindern ebenso zusteht wie Erwachse-
nen. Solange sich die Kinder bei ihrem Spiel wohl fühlen, sollten ihnen die Erwachsenen Rück-
zugsmöglichkeiten für ihre Neugier am Körper bieten und sie gewähren lassen. 
Doktorspiele finden meist in gegenseitigem Einvernehmen statt, und zwar unter Kindern, die 
sich mögen. Je entspannter die Erwachsenen damit umgehen, desto besser. Wenn wir Kinder 
beim Doktorspiel sehen, werden wir nicht schimpfen, denn so könnte den Kindern Sexualität 
als etwas Negatives erscheinen. Wir fragen interessiert wie bei anderen Spielen auch: Was 
macht Ihr? Wenn einmal die grundsätzlichen Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen klar 
sind, werden auch die Doktorspiele wieder uninteressant. Wenn wir die Spiele jedoch tabuisie-
ren, werden die Heimlichkeiten umso interessanter für die Kinder. 
 
Kinder können und wollen keine erwachsene Sexualität praktizieren, auch wenn sie beispiels-
weise Geschlechtsverkehr nachspielen. Sie spielen nach, was sie ggf. gehört oder gesehen ha-
ben. Oftmals haben sie im Fernsehen eine Liebesszene gesehen, mit der sie noch nicht viel an-
fangen können. Dann kann es passieren, dass sich zwei Kinder aufeinander legen, sich bewe-
gen und dabei stöhnen. Dazu veranlassen sie aber nicht Begehren und Lustgefühle, die denen 
Erwachsener vergleichbar sind, sondern spielerische Neugier. Sie imitieren schlichtweg das 
Verhalten der Erwachsenen. Daher sollte man eine solche Situation nicht überbewerten. Erst, 
wenn ein Kind häufiger ein solches Spiel initiiert oder ein Kind gegen seinen Willen bei einem 
solchen Spiel mitmachen muss, sollte man nach der Ursache forschen. 
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Aspekte kindlicher Sexualentwicklung 
 

Jedes Alter hat seine eigenen Ausdrucksweisen von Sexualität, die sich entwicklungs-
psychologisch unterscheiden. Alterseingrenzungen lassen sich nur vage vornehmen. Die tat-
sächliche Entwicklung ist jedoch sehr individuell 
 
Lebensjahre 0 bis 1: 

 Haut und Mund sind in diesem Alter die Hauptsinnesorgane 
 
Lebensjahre 2 bis 3: 

 Be“greifen“ der eigenen Genitalien, Körperausscheidungen 
 Entwicklung des Geschlechterbewusstseins, zur Schau stellen der Genitalien, Beginn of-

fener Doktorspiele, Selbstbefriedigung, Beginn von Freundschaften und Zärtlichkeiten 
 
Lebensjahre 3 bis 6: 

 Liebe, Entwicklung des Schamgefühls 
 Rollenspiele (Vater-Mutter-Kind, Doktorspiele), Ausprobieren der Geschlechterrollen, 

u.U. Imitation des Geschlechtsverkehres im Verborgenen, soziale Regeln im Umgang 
miteinander erlernen 

 Identifikation mit einem Geschlecht, Abgrenzung vom anderen Geschlecht, 
(manchmal Abwertung des anderen Geschlechts, u.U. Provokation mit sexuell gefärb-
ten Witzen, Sprüchen und Schimpfwörtern) 

 
 
Wobei begleiten wir unsere Kinder und  
warum ist das ein Bildungsthema, das in die Kita gehört? 
 

Kinder brauchen für ihre sexuelle Entwicklung pädagogische Begleitung wie in anderen Ent-
wicklungsbereichen auch. Motorik, Sprache, Sozialverhalten erlernen Kinder durch eigene Er-
fahrungen und durch Vorbilder.  Leider wird die kindliche Sexualität häufig nicht als ein Ent-
wicklungsbereich gesehen, den sich das Kind aneignet, sondern als ein Problem, das es irgend-
wie zu lösen gilt.  
 

Kinder brauchen für ihre sexuelle Entwicklung aber eine pädagogische Förderung, die von der 
positiven Bedeutung der Sexualität für die Persönlichkeitsentwicklung inspiriert ist. Konkret 
heißt das: Den Körpererfahrungen einen breiten Raum im Alltag zu geben, sexuelle Aktivitäten 
nicht zu tabuisieren, zu verbieten oder gar zu bestrafen, aber darauf zu achten, dass sich die 
kindliche Sexualität ohne Gewalt und Grenzverletzungen durch andere Kinder oder Erwachse-
ne entwickeln kann. 
 
 
Gute Geheimnisse / schlechte Geheimnisse 
 

Es gibt verschiedene Arten von Geheimnissen, große und kleine, spannende und lustige, aber 
auch gefährliche und traurige. Es gibt gute Geheimnisse, die man für sich behalten kann und 
niemanden zu erzählen braucht. Gute Geheimnisse lösen gute Gefühle aus. Bei schlechten Ge-
heimnissen dagegen hat man ein schlechtes Gefühl (z. B. Angst, mulmiges Gefühl, Traurigkeit, 
Wut). Sie sind deshalb keine richtigen Geheimnisse und müssen unbedingt weitererzählt wer-
den. Das Weitererzählen erleichtert. Damit Kinder darüber urteilen können, ob ein Geheimnis 
gut oder schlecht ist, müssen sie lernen, Gefühle wahrzunehmen, diese auszudrücken und ein-
zuordnen. 



 50 

In der Kita erzählen Kinder manchmal der Erzieherin oder anderen Kindern ganz ‚geheimnisvoll‘ 
ihr Geheimnis, z.B. welche Überraschung sie für Mama gebastelt haben (gutes Geheimnis). 
Wir nehmen so etwas regelmäßig zum Anlass, alltagsintegriert über „gute oder schlechte Ge-
heimnisse“ zu sprechen, so dass die Kinder erfahren, dass es Geheimnisse geben könnte, die 
sie bedrücken und belasten könnten (schlechte oder böse Geheimnisse). Wir vermitteln den 
Kindern, dass sie Geheimnisse, die sie belasten  oder andere unangenehme Situationen, nie-
mals für sich behalten müssten. Wir machen ihnen Mut, sich einer Person ihres Vertrauens zu 
öffnen, auch innerhalb der Kita würden wir uns darum kümmern. 
 
 
Wir schaffen viele Möglichkeiten für eine gesunde Entwicklung 
 

Zu einer gesunden (sexuellen) Entwicklung gehört nicht nur unsere positive, aufmerksame und 
offene Haltung gegenüber allem, was Kinder interessiert, was sie spielen und was sie erkunden 
wollen. Dieser positiven Lebensenergie von Kindern gilt es einen großen Raum für Körper- und 
Sinneserfahrungen zu geben: Bewegung! Da geht es um Geschicklichkeit, Krafteinsatz, Schnel-
ligkeit, Reaktionsvermögen, Gleichgewicht etc. Bewegung lässt den Körper spüren. ‚Ich fühle 
mich wohl in meinem Körper und ich bin achtsam mit ihm und meinen Gefühlen und ich res-
pektiere den Köper und die Gefühle anderer‘ – das ist das Ziel. 
 

Kinder lernen ganzheitlich mit allen Sinnen. So sind die Möglichkeiten für Sinneserfahrungen in 
unserer Kita neben den Bewegungsangeboten vielfältig und förderlich für die Wahrnehmung 
ihres Körpers. Matschen, Malen mit Fingerfarbe, Teigkneten, mit Modelliermasse gestalten, 
Baden im Bälle- oder Bohnenbad, Planschen, „Körpercremeaktion“, Körper- und Massagespiele 
wie ‚Pizzabacken‘ oder ‚Waschanlage‘ sind nur einige Beispiele aus unserem pädagogischen 
Alltag. Spielmaterialien wie der (beliebte) Arztkoffer, Friseurutensilien, Mädchen- und Jungen-
puppen, Verkleidungsutensilien und Schminkfarben laden ein zum Spiel. Ebenso das Wasser-
spiel im Garten bei sommerlichen Temperaturen. Da der Garten unserer Kita von einigen Stel-
len von außen einsehbar ist, haben wir uns entschieden, die Kinder im Sommer nicht unbeklei-
det mit Wasser und Sand spielen zu lassen. 
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Sexualerziehung und Aufklärung – wie machen wir das in der Kita? 
 

Uns ist ein guter sprachlicher Umgang beim Thema Sexualität und eine offene Kommunikation 
darüber wichtig. Oft befremdet es oder löst ein gewisses Unbehagen aus, wenn Kinder nach 
bestimmten Körperteilen fragen oder uns berühren. Gegen Sprachlosigkeit hilft Sprechen! Wir 
benennen alle Körperteile klar und sachlich richtig. Mit einer klaren Benennung lernen Kinder, 
selbst klar zu verbalisieren. Diese Fähigkeit schützt das Kind.  
Sollten wir sprachliche Grenzverletzungen („Ausdrücke“), die diskriminieren und beleidigen, 
von Kindern hören, so erklären wir, dass Worte auch verletzen können und wir dies nicht dul-
den. 
 
Wie kommen wir mit den Kindern in’s Gespräch? 
An den Spielen und Fragen der Kinder erkennen wir ihre Themen. Wir beantworten alle Fragen 
wahrheitsgemäß und mit Worten, die Kinder verstehen. “Wie kommen denn die Babys in den 
Bauch?“ und „Wie kommen sie heraus?“ sind z.B. Fragen, wenn Geschwisterkinder unterwegs 
sind oder geboren wurden. Zu den Fragen Körper, Körperfunktionen, Schwangerschaft, Zeu-
gung und Geburt etc. stehen geeignete Bilder und Bücher den Kindern zur Verfügung. 
 
Im Alltag gibt es eine Fülle an Möglichkeiten, Kinder zu bestärken, ihre Grenzen anderen ge-
genüber deutlich zu machen und ihre Gefühle zu benennen. Wenn sie dies beherrschen und sie 
ihre eigenen Grenzen als solche wahrnehmen, aufzeigen und vertreten können, ist ein großer 
Schritt getan. Kinder haben ein Recht „Nein“ zu sagen – in der Kita, wie auch in der Familie. 
Ebenso zählen dazu, die Grenzen anderer zu akzeptieren und am Aufstellen von Regeln aktiv 
beteiligt zu werden. Kinder lernen, dass andere Menschen anders denken und fühlen als sie 
selbst und dass sie unterschiedliche Fähigkeiten und Vorlieben haben. Ihre Fähigkeit, Empathie 
zu empfinden, wird so geschult. Es sollte für jedes Kind klar werden: Ich bin einzigartig. So wie 
ich bin, ist es gut. Ich werde respektiert. Dies alles fördert die Kinder in ihrer Ich- und Sozial-
kompetenz. 
 
 
Sauberkeitserziehung und Gesundheit 
 

Zu einem respektvollen Umgang mit dem Körper gehört auch eine Sauberkeitserziehung, die 
dem Kind sein eigenes Tempo lässt. Erfahrungsgemäß werden die Kinder meist selbst zwischen 
dem zweiten und dritten Lebensjahr sauber. Daher gelingt ein sehr frühes Sauberwerden durch 
den Ehrgeiz der Erwachsenen nur, in dem das eigene Tempo der Kinder u.U. nicht respektiert 
wird. 
 
Am Vorbild der Erwachsenen und älterer Kinder wird der Gebrauch der Toilette spielend er-
lernt. Kinder können erst etwa gegen Ende des 2. Lebensjahres den Schließmuskel richtig steu-
ern. Sobald die Kinder in unserer Kita Interesse am Toilettengang zeigen, ermutigen wir sie, in 
Absprache mit dem Elternhaus, dies immer wieder zu üben. Dabei stehen das spielerische Aus-
probieren und Lob im Vordergrund. In dieser ganzen Zeit kann sich bei den Kindern ein natürli-
ches Verhältnis zum eigenen Körper, seinen Ausscheidungen und zur Sexualität entwickeln. 
 
Gesundheits- und Sauberkeitserziehung bedeutet, Wissen darüber zu erlangen, was dem eige-
nen Körper gut tut und was ihm schadet. Signale des eigenen Körpers als Maß für Wohlbefin-
den wahr- und ernst zu nehmen sind wichtige Voraussetzungen für eine gesunde Sexualität 
und Gesundheitsentwicklung. Gemeinsam mit den Kindern versuchen wir ein Grundverständ-
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nis über die Körperfunktionen zu entwickeln. Die Kinder werden angehalten, sich bei Bedarf 
entsprechend zu reinigen (z.B. Hände waschen, Zähne putzen) und jeweils die richtige Kleidung 
zu wählen. Ein gesunder Umgang mit Schmutz und entsprechende Körpererfahrungen (z.B. 
„Matschen“) gehören ebenso zur Sauberkeitserziehung. 
 
 
Schamgefühl, Haltung zu Nacktheit 
 

Kinder im Kindergartenalter entwickeln ganz plötzlich auch ein vorher nicht gekanntes Scham-
gefühl. Noch Tage zuvor zog sich das Kind vor anderen unbefangen nackt aus, plötzlich möchte 
es sich nicht mal mehr in der Unterwäsche zeigen. So suchen wir z.B. eine geschützte Ecke für 
das Säubern und Umkleiden, wenn einmal „etwas daneben gegangen ist“. Zuschauer sind dann 
oftmals unerwünscht. 
 

Die Entwicklung des Schamgefühls ist ein völlig normaler Schritt in der Persönlichkeit des Kin-
des. Wir nehmen das Kind unbedingt ernst und respektieren seinen Wunsch nach Intimität, 
ohne großes Aufheben darum zu machen. Das Kind braucht dieses angeborene Schamgefühl 
für die körperliche Abgrenzung zu anderen und sichert sich damit nicht nur Privatsphäre, son-
dern wappnet sich auch gegen eventuelle sexuelle Übergriffe. Es lernt, dass sein Körper nur 
ihm gehört. 
Wir verbieten den Kindern nicht grundsätzlich, sich auszuziehen. Wir achten aber darauf, dass 
sie geschützt vor fremden Blicken sind. In der Öffentlichkeit lassen wir es nicht zu, dass Kinder 
sich ausziehen. 
 
 
 

Kinderschutz 
 
Die im Vorfeld erläuterten Dinge dienen dazu, dass Kinder sich nicht nur in der Kita abzugren-
zen und zu schützen lernen, sondern befähigen sie auch, sich außerhalb der Kita eher vor über-
griffigem Verhalten schützen zu können. Dinge beim Namen zu nennen – sprachfähig zu wer-
den – ist ebenfalls eine aktive Schutzmaßnahme. Denn wer etwas benennen kann, wird nicht 
so schnell zum Opfer. 
 

Unser Träger verfügt über eine Kinderschutzfachkraft und über ein Kinderschutzkonzept. 
 
 
Übergriffe unter Kindern – Umgang mit Grenzverletzungen 
 
Um auch an den für Kinder so wichtigen Rückzugsorten übergriffiges Verhalten möglichst nicht 
erst entstehen zu lassen, sind diese geschützt, aber trotzdem einsehbar für die Pädagoginnen. 
Sie werden es nach Möglichkeit steuern, welche Kinder sich gerade zurückziehen, können aber 
natürlich nicht in jeder Minute alle Kinder im Blick haben. Aber genau das brauchen Kinder für 
ihre Entwicklung – ungestört und auch mal unbeobachtet agieren und entdecken zu dürfen. 
Wir werden die Kinder nicht davon abhalten, in ihrer Neugierde alles auszuprobieren und zu 
erkunden, aber wir können sie ermutigen, es offen zu tun.  
 
Sollte es zu übergriffigem Verhalten kommen, schützen und trösten wir das betroffene Kind 
und teilen ihm mit, dass es nichts falsch gemacht hat und wir dafür sorgen, dass so etwas nicht 
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mehr passiert. Wenn es sich sogar Hilfe geholt hat, wird dies von uns mit großem Lob als „ge-
nau richtig“ herausgestellt. 
Dem übergriffigen Kind wird sein Verhalten verboten und ihm die Gründe dafür erklärt. Es wird 
verstärkt beobachtet, seine Würde aber gewahrt. Es wird nicht bestraft; es darf aber u.U. eine 
Zeitlang die Toilette oder den Spielbereich nicht mehr allein aufsuchen. Wir sprechen natürlich 
mit den jeweiligen Eltern und informieren sie über das Vorgefallene. Mit den anderen Kindern 
der Gruppe besprechen wir den Vorfall ebenfalls und erinnern sie an die vereinbarten Regeln. 
 
 
Sexuelle Übergriffe unter Kindern können geprägt sein von 
 

 Zwang 

 Erpressung („wenn Du das nicht machst, bist Du nicht mehr mein Freund“) 

 Geheimhaltungsdruck 

 ‚Nein‘ wird nicht akzeptiert 

 Ausnutzung eines Machtverhältnisses (Alters- oder Entwicklungsunterschied) 

 Unfreiwilligkeit (kann sich verändern im Laufe eines Spieles) 
 
 
Intervention bei Übergriffen unter Kindern 
 

Was braucht das betroffene Kind? 

 Grenzverletzungen stoppen und benennen 

 Ungeteilte Aufmerksamkeit ohne das übergriffige Kind 

 Emotionale Zuwendung 

 Schutz 

 Parteilichkeit 
Schuldgefühle haben hier nichts zu suchen! 
 
Was braucht das übergriffig gewordene Kind? 

 Grenzverletzungen stoppen und benennen 

 Konfrontation mit den übergriffigem Verhalten (Gespräch) 

 Klare Grenzsetzung und Verbot (nicht „warum“ fragen) 
 
 
Die Interventionen stellen keine Bestrafung dar, sondern dienen dem Schutz des betroffenen 
Kindes und schränken das übergriffige Kind ein. Die Maßnahmen, auch Gespräche, sind korri-
gierende Lernerfahrungen. 
 
Übergriffe von Kindern gegenüber anderen Kindern können viele Gründe haben. Sie passieren 
vielleicht (nur) im Überschwang, also spontan aus einer Situation heraus – sind aber genauso 
zu reglementieren. Gründe können aber auch in eigenen schlechten Erfahrungen liegen, näm-
lich darin, selbst übergriffig behandelt worden zu sein. Unsere Beobachtungen, unser Gefühl, 
eventuell unsere Sorgen tauschen wir kollegial aus, beraten uns. Gegebenenfalls ziehen wir 
eine Fachberatung hinzu. 
Unsere Kinderschutzbeauftragte ist jederzeit für uns ansprechbar. 
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Übergriffe Erwachsener 
 

Die bekannt gewordenen leidvollen Vorfälle von Missbrauch und Übergriffen in der Vergan-
genheit durch Erwachsene in Kinder- und Jugendeinrichtungen und die heutzutage leider auch 
immer wieder vorkommenden Übergriffe auf Kinder, haben Pädagogen und Pädagoginnen auf 
den Plan gerufen. Sie sorgen dafür, Kitas als „sicherer Ort für Kinder“ zu garantieren und die 
Prävention als Thema mit in die Kita hinein zu nehmen, um Kinder zu stärken und damit zu 
schützen.  
Ein Unbehagen bei Kindern ernst zu nehmen, ihre Grenzen zu respektieren ist für uns als Päda-
goginnen ein oberstes Gebot. „Nein“-sagen, seinem „Gefühl im Bauch“ zu trauen, gute und 
schlechte Geheimnisse unterscheiden zu können, Handlungsmöglichkeiten wie ‚Hilfe holen‘ 
und sich anvertrauen zu können, wappnet Kinder auch, wenn es darum geht, den Übergriffen 
Erwachsener vorzubeugen. Wir ermutigen die Kinder, dass sie uns alle Vorfälle und Situationen 
erzählen können. Dies sollte auch im Elternhaus der Fall sein. 
 
 
Präventive Maßnahmen im Nachbarschaftsheim Schöneberg 
 

In Bewerbungsgesprächen mit Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern wird das Thema „sichere 
Orte für Kinder“ angesprochen. Ein erweitertes Führungszeugnis und eine Selbstverpflichtung, 
die alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen regelmäßig neu vorlegen müssen, sind bei einer Ein-
stellung selbstverständlich. Mit einer Risikoanalyse werden sich die Mitarbeiterinnen bewusst 
über einsehbare und weniger einsehbare Orte in ihrer Einrichtung. Ein Verhaltenskodex legt 
Regeln für einen grenzachtenden Umgang für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen fest. 
Nichtsdestotrotz achten die Mitarbeiter auch untereinander auf Transparenz. Sollte es zu strit-
tigen Situationen kommen, werden die Eltern mit einbezogen. Regelmäßig laden wir unsere 
Kinderschutzbeauftragte zu uns in das Team ein. Sie macht uns mit dem Kinderschutzkonzep-
tes des Trägers vertraut und beantwortet unsere Fragen. Die Kita verfügt über einen Notfall-
plan, der in Fällen eines Verdachtes sexueller Gewalt das genaue Vorgehen regelt. Dieser kann 
bei der Kita-Leitung eingesehen werden. 
 
Der Träger verfügt über ein Präventionskonzept zum Schutz vor sexualisierter Gewalt gegen-
über Kindern und Jugendlichen 
 
 
Zusammenarbeit mit Eltern 
 

Das von den Pädagoginnen erarbeitete sexualpädagogische Konzept, das auch eine konstrukti-
ve und kooperative Elternarbeit anstrebt, gibt allen Mitarbeiterinnen Sicherheit im Umgang 
mit dem Thema. Eltern benötigen Unterstützung und Begleitung, denn sie haben viele Fragen 
zur Sexualität ihrer Kinder. Mit großem Interesse nehmen sie grundlegende Informationen 
über die psychosexuelle Entwicklung und deren Ausdrucksformen auf. Dadurch bekommen sie 
nicht nur mehr Klarheit und Sicherheit im Umgang mit kindlicher Sexualität, sondern werden 
befähigt, mit ihren Kindern über Sexualität zu sprechen, deren sexuelle Entfaltung zu ermögli-
chen und gleichzeitig Grenzen im Umgang miteinander zu achten. 
 
Voraussetzung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit ist allerdings die Anerkennung der Tatsa-
che, dass unterschiedliche Erziehungsstile, Werte, Einstellungen und Sichtweisen, bezogen auf 
die Sexualität der Kinder, aufeinanderprallen können. Auch wenn unterschiedliche Vorstellun-
gen über kindliche Sexualität oder die angemessene Sexualerziehung im Kindesalter die Zu-
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sammenarbeit manchmal erschweren können (z.B. bei unterschiedlichem kulturellem Hinter-
grund), möchten wir die Kommunikation darüber aufrechterhalten. 
 
Bei den Aufnahmegesprächen werden die Eltern über unsere Herangehensweise an die kindli-
che Sexualität informiert. Unser Konzept dazu kann gerne jederzeit eingesehen werden. An-
sonsten wird das Thema Sexualpädagogik in wiederkehrenden Abständen und ohne besonde-
ren Anlass auf Elternabenden besprochen. Dort besteht auch die Möglichkeit zum Austausch 
untereinander. 
 
Sollten Fragen oder Sorgen zum Thema auftreten, kann gerne jederzeit ein zusätzlicher Ge-
sprächstermin mit der Kita-Leitung vereinbart werden. Vorfälle werden zeitnah transparent 
gemacht und bei Bedarf Fachberatungen hinzugezogen. 
 
 
 
Wahrnehmung unseres Schutzauftrages nach §8a SGB VIII  
im Nachbarschaftsheim Schöneberg 
 

o Wahrnehmen 
o Dokumentieren (anonymisiert und verschlossen aufbewahren) 
o Mit Kolleginnen und der Leitung besprechen 
o Kinderschutzfachkraft  hinzuziehen 
o Die Eltern (ggf. Kind/Jugendl.) einbeziehen 
o Auf Hilfen hinwirken 
o Gegebenenfalls Informationen an das Jugendamt 

 
 
Kinderschutzfachkraft im Nachbarschaftsheim Schöneberg 
 

Kathrin Volkmann Tel: 75 51 78 80 
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Wichtige organisatorische Infos an unsere Eltern 
Wie, wer, was, wann? Wieso, weshalb, warum? 

 
Zum Schluss einige wichtige Hinweise für die Eltern. Hinweise, die zum Gelingen eines harmo-
nischen Kitaalltages wesentlich beitragen: 
 

 Bringezeit: Bringen Sie Ihr Kind bitte so frühzeitig, dass wir mit allen Kindern um 9.00 
Uhr frühstücken können. Bedenken Sie, dass das Umziehen und Verabschieden Zeit 
braucht. Wir wünschen uns für die Kinder eine ruhige und gemütliche Frühstücks-
Atmosphäre. Daher möchten wir bis zum Ende der Frühstückszeit um 9.30 Uhr nicht ge-
stört werden. Bringen Sie also Ihr Kind bitte rechtzeitig - oder eben einfach danach. 

 Der Morgenkreis: Unser Anliegen ist hier ein ähnliches, wie für die Frühstückssituation: 
Wer hier zu spät kommt, möge bitte warten bis der Morgenkreis zu Ende ist. 

 Garderoben: Nach dem Abholen der Kinder achten Sie bitte darauf, dass in der Garde-
robe keine Hausschuhe und dergl. mehr auf dem Boden liegen. Bitte stellen Sie diese 
Dinge hoch, damit unsere Putzfrau dies nicht tun muss und sie zügig fegen und wischen 
kann. 

 Fächer: Jedes Kind hat sein eigenes Fach in der Garderobe und sein Eigentumsfach im 
Gruppenraum mit seinem Symbol. Bitte schauen Sie mindestens einmal im Monat die 
Fächer Ihres Kindes durch. 

 Geburtstage: Bitte bringen Sie zum Geburtstag Ihres Kindes Kuchen, Eis oder ein lecke-
res Frühstück für die Kindergruppe mit. 

 Sicherheit Ihrer Kinder: Die Haustüren und Gartentore müssen zur Sicherheit Ihrer Kin-
der immer geschlossen werden. 

 Windeln, Pflegemittel: Schauen bitte selbst regelmäßig nach, ob Windeln oder Pflege-
mittel benötigt werden – wie zu Hause. 

 Wechselwäsche: Deponieren Sie bitte genügend und jahreszeitlich geeignete Wechsel-
wäsche für Ihr Kind in der Kita. Falls Ihr Kind Wechselwäsche aus unserem Schrank mit 
nach Hause nimmt, muss diese Kleidung so rasch wie möglich gewaschen zurückge-
bracht werden. 

 Kennzeichnung der Kleidung: Hilfreich ist die Kennzeichnung der Kleidung und anderer 
Dinge Ihres Kindes, insbesondere bei Sportsachen, Hausschuhen, Brotboxen, Pflegemit-
teln etc. 

 Informationen: Wir geben uns viel Mühe, Sie gut zu informieren. Daher lesen Sie bitte 
immer die Aushänge an den jeweiligen Informationstafeln: 

 Kranke Kinder: Sie dürfen die Kita nicht besuchen. Informieren Sie die Erzieherin tele-
fonisch über die Krankheit. Nach einer ansteckenden Krankheit benötigen wir immer 
eine Gesundschreibung durch einen Arzt, bevor das Kind wieder die Kita besuchen 
kann. Einige Krankheiten sind für uns dem Gesundheitsamt gegenüber meldepflichtig. 
Die Erzieherinnen verabreichen in der Regel keine Medikamente. Ausnahmen machen 
wir nur bei chronischen Erkrankungen oder bei Notfällen. Dafür benötigen wir eine 
schriftlich ärztliche Erklärung. 

 Praktikanten und Helfer: Von Zeit zu Zeit beschäftigen wir Praktikanten/innen, die sich 
in der Ausbildung zur Erzieherin / zum Erzieher befinden oder Mitarbeiter/innen vom 
Jobcenter, die uns zusätzlich unterstützen. 
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Das Nachbarschaftsheim als Träger von Kindertagesstätten 
 

Das Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V. besteht seit 1948 als stadtteilorientierte, sozial-
kulturelle Einrichtung in Friedenau. Der heutige Einzugsbereich für unsere Arbeit umfasst Tem-
pelhof-Schöneberg und die angrenzenden Bezirke Steglitz-Zehlendorf und Charlottenburg-
Wilmersdorf. In der Trägerschaft des Nachbarschaftsheims Schöneberg e.V. befinden sich ge-
genwärtig Kindertagesstätten, Ganztagsbetreuungseinrichtungen an Grund- und Oberschulen, 
ein Schülerclub und eine Schulstation. 
 

In den 1960er Jahren gab es eine erste Kinderinstrumentalgruppe, im Jahre 1973 dann sogar 
eine eigene Kindertagesstätte im Nachbarschaftsheim. 
 

Und heute? Etwa 60 Einrichtungen und Projekte arbeiten mit Kindern und Jugendlichen. 
Mehr als 1400 Kinder besuchen eine Kita im Nachbarschaftsheim Schöneberg. Um die 2000 
Grundschüler/innen kommen in die Ganztagsbetreuungen an ihren Schulstandorten und wer-
den dort fachkundig begleitet. An Oberschulen bieten Mitarbeiter/innen des Nachbarschafts-
heims nun genauso diese Betreuung an. Weitere 1000 Schülerinnen und Schüler nutzen das. 
Zudem gibt es Freizeiteinrichtungen und Schularbeitshilfen sowie Projekte zur Begleitung von 
Jugendlichen beim Übergang von der Schule ins Berufsleben“ (Broschüre „Nachbarschaft le-
ben“). 
 

Das Nachbarschaftsheim Schöneberg beschäftigt mehr als 900 Mitarbeiter. Ca. 1700 Ehrenamt-
liche und 300 Honorarkräfte unterstützen und ergänzen unsere Arbeit in über 70 Einrichtungen 
mit einem Jahresumsatz von ca. 26 Millionen Euro.  
 

Das Nachbarschaftsheim Schöneberg ist Träger von mittlerweile 25 Kindertagesstätten mit 
unterschiedlichen Größen, Öffnungszeiten und pädagogischen Schwerpunkten. Sie als Eltern 
erhalten dadurch die Möglichkeit, einen Kindergartenplatz entsprechend den Bedürfnissen 
ihres Kindes und denen ihrer Familie auszuwählen. Diese Vielfalt begrüßen wir. 
 

Die pädagogischen Ansätze in unseren Kitas werden nicht von einer bestimmten Richtung ge-
prägt. Sie sind das lebendige, stets in Bewegung befindliche Ergebnis von Erfahrung, Austausch 
und enger Zusammenarbeit zwischen Team, Eltern und Träger. 
 

Neben dem sozialen Lernen, der Pflege der musischen Entwicklung und der Sprach- und Kreati-
vitätsförderung der Kinder nehmen Bewegung und sinnliche Wahrnehmung einen wichtigen 
Stellenwert in unseren Kitas ein. Viele Kitas arbeiten seit langem nach den Grundsätzen der 
Inklusion. Wir möchten, dass sich alle Kinder mit ihren Familien in unseren Kitas mit ihren indi-
viduellen Hintergründen wertgeschätzt und einbezogen fühlen. Unsere Kitas achten daher alle 
darauf, dass die Vielfalt der Kinder und Familien in die pädagogische Arbeit einbezogen wird. 
 

Wir verstehen uns nicht als Eigentümer sondern als Treuhänder unserer Kindertagesstätten 
und der hierfür zur Verfügung stehenden öffentlichen Mittel und Elternbeiträge. 
Die „Treuhänderfunktion“ erfordert eine besondere Verantwortung und eine bestimmte Zu-
rücknahme: im Mittelpunkt steht die Aufgabe und nicht der Träger. 
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Beschwerdeverfahren im Nachbarschaftsheim Schöneberg 
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