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Konzeption

Integrative Kindertagesstätte
„Arche Noah“

19205 Gadebusch
Jarmstorferstr.9

    
Bei der Inklusion geht es nicht um erzwungene Gleichheit, sondern um 
Vielfalt und Gleichberechtigung.
Es geht nicht um Zwang, sondern um Toleranz und Gerechtigkeit.
Es geht nicht darum, dass wir gnädig sind und Kinder mit Behinderung 
dabei sein dürfen.
Es geht darum, dass die Voraussetzungen geschaffen werden, die die 
gleichberechtigte Teilhabe aller Kinder ermöglichen. Das ist ein großer 
Unterschied.

Lisa Reimann



Seite 2 von 34 ID-Nummer: 5954
Stand: 008/04.2021

1 Inhaltsverzeichnis 

Inhaltsverzeichnis
1 Inhaltsverzeichnis..............................................................................................2
2 Der Träger...........................................................................................................3
3 Unsere Integrative Kindertagesstätte Arche Noah .........................................7
4 Rechtliche Rahmenbedingungen .....................................................................8
5 Integration/ Inklusion.........................................................................................9
6 Individuelle Förderung ....................................................................................10
7 Das Bild vom Kind ...........................................................................................11
8 Pädagogische Ziele .........................................................................................11

8.1 Selbst-, Sozial- und Lernkompetenz ......................................................11
8.2 Beobachtung und Dokumentation .........................................................12

9 Das pädagogische Team.................................................................................12
10 Pädagogische Arbeit .......................................................................................13

10.1 Tagesablauf ..............................................................................................13
10.2 Das Spiel ...................................................................................................14
10.3 Die Räume ................................................................................................15
10.4 Bildungskonzeption.................................................................................15
10.5 Die Bildungsbereiche: .............................................................................16

10.5.1 Alltagsintegrierte Sprachbildung und Kommunikation..............16
10.5.2 Personale und sozial-emotionale Entwicklung, Werte-  
orientierung und Religiosität, kultursensitive Kompetenzen..................17
10.5.3 Elementares mathematisches Denken, Welterkundung und 
naturwissenschaftliche Grunderfahrungen ..............................................18
10.5.4 Medien und digitale Bildung .........................................................19
10.5.5 Musik, Ästhetische Bildung  und bildnerisches Gestalten ........19
10.5.6 Körper, Bewegung, Gesundheit und Prävention ........................20
10.5.7 Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung ........21

10.6 Montessoripädagogik..............................................................................22
10.7 Lebenslagenorientierung ........................................................................24
10.8 Sozialraumorientierung...........................................................................24
10.9 Mahlzeiten.................................................................................................24
10.10 Beziehungsstrukturen ......................................................................25
10.11 Gender................................................................................................25
10.12 Partizipation.......................................................................................25
10.13 Beschwerdeverfahren für Kinder.....................................................26



Seite 3 von 34 ID-Nummer: 5954
Stand: 008/04.2021

10.14 Gestaltung von Übergängen ............................................................26
10.14.1 Eingewöhnung Krippe .................................................................26
10.14.2 Krippe - Kindergarten...................................................................27
10.14.3 Übertritt vom Kindergarten in die Grundschule........................27

10.15 Schlüsselsituationen in der Krippe .................................................27
11 Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern ..............................29
12 Austausch und Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen.....................29
13 Kindeswohl Fachkonzept Gefährdung ..........................................................30
14 Schutz der Kinder ............................................................................................30
15 Öffentlichkeitsarbeit ........................................................................................32
16 Qualitätsentwicklung.......................................................................................33
17 Datenschutz......................................................................................................33
18 Impressum/ Nachwort .....................................................................................34

2 Der Träger
Wir, das Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow und unsere drei Tochterunternehmen, 
begleiten Menschen mit Behinderung in allen Lebens-Phasen von der Kindheit bis 
ins hohe Alter.

Das christliche Menschenbild, Chancen-Gleichheit und Respekt sind die Basis 
unserer Arbeit.

Als zukunfts-orientiertes, soziales Unternehmen wollen wir Menschen mit 
Behinderung so unterstützen, dass sie ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben 
führen können – ganz nach ihren individuellen Möglichkeiten. Wir begleiten Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene in ihrer Entwicklung. Wir fördern ihre Fähigkeiten und 
stärken das Selbst-Bewusstsein.

Wir sind in den Kreisen Herzogtum Lauenburg, Ludwigslust-Parchim sowie der 
Schaalsee-Region für Menschen mit geistiger, körperlicher und/oder psychischer 
Behinderung sowie für Menschen mit erworbener Hirn-Schädigung tätig.

Durch unsere Angebote tragen wir dazu bei, die Leitgedanken von Integration und 
Inklusion zu verwirklichen.

Der Dialog ist eine Grundhaltung unserer Arbeit im Lebenshilfewerk. 
Wir bewegen und gestalten Gemeinsames im Dialog.
Dialog ist für uns mehr als Kommunikation.
Dialog ist Methode und Haltung zugleich.
Dialog beinhaltet unsere gemeinsame Entwicklung unter Wahrung der Individualität.
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Die 13 Aspekte des Dialogs

Haltung des Lerners
Mit der Haltung des Lernenden statt des Wissenden oder 
des Experten ist gemeint, dass wir ein Bewusstsein 
entwickeln, nie alle Informationen und Aspekte einer Sache 
oder einer Situation wissen zu können. Stattdessen haben 
wir ein Bewusstsein und eine Haltung zu lernen auf Basis 
unseres Wissens.

Radikaler Respekt
Radikaler Respekt vor Menschen und deren Geschichte zu 
haben, ist eine besondere Herausforderung. Es geht darum, Respekt vor den 
Menschen zu haben, nicht vor jeder (aus unserer Sicht falschen) Handlung. Die 
Trennung von Person und Sache gehört zum Respekt.

Offenheit
Mit Offenheit ist gemeint, ein Bewusstsein zu haben, dass es viele Dinge gibt, die ich 
nicht kenne, die neu sind. Offenheit bedeutet, mich einzulassen auf neue Situationen 
und Sichtweisen und lernend in die Erfahrung zu gehen.

Sprich von Herzen
Im Sinne des kleinen Prinzen ist hier gemeint, das Wesentliche bei sich selbst zu 
erkennen und von Dingen zu sprechen, die wirklich persönlich bedeutsam sind. 

Zuhören
Zuhören, besser noch hinhören meint, mit der ganzen Aufmerksamkeit bei meinem 
Gegenüber zu sein und ihn verstehen zu wollen. Zuhören oder hinhören bedeutet 
auch, hinter die Worte zu hören und die nicht gesagten, auch mitschwingenden 
Worte zu hören und dieses lernend zu überprüfen.

Verlangsamung
Entschleunigung ist ein Schlüsselwort für die Aspekte des Dialogs. Mit 
Verlangsamung verhindern wir Oberflächlichkeit und Fehler. Gerade in Situationen 
der Hektik, ist Verlangsamung durch die Schaffung von  Zeiträume und Denkräume 
ein wichtiger Schritt,  Fehler durch schnelle Lösungen zu vermeiden.

Annahmen „suspendieren“
Suspendieren heißt freisetzen, befreien. Annahmen suspendieren, meint sich  seiner 
Vor-Urteile bewusst zu werden und sie beiseite zu stellen, um mit Offenheit, Respekt 
und in der Haltung des Lernenden in eine neue Situation zu gehen,.

Produktives Plädieren
Verlangsamung, Lernen und Erkunden sind wichtige Aspekte des Dialogs. Trotzdem 
gibt es den Zeitpunkt zu entscheiden. Wie in einem Gerichtssaal plädieren wir aus 
einer- unserer – Perspektive mit dem Wissen, das zu diesem Augenblick vorliegt. Wir 
haben aber ein Bewusstsein dafür, dass dies unsere Perspektive ist und dass das 
andere Plädoyer aus der Sicht des anderen genauso seine Berechtigung hat. 
Trotzdem: An einem Punkt muss entschieden werden, aber nach den Plädoyers, von 
der Person, die die Verantwortung trägt.
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Erkunden
Erkunden, fragen  hat viele Seiten. Die Haltung bei der Erkundung 
ist wesentlich. Erkunden, um mit Respekt vor dem anderen diesen 
oder dessen Situation verstehen zu wollen, etwas über ihn zu 
erfahren ohne zu bedrängen oder „durch Fragen zu führen“. 
Erkunden bedeutet auch, Dinge unter vielen unterschiedlichen 
Perspektiven zu reflektieren.

Den Beobachter beobachten
Schlüssel für einen guten und echten Dialog ist die Selbstreflexion.
Den Beobachter beobachten, bedeutet, sich selbst beobachten als Resonanzboden 
dessen, was mir oder in meiner Gegenwart gesagt oder getan wurde. 
Selbstwahrnehmung ist ein anderes Wort für diesen Aspekt.

Empathie
Im Dialog spielt das Gefühl eine wichtige Rolle. Gefühle sind von den 
Interpretationen der Situationen,
der nonverbalen Botschaften oder der Worte abhängig. Mit Empathie ist gemeint, mit 
den anderen mitzufühlen,  ohne sich zu vermischen oder sogar übergriffig zu werden. 

Verbundenheit.  
Durch die Begleitung eines Menschen wird immer auch unsere eigene 
Geschichte mit angesprochen.
Verbundenheit kann auf verschiedenen Ebenen gesehen werden. In 
Konflikte z.B, sind wir immer miteinander verbunden. Wir sind mit 
Menschen verbunden, mit Organisationen verbunden, mit 
gesellschaftlichen Zusammenhängen verbunden. Wir sind autonom und 
immer zeitgleich Teil eines Netzwerkes. Ein Bewusstsein hierfür zu 
haben, meint dieser Aspekt der Verbundenheit.

Verantwortung
Mit Verantwortung ist in diesem Kontext einmal die Verantwortung sich selbst 
gegenüber gemeint. In Anlehnung an Marshal Rosenberg gehen wir davon aus, dass 
jeder Mensch für seine Gefühle selbst verantwortlich ist als Ergebnis der mentalen 
Modelle. 
Es geht auch um die Verantwortung, die ich übernehme, wenn ich mich nicht 
dialogisch verhalten habe. Da dies ein Leben lang vorkommt, ist es wichtig, hierfür 
gerade zu stehen. Das kann in unterschiedlichster Form geschehen durch 
Entschuldigen, Wiedergutmachung etc.
Und es geht um einen 3 Aspekt von Verantwortung: Um die Verantwortung die ich 
als Chairperson in jeder Situation habe für die Mitgestaltung dieser Gegebenheiten. 
Ich bin nicht Opfer einer Situation, sondern Situationen sind immer nur Angebote, ich 
kann sie annehmen oder ablehnen, ich kann sie im Rahmen der Möglichkeiten 
verändern. Hierfür habe ich die Verantwortung.   



Seite 6 von 34 ID-Nummer: 5954
Stand: 008/04.2021

Unser Leitbild

Wir sind offen, Menschen wahrzunehmen und anzunehmen, Verständnis für  jeden 
Menschen zu entwickeln und ihn so zu akzeptieren, wie er ist. 
Unser zentrales Anliegen ist die Integration von Menschen mit und ohne 
Behinderungen in die Gesellschaft, besonders die Begleitung der Entwicklung von 
Kindern und ihren Familien. 

Wir bringen den Gedanken der Integration/ Inklusion bewusst in die Öffentlichkeit.

Als wichtige Voraussetzungen für eine erfolgreiche Arbeit sehen wir unsere  
Qualifikation.
In einem ständigen Prozess der Qualitätssicherung und -weiterentwicklung 
verwirklichen wir den hohen Anspruch an unsere Arbeit und sichern so langfristig den 
Bestand unserer Einrichtung.

Wir führen nach verlässlichen Grundsätzen, mit verbindlichen Zielen und klarer 
Verantwortung.
Unser Führungsprinzip orientiert sich daran, den MitarbeiterInnen Gestaltungsräume 
und Entwicklungsmöglichkeiten zu geben.
Unser Handeln ist geprägt durch Wertschätzung.

Unser Ziel ist es, eine gute Zusammenarbeit zu entwickeln und zu pflegen. 
Wir bewegen und gestalten Gemeinsames im Dialog.
Dialog ist für uns mehr als Kommunikation. Dialog ist Methode und Haltung zugleich.
Dialog beinhaltet unsere gemeinsame Entwicklung unter Wahrung der Individualität.

Alle Aufgaben erledigen wir in eigener Verantwortung. Dabei hat das Team einen 
hohen Stellenwert, um fachliche, organisatorische und persönliche Unterstützung zu 
geben.

Mit den uns anvertrauten Geldern und Sachwerten wirtschaften wir sorgsam und 
verantwortungsbewusst.
Durch die Vielfältigkeit der Unternehmensgruppe verfügen wir über außerordentliche 
Synergiepotentiale. Diese nutzen wir.
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3 Unsere Integrative Kindertagesstätte Arche Noah
Adresse: Jarmstorfer Str.9

19205 Gadebusch

Lage: der Kindergarten liegt zentral an einer der Einfahrtsstraßen in 
Gadebusch; durch einen vorgelagerten Parkplatz geschützt; 
mit einem sehr großzügigem vielfältigen Außengelände mit Hügel und altem Baum- 
und Buschbestand

Betreuungskapazität:    70 Kinder,           
                                          52 Kindergartenkinder,
                                          18 Krippenkinder 

Öffnungszeiten:               Mo.-Fr. 6.00 Uhr bis 17.00Uhr,
 nach Bedarf auch nach 17.00h gegen Entgelt

Gruppen:                       drei Integrationsgruppen mit jeweils 15 Kindern,
                                        (11 Regelkinder, 4 Integrationskinder)
                                         Altersmischung von 3 bis 7 Jahren,                                                        
                                         jede Gruppe betreut von 2 pädagogischen 
                                         Fachkräften                                          
                                      
                                      eine Krippengruppe mit 13 Kindern
                                         (1 bis 2 Jahre),

eine Familiengruppe mit 5 Krippen- und 7 
Elementarkindern
                                         betreut von 5 pädagogischen Fachkräften
                              
Personal:                     15 staatlich anerkannte ErzieherInnen und Heilerzieher                                     

1 Sprachfachkraft, 2 Hauswirtschaftskräfte ,1 Hausmeister
Wir  arbeiten integrativ in kleinen Gruppen mit besonders ausgebildeten 
pädagogischen Fachkräften. Sie verfügen über mehr Zeit zur individuellen Förderung 
einzelner Kinder.  Externe Kräfte, wie z.B. Therapeuten kommen nach Bedarf in 
unsere Einrichtung.  
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Wir arbeiten in Anlehnung an den Situationsansatz mit folgenden Schwerpunkten:
Integration
Grundlage der integrativen Arbeit in unserer Kindertagesstätte ist eine Atmosphäre 
gegenseitiger Akzeptanz und Zusammengehörigkeit. Unterschiedlichkeit soll nicht als 
Defizit gesehen werden, sondern als Chance, voneinander zu lernen und sich 
gegenseitig zu bereichern. 
Dies bezieht sich sowohl auf die Kinder als auch auf die Eltern und Erwachsenen.

Wir beziehen in unseren Alltag die Arbeit mit Montessorielementen ein.
Mit speziell entwickeltem Material zur Förderung aller Sinne, der Sprache und des 
mathematischen Denkens haben sowohl behinderte als auch nicht behinderte Kinder 
die Möglichkeit Fähigkeiten und Fertigkeiten einzuüben und zu erweitern. Das Kind 
wird so zur größtmöglichen Selbstständigkeit erzogen.

Wir beteiligen uns am Bundesprogramm Sprach-Kitas -Weil Sprache der Schlüssel 
zur Welt ist. Dabei erhält das pädagogische Team durch eine zusätzliche „Sprach-
Fachkraft“ mit Expertise im Bereich sprachliche Bildung Unterstützung. Weitere 
Schwerpunkte des Bundesprogramms sind inklusive Pädagogik sowie die 
Zusammenarbeit mit Familien. 

Die christliche Erziehung der Kinder im Alltag ist für uns selbstverständlich und wir 
pflegen eine enge Kooperation mit der Kirchgemeinde Gadebusch.

Die Kooperation mit unserem Netzwerk in Gadebusch ist uns sehr wichtig. Dazu 
gehören der Kontakt zur Museumsanlage, die Beteiligung an öffentlichen Festen der 
Stadt (Kindertag, Münzfest, Weihnachtsmarkt), die Kooperation mit der Grundschule, 
die Beteiligung am Netzwerk Migration und die Zusammenarbeit mit unserer 
Partnereinrichtung „Archehof“ in Kneese, die unsere Gruppen regelmäßig besuchen.

Die pädagogischen Fachkräfte sind Dreh- und Angelpunkt, wenn es darum geht, 
inklusive Prozesse in der Kindertageseinrichtung zu gestalten. Ihre Haltung ist 
entscheidend für die Umsetzung von Inklusion. Durch die Strukturierung des 
Gruppenalltags und die Gestaltung der Lernumgebung schaffen sie die 
Rahmenbedingungen für inklusive Prozesse. Die Realisierung von Inklusion kann nur 
im Team gelingen.
Eine gute Vernetzung mit Beratungsstellen und Therapeuten (Logo-, Ergo- und 
Physiotherapie), die regelmäßig zu uns ins Haus kommen, liegt uns sehr am Herzen. 
Denn ein multiprofessionelles Miteinander im Sozialraum, ein „Hand in Hand“ der 
professionellen Ansprechpartner, ist ein echter Gewinn, weil dadurch eine bedarfs-
gerechtere Unterstützung möglich wird.

4 Rechtliche Rahmenbedingungen
In §22 des SGB VIII wird der Auftrag für Kindertageseinrichtungen formuliert. Sie 
sollen 

 die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern, 

 die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen, 
 den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser 

miteinander vereinbaren zu können.

https://www.sonnenhuegel-berlin.de/kindergarten/konzeption/inklusion
https://www.sonnenhuegel-berlin.de/kindergarten/konzeption/zusammenarbeit-mit-familien
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Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und 
sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen 
des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen
Das Kindertagesförderungsgesetz (KiföG M-V) regelt, dass die Kinder in den 
Kindertageseinrichtungen und in der Tagespflege entsprechend ihres Alters und ihrer 
Entwicklung betreut, erzogen und gebildet werden. Gemäß §3 Absatz 3 ist die 
Bildungskonzeption für 0-bis 10-jährige Kinder in Mecklenburg-Vorpommern (BIKO) 
die Grundlage der täglichen pädagogischen Arbeit, um die Kinder individuell zu 
fördern.
Die Einrichtung leistet gemäß § 4 SGB IX (Leistungen zur Teilhabe) § 99 SGB IX 
(Personenkreis) § 76 SGB IX (Leistungen zur sozialen Teilhabe) und § 79 
(Heilpädagogische Leistungen) heilpädagogische Leistungen für Kinder, die noch 
nicht eingeschult sind. 
Es gibt viele Gesetze die unsere Arbeit am Kind regeln, insbesondere sei noch mal 
das Bundeskinderschutzgesetz genannt.

5 Integration/ Inklusion
Unser Motto: „Mit- und Füreinander – Akzeptiere mich so wie ich bin!“
Integration/Inklusion verstehen wir als Öffnung des Kindergartens für alle Kinder – 
gleich welcher Herkunft, Hautfarbe, Kultur, gleich ob sie gesund, krank oder 
behindert sind.
Die Anerkennung des Andersseins verschiedener Menschen in einer Gemeinschaft 
und die Gestaltung eines harmonischen Miteinanders trotz bestehender 
Unterschiede sind uns sehr wichtig.
Bei uns wird Raum geschaffen, in dem das einzelne Kind Entwicklungsschritte nach 
seinem eigenem Rhythmus machen kann und nicht zu früh in eine bestimmte 
Richtung festgelegt wird, sondern viele neue Erfahrungen sammeln kann.
In unserem Haus wird die Aufmerksamkeit füreinander geweckt, das 
Einfühlungsvermögen vertieft, Akzeptanz und Toleranz aufgebaut.
Ein tolerantes Zusammenleben von nichtbehinderten und behinderten Kindern in 
einer Gemeinschaft ist eine Bereicherung für alle.

Das Ziel, die Inklusion (lateinisch „Enthaltensein“)
bedeutet, dass alle Menschen selbstbestimmt 
am gesellschaftlichen Leben teilnehmen; 
ersetzt die Integration.

Menschen mit Behinderungen müssen sich
nicht mehr integrieren und an die Umwelt 
anpassen sondern, diese ist von vornherein 
so ausgestattet, dass alle Menschen 
gleichberechtigt leben können, 
egal wie unterschiedlich sie sind.

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8opiN_srbAhVqxFkKHdfPCrQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.lvbs-sachsen.de/cms2/de/politik/bildungspolitik/182-integration-inklusion.html&psig=AOvVaw3DeCtdwvyPbmtTuJefLbFy&ust=1528784994165999
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6 Individuelle Förderung
In unseren Integrativgruppen werden jeweils 15 Kinder, davon 4 mit erhöhtem 
Betreuungsbedarf, von einem/einer ErzieherIn und einem/einer HeilerzieherIn 
betreut.
Vor der Aufnahme von Kindern mit Einschränkungen in unsere Kita findet ein 
Aufnahmegespräch zwischen Eltern und Leitung statt, um sich über die 
Lebensgewohnheiten, das Umfeld und die Therapien des zu betreuenden Kindes 
auszutauschen. Gegenstand des Gespräches sind zum einen die Vorstellungen, die 
die Eltern mit integrativer Erziehung verbinden, sowie die Möglichkeiten, die wir als 
Einrichtung leisten können. 
Unsere Kindertageseinrichtung integriert Kinder mit Einschränkungen, 
unterschiedlichen Entwicklungsvoraussetzungen und Förderbedarf. 
Wir begleiten die Kinder individuell, das heißt, jedes Kind wird dort abgeholt, wo es 
steht. Der individuelle Bildungsweg aller Kinder wird unterstützt, wobei soziale oder 
geschlechtsspezifische Benachteiligungen ebenso wie besondere Bedürfnisse von 
Kindern berücksichtigt werden. Aus dem Zusammenleben von Mädchen und Jungen 
unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Nationalitäten, Kulturen und Religionen, 
unterschiedlicher Entwicklungsvoraussetzungen und individueller Persönlichkeits-
merkmale entsteht eine Vielfalt sozialer Erfahrungsmöglichkeiten. Dadurch werden 
die Neugier und das Verständnis füreinander geweckt und die Bildungsmöglichkeiten 
erweitert. Wir achten jedes einzelne Kind in seinen Werten und Möglichkeiten. 
Alle Kinder benötigen eine harmonische, geordnete Atmosphäre, in der sie ihre 
individuellen Wünsche und Neigungen einbringen können. In unseren integrativen 
Gruppen werden Kinder mit und ohne Einschränkungen gemeinsam betreut. Die 
Grundlage unserer (heil-) pädagogischen Arbeit in der integrativen Gruppe ist die 
Überzeugung, dass jeder Mensch die Potentiale für Entwicklung in sich trägt. Das 
situationsbezogene Arbeiten eignet sich in besonderem Maße für die Realisierung 
einer für alle Kinder förderlichen gemeinsamen Erziehung und Bildung. 
Die Integrativgruppen bieten den Kindergartenkindern somit umfassende 
Lernsituationen und einen Erfahrungsraum, der kein Kind ausschließt. Zusätzliche 
Förderangebote im Sinne des lebensnahen Lernens gestalten wir mit dem Ziel, neue 
Entwicklungsprozesse voranzutreiben. Sie werden auf  Alters- und 
Entwicklungsstand der Kinder abgestimmt. Innerhalb der Gruppe stellt sich die 
Förderung der Kinder nicht als Therapie dar. Vielmehr geht es um (heil-) 
pädagogische Maßnahmen verschiedener Art, die die Entwicklung fördern. Durch die 
Methode der differenzierten Gruppenarbeit ergeben sich vielfältige Möglichkeiten.  
Die Themenauswahl der Gruppe berücksichtigt die Bedürfnisse aller Kinder. Unsere 
Angebote werden so strukturiert, dass nicht alle Kinder dasselbe tun oder können 
müssen. Das gelingt uns durch die zweite Fachkraft (HeilerzieherIn).So ist eine 
individuelle und gezielte Förderung möglich. Unsere Angebote sowie die 
Materialauswahl und der leichte Zugang durch offene Regale in Kinderhöhe 
ermöglichen selbständige Aktivitäten der Kinder. Jedes Kind wird in seiner 
Individualität und Selbständigkeit mit dem Ziel gefördert, seine Persönlichkeit in die 
Gruppe einbringen zu können und die Gruppe mit zu strukturieren. Durch die 
gemeinsame Erziehung bekommen alle Kinder vielfältige Entwicklungsanreize und 
können im Zusammenleben Unterschiede und Ähnlichkeiten erleben. Es entwickelt 
sich in unserer Kindertagesstätte eine Atmosphäre sozialer Toleranz, die jedem Kind 
ungeachtet seiner Fähigkeiten ein positives Selbstwertgefühl vermittelt.
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7 Das Bild vom Kind
Bild vom Kind
Jedes Kind ist und darf anders sein und wird so angenommen, wie es ist.
Jedes Kind hat ein Recht auf freie Entfaltung.
Kinder eignen sich die Welt durch Spielen, Probieren, Experimentieren und 
Hinterfragen an, begleitet von Menschen, die Sicherheit und Schutz gewähren und 
eine verlässliche Bindung anbieten.
Das Spiel ist die Arbeit der Kinder.
Kinder lernen das, was sie wollen nach ihrem eigenen Tempo.
Bild ErzieherIn/ HeilerzieherIn
Nur durch Bindung entsteht Bildung.
Die Kinder sind Mittelpunkt unserer Arbeit. Wir treten ihnen emphatisch, 
wertschätzend, unbefangen und ohne Wertung entgegen.
Wir begeben uns auf Augenhöhe des Kindes und holen es dort ab, wo es steht.
Wir sind Vorbild und uns unserer Vorbildfunktion bewusst. 
Wir sorgen für eine ansprechende, anregende Umgebung, verstehen die Themen der 
Kinder und greifen sie auf.
Durch intensive Beobachtung wissen wir, wann das Kind unsere Hilfe benötigt.
Wir geben so viel Hilfe wie nötig und so wenig wie möglich; nach dem Motto: 
„Hilf mir es selbst zu tun.“ Maria Montessori

8 Pädagogische Ziele
8.1 Selbst-, Sozial- und Lernkompetenz
Wir möchten die Entwicklung der Kompetenzen der Kinder unterstützen und stärken. 
Zu diesen Kompetenzen gehören: 

Ich-Kompetenz: positives Selbstbild entwickeln, eigene Meinung haben,
Wünsche und Bedürfnisse wahrnehmen und äußern,
Selbstständigkeit entwickeln

Sozial-Kompetenz: Strukturen im Kindergarten-Alltag erkennen
Gemeinsam an der gleichen Sache wirken
Ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln
Rücksichtnahme im Umgang miteinander üben, 
Andere wahrnehmen, sich an Regeln und Normen halten, Verantwortung 
übernehmen, Umgang mit Werten, Ressourcen

Sach-Kompetenz: Umweltverständnis entwickeln, alle Sinne nutzen, 
Sprache verstehen, gebrauchen, neue Begriffe bilden, 
Fertigkeiten einüben, die im alltäglichen Leben wichtig sind
Sachgerechten Umgang mit Materialien und Arbeitsgeräten lernen
Abfolgen verstehen und diese auf andere Situationen übertragen
Erscheinungsformen ganzheitlich erfassen
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8.2 Beobachtung und Dokumentation  
Durch eine zielgerichtete Beobachtung ist es uns möglich, das  Befinden, Erleben 
und Verhalten der Kinder und ihre Sicht besser zu verstehen. 
Die Dokumentation zeigt Entwicklungen und Begabungen des Kindes auf, macht 
sichtbar, worauf das Kind gerade seine Aufmerksamkeit richtet. Daraus entstehen 
Angebote und Projekte.
In unserer Kita hat jedes Kind ein Portfolio. Ein Portfolio ist eine Sammlung von 
Materialien und Dokumenten (Zeichnungen, Bilder, Fotos, notierte Äußerungen), die 
die Entwicklung eines jeden Kindes aufzeigen. Wesentlicher Bestandteil der 
Portfolios sind Lern- und Bildgeschichten auf der Grundlage der Beobachtung des 
Erziehers. Sie dokumentieren die Beziehung zwischen dem lernenden Kind und der 
Lernumgebung. 
Die Eltern erhalten durch diese Art der Dokumentation den Blick auf ihr Kind und 
seine Erlebnisse in der Kita.
Die Fördermittel für die Durchführung der gezielten individuellen Förderung zur 
ergänzenden Anwendung des DESK – Verfahrens setzen wir in unserer Kita für eine 
Fachkraft ein. Sie führt in Kooperation mit den pädagogischen Fachkräften die Test`s 
durch, wertet sie aus, bespricht die Ergebnisse mit den KollegInnen und Eltern und 
schickt die Testbögen zur wissenschaftlichen Begleitung an die Uni Greifswald.

Folgende Beobachtungsverfahren werden eingesetzt:
 Entwicklungsbeobachtungen  und -dokumentationen nach Petermann und 

Petermann und/oder Straßmeyer 
 Motoriktest (4-6 jährige) Erfassung des motorischen Entwicklungsstandes und 

der Aufmerksamkeits- und Konzentrationsleistung
 Desk-Verfahren

9 Das pädagogische Team
Teamarbeit bedeutet für uns ein kooperatives Miteinander von Menschen mit 
unterschiedlichen Persönlichkeiten, Fähigkeiten und Erfahrungen, die sich in ihrem 
Miteinander ergänzen und an einem gemeinsamen Ziel tätig sind.
Unser Umgang miteinander ist von Respekt und gegenseitiger Achtung geprägt. 
Teamentwicklung heißt für uns aber auch:

 gemeinsam wachsen und lernen
 gemeinsam erleben und reflektieren
 sich auf den anderen einlassen und ihn akzeptieren
 gemeinsam tätig werden.

Durch Fachkompetenz und Engagement jedes Einzelnen, entstehen dabei immer 
neue Aspekte.
Für das Gelingen der pädagogischen Arbeit ist ein regelmäßiger intensiver 
Austausch, sowie eine gemeinsame Planung und Reflexion von grundlegender 
Bedeutung. Dienstbesprechungen, Gruppenbesprechungen und Teamtage bieten 
dazu den Raum, die Zeit und die Möglichkeit. 
Alle MitarbeiterInnen besuchen Fortbildungen. Kenntnisse können dabei aufgefrischt, 
aktualisiert und vertieft und neue Ideen gesammelt werden. 
Das Lebenshilfewerk Hagenow hat ein eigenes PERsonal- und 
Leistungsbewertungs-konzept mit dem Namen PERLE entwickelt. Grundsätzliche 
Zielsetzung des Perle-Konzeptes ist die Stärkung der Mitverantwortung und 
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Mitgestaltung aller MitarbeiterInnen im LHW-Verbund. Basierend auf unserer 
dialogischen Unternehmensphilosophie und dem Gedanken der lernenden 
Organisation motiviert das Perle-Konzept dazu, das eigene Potential zu entdecken 
und einzusetzen.
Fachliteratur und Fachzeitschriften gehören zum selbstverständlichen Angebot der 
Kita.
Die Fachberatung unterstützt das Team bei der nachhaltigen Umsetzung des 
Bildungsauftrags.

Das Verständnis unserer pädagogischen Arbeit lässt sich gut in folgenden Punkten 
zusammenfassen:
Pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen sollten
Bildungsbegleiter mit hoher Beobachtungs- und Bindungsfähigkeit sein,
Interesse an neuen Erkenntnissen von Pädagogik, Psychologie, Soziologie und 
verwandten Wissenschaften entwickeln,
selbst Lust am Lernen haben und sie bei anderen erkennen bzw. wecken können,
die Denkfähigkeit von Kindern fördern können,
Umfassende Allgemeinbildung („Weltwissen der Pädagogischen Fachkraft“) 
anstreben,
Natürliche (Bildungs-)Prozesse unterstützen,
Mit-Gestalter von Bildungsprozessen sein.

Auszug aus den „Bildungsleitlinien S-H“

10 Pädagogische Arbeit
10.1Tagesablauf
Unsere Einrichtung hat ab 6.00 Uhr geöffnet. Die Kinder, die  in unserer Einrichtung 
frühstücken, sollten bis 8.00 Uhr anwesend sein.
Wir bieten ein gesundes Frühstück an. Im gesamten Tagesablauf wird immer wieder 
auf hygienische Maßnahmen, wie Topf- und Toilettengänge, Hände und Mund 
waschen und abtrocknen geachtet.
Ab 9.00 Uhr beginnt die individuelle Gruppenarbeit an den Projekten. 
Um einen störungsfreien Tagesablauf zu gewährleisten, bitten wir die Eltern, dass 
alle Kinder zu diesem Zeitpunkt in der Gruppe sind.
Alle Kinder bekommen vielfältige Entwicklungsanreize beim gemeinsamen Spielen, 
Singen, Tanzen, bei sportlichen Übungen, beim Malen, Matschen, Formen und 
Toben. Jedes Kind wird in seiner Individualität und Selbständigkeit mit dem Ziel 
gefördert, seine Persönlichkeit in die Gruppe einbringen zu können und die Gruppe 
mit zu strukturieren.
Der Aufenthalt an der frischen Luft ist ein wesentlicher Bestandteil des Tagesablaufs. 
11.15/11.45 Uhr (Krippe/Elementarbereich) gibt es in unserer Einrichtung ein 
ausgewogenes und gesundes Mittagessen.
12.30 Uhr beginnt die Phase des Ausruhens, die sehr wichtig für unsere Kinder ist. 
Das individuelle Schlafbedürfnis der Kinder steht im Vordergrund. Kinder, die nicht 
schlafen, spielen gemeinsam in einer Kleingruppe. 
Nach 14.00 Uhr nehmen die Kinder die Vespermahlzeit ein und gehen auf den 
Spielplatz oder spielen im Gruppenraum (witterungsabhängig).
17.00 Uhr schließt unsere Einrichtung.
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10.2  Das Spiel
„Was man einem Kind beibringt, kann es nicht mehr selber entdecken. Aber nur das, 
was es selber entdeckt, verbessert seine Fähigkeit, Probleme zu verstehen und zu 
lösen.“ 
Jean Piaget

Spielen ist die einzige kindgerechte Lernform und daher die wichtigste Tätigkeit des 
Kindes. Über das Spielen lernen die Kinder am effektivsten. Im Spiel werden 
Interessen herausgebildet, sowie Fähigkeiten und Fertigkeiten erworben, wie z.B. die 
Sprache, die Kreativität und Konfliktfähigkeit. Ein Großteil der kognitiven Entwicklung 
und der Entwicklung von motorischen Fähigkeiten, sowie soziale Kompetenz findet 
durch Spiel statt. Das Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl werden durch 
Selbstständigkeit und Selbsttätigkeit stark mitbestimmt und damit entsprechend 
entwickelt. Dafür benötigen Kinder Zeit. Zeit sich auszuprobieren, zu entdecken, 
Interessen zu finden und sich auszuleben. Die Kinder haben im Spiel die 
Gelegenheit, erlebte Situationen nach zuspielen und damit  auch zu verarbeiten. 
In der Kita schaffen wir durch das Freispiel die Möglichkeit und den Rahmen für 
verschiedene Spielformen (z.B. Gesellschafts-, Rollen- und Bewegungsspiele).
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10.3  Die Räume
„ Nicht das Kind soll sich der Umgebung anpassen. Sondern wir sollten die 
Umgebung dem Kind anpassen.“        
Maria Montessori

Jede Gruppe hat einen Gruppenraum, einen Waschraum und eine Garderobe.
Die Krippen- und Familiengruppe haben einen Gruppen- und einen Nebenraum.
In den Gruppenräumen haben wir ausgewählte Montessorimaterialien. Außerdem 
haben wir einen komplett ausgestatteten Montessoriraum im Obergeschoß, der für 
gezielte Angebote, wie z.B. die Vorschularbeit genutzt wird.
Bei der Gestaltung der Gruppenräume wurde im Sinne der Montessoripädagogik auf 
Raumteilung und Ausstattung geachtet.
Die Räume sind freundlich, klar gegliedert und einladend. Es ist Platz für Arbeit auf 
dem Boden und es gibt Ecken und Nischen für Gruppenarbeit. Die Regale sind offen 
und jederzeit zugänglich. Die Räume laden ein, sich selbsttätig zu beschäftigen und 
sie gegebenenfalls umzugestalten (leichte Möbel). Sie enthalten interessenbezogene 
Spiel-  und Lernangebote.
In unserer Kinderküche können die Gruppen an Geräten und Arbeitsflächen auf 
Kinderhöhe backen, kneten, schneiden und noch vieles mehr.
Hauswirtschaftliche Tätigkeiten, wie Tisch abwischen und fegen gehören für die 
Kinder zum Gruppenalltag dazu. 
Die Leseecke im Eingangsbereich lädt zum Verweilen für Kinder und Eltern ein. Sie 
kann genutzt werden für Bilderbuchbetrachtungen, Sprach- und Ruheangebote, für 
unser gruppenübergreifendes Bilderbuchkino-Angebot und als Rückzugsort für 
Kinder.  
Wir haben einen großen Sportraum, kleine Therapie-/ Nebenräume und ein 
großzügiges Außengelände mit Hang und natürlichem Baum- und Heckenbewuchs.
Hier können die Kinder auch an verregneten Tagen in unserem Bauwagen oder unter 
unserem geschützten Carport zu jeder Jahreszeit ihre kreativen Ideen umsetzen.

                    

10.4  Bildungskonzeption 
Die Bildungskonzeption Mecklenburg-Vorpommern bildet die Grundlage, das 
pädagogische Rahmenkonzept, nach dem die Kinder in unserer Kindertagesstätte 
gefördert werden.
Bildung heute versteht sich als ein lebensbegleitender Entwicklungsprozess, in dem 
geistige, kulturelle und lebenspraktische Fähigkeiten und soziale Kompetenzen 
erweitert werden.
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Leitziele (nach Prof. Dr. Dr. Fthenakis)sind: 
 Psychisch starke Kinder
 wertorientiert handelnde und mitwirkende Kinder 
 lernende, forschende und entdeckungsfreudige Kinder
 kreative, fantasievolle und künstlerische Kinder und
 kommunikations- und medienkompetente Kinder.

Die Bildungs- und Erziehungsbereiche sind der Schlüssel zur Umsetzung der 
Leitziele.

10.5  Die Bildungsbereiche:

10.5.1Alltagsintegrierte Sprachbildung und Kommunikation
Unsere Kita beteiligt sich seit Januar 2018 am 
Bundesprogramm „Sprach-Kita`s: Weil Sprache der 
Schlüssel zur Welt ist“. Das übergeordnete Ziel des 
Programms liegt in der Verbesserung der Angebote 
sprachlicher Bildung in der Kita. Dafür wird eine 
Fachkraft mit 19,5 Wochenstunden eingesetzt. Die 
zusätzliche Fachkraft berät, begleitet unterstützt das 
Kita-Team in den Bereichen

 alltagsintegrierte sprachliche Bildungsarbeit
 inklusive Pädagogik
 Zusammenarbeit mit den Familien

Die konkrete Umsetzung des Programms findet sich 
unter anderem in unserer Kita in einem bewussteren 
Umgang des Teams mit Sprache allgemein, 
Visualisierungen für die Kinder, den Einsatz des 
Würzburger Vorschulprogramms zur 
Bewusstmachung der Phonologie, Begleitung von 
Entwicklungsgesprächen, einer veränderten 
intensiveren Zusammenarbeit mit den Eltern.
Die Sprache steht in Beziehung mit dem Denken und begleitet alle Aktivitäten 
unserer Kinder. Sprachliches Können befähigt das Kind, es selbst zu sein und seine 
Umwelt zu erschließen.
Die Kinder erwerben Sprache im gesamten Tagesablauf. Sie lernen es, eigene 
Wünsche und Bedürfnisse zu formulieren und sprachlich zu äußern, sie orientieren 
sich weitgehend am Vorbild des Erwachsenen. Der aktive und passive Wortschatz 
wird ständig erweitert und grammatikalische Strukturen entwickeln sich.
Durch die Entwicklung des Kommunikationsprozesses werden das Selbstvertrauen 
und das positive Selbstwertgefühl gestärkt. Die Kinder lernen zunehmend Probleme 
kommunikativ zu lösen
Eine wichtige Rolle im KiTa-Alltag spielen  Bilderbuchgeschichten, Reime, Gedichte, 
Fingerspiele, Rätsel und Lieder.
Die Kinder erleben dadurch den Umgang mit Sprache und ihren Elementen als 
lustvoll und ihre Aufmerksamkeit richtet sich zunehmend auf Sprechrhythmus, Klang 
und Wortwitz, auch begleitet von Mimik und Gestik.
Durch den Umgang mit verschiedenen Schreibwerkzeugen wird die Hand- und 
Fingermuskulatur gefördert, welche für die Schriftsprache grundlegende 
Voraussetzung ist.
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Die Sprache hat eine große Wichtigkeit für den Schulerfolg. Die Kinder aus anderen 
Herkunftsländern erhalten deshalb, je nach Entwicklungsstand, besondere und 
individuelle Sprachförderung. Alle Kinder sollen Sprache als kulturelle 
Errungenschaft erleben.
Eine zusätzliche Fachberatung unterstützt kontinuierlich und prozessbegleitend die 
Qualitätsentwicklung in der „Sprach-Kita“. 

10.5.2 Personale und sozial-emotionale Entwicklung, Werte-  
orientierung und Religiosität, kultursensitive Kompetenzen

Soziale Aktivitäten und Lernprozesse fördern das 
Selbstvertrauen und das Selbstwertgefühl der Kinder. Es 
hilft ihnen dabei Ansichten und Bedürfnisse anderer 
wahrzunehmen, sich hineinzuversetzen und danach zu 
handeln. 
Ziel dieser Grunderfahrungen ist, sich mit der eigenen 
Person (Geschlecht, Herkunft, Äußerlichkeiten, 
Gesundheit, Selbstständigkeit und Kreativität) 
auseinanderzusetzen.
Weiterhin werden soziale Fähigkeiten (Empathie   
gegenüber Mensch, Tier und Natur, Tätigkeiten und 
Verantwortung im Gruppenleben übernehmen), kognitive, 
körperliche und motorische Fähigkeiten erworben.
Das sozialkulturelle Lernen entwickelt sich im Verstehen 
von Werten, Normen, Gedanken und Gefühlen in 

zwischenmenschlichen Beziehungen. 
Sobald die Kinder eine Vorstellung von sich selbst haben, können sie sich in die 
Gefühle anderer hineinversetzen.
Die Kinder erfahren neben der Familie die Kindertagesstätte als Lebensmittelpunkt 
und als interkulturelle Begegnungsstätte
Sie erfahren ihre sozialkulturelle Umwelt als eine sich erweiternde Umwelt, die neue 
Chancen für ihre Persönlichkeitsentwicklung bringen.

Christliche Erziehung in unserer Kita
Wir achten alle religiöse Glaubenshaltungen und 
Überzeugungen.
Glaube gibt Halt und Vertrauen und das Gefühl nicht 
alleine zu sein.
Religiöse Erziehung leben wir im Alltag durch vielfältige 
Angebote. Dazu gehören unsere Morgenkreise, in denen 
biblische Geschichten und Lieder für die Kinder erlebbar 
werden.
Wir orientieren uns am Kirchenjahr und seinen Festen wie 
z.B. Ostern, Erntedank, Advent und Weihnachten.
Wir pflegen einen regen Kontakt zur Kirchgemeinde 
Gadebusch und erkunden unsere Kirche. Der Pastor und 
die Organistin werden in Feste und Feiern der KiTa mit 
einbezogen.
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10.5.3 Elementares mathematisches Denken, Welterkundung und 
naturwissenschaftliche Grunderfahrungen

Mathematik ist überall.
Die Kinder setzen sich mit elementaren 
mathematischen Inhalten auseinander und erwerben 
erstes arithmetisches und geometrisches Können. 
Mathematische Aktivitäten befähigen die Kinder zur 
Beantwortung elementarster Fragen aus ihrer Umwelt 
und schalten eine grundlegende Basis für erfolgreiches 
lernen in der Schule. Interesse und Neugier werden 
geweckt. Fantasie und Kreativität werden angeregt, die 
Denk- und Gedächtnisleistungen werden gefördert.
Mathematik steht in enger Beziehung mit der Sprachentwicklung. Mathematische 
Fragen und Lösungsideen werden sprachlich formuliert und es wird sich darüber 
ausgetauscht. 
Die Kinder werden in unserer Kindertagesstätte durch verschiedene Techniken, wie 
Schneiden, Reißen, Falten, Kleben, Malen, Ausmalen, Zeichnen mit Schablonen 
usw., handwerklich, praktisch tätig.
Die Kinder zerlegen Figuren und setzen sie wieder zusammen, sie vergleichen 
Mengen, lernen das Schätzen und Zählen, sie bauen und konstruieren, legen und 
zeichnen Muster.
Das Verstehen von räumlichen Objekten wird auf der Grundlage von visuellen, 
taktilen und verbalen Vorgaben gefördert.
Die Kinder erwerben Fähigkeiten im Erfassen und Wahrnehmen von Größen, 
Längen, Flächen, Zeit, Mustern und Strukturen. Dabei ist Genauigkeit und Sorgfalt 
besonders wichtig. 
Die Kinder lernen durch mathematische Tätigkeiten Eigenverantwortung zu 
übernehmen und auch sich gegenseitig zu helfen.
Das soziale Miteinander wird gefördert.
Das natur- und sachbezogene Lernen bahnt beim Kind ein Verständnis einfacher 
Phänomene an und hilft ihm, Zusammenhänge zwischen Natur und der durch 
Menschen gestalteten Umwelt zu erkennen.
Durch die Aneignung von Prozessen aus der natürlichen Lebenswelt der Kinder 
vollziehen sich Lernprozesse – das naturwissenschaftliche Lernen. Es vollzieht sich 
in der Auseinandersetzung mit der natürlichen Umwelt (z.B. Bewegung, Kraft, 
Gleichgewicht ).
Die verschiedenen Umweltbereiche können in unterschiedlichem Tempo erkundet 
werden.
Kinder möchten alles anfassen, untersuchen und ausprobieren, das ist ein 
wesentlicher Faktor ihrer kognitiven Entwicklung.
Dabei lernen sie ihre Wahrnehmung zu vergleichen, zu hinterfragen und in 
Beziehung mit anderen zu setzen.
Nicht nur die verschiedenen Lernbereiche sind für die Persönlichkeitsentwicklung der 
Kinder wichtig, sondern auch Raum und Zeit in ihrer Lebenswelt.
Durch Verstecken, Raten, Suchen, Finden und Sammeln lernen die Kinder eine 
Position im Raum zu beschreiben und wiederzufinden.
Die Kinder lernen nicht nur die Wohnung der Familie, sondern auch Kindergarten, 
Supermarkt, Bibliothek, Polizei, Feuerwehr u.a. kennen und erweitern so ihr Umfeld.
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Raum- und Zeitbegriffe empfinden die Kinder im Hier und Jetzt.
Zuverlässige Raum- und Zeitordnungen helfen ihnen sich in ihrer Umwelt zurecht zu 
finden und geben ihnen Sicherheit.
Durch experimentieren, ausprobieren, hantieren und bearbeiten von und mit 
Gegenständen aus verschiedenen Materialien (Wasser, Sand, Knete, Farben, 
Papier, Stifte) entwickeln die Kinder ein Verständnis für einfache technische Abläufe.

10.5.4 Medien und digitale Bildung
Medien sind heute ein unwiderruflicher Bestandteil der Lebenswelt von Kindern aller 
Altersstufen. 
Ein kreativer und an den Alltagsaktivitäten der Kinder anknüpfender Einsatz digitaler 
Medien ist daher ein wichtiger Grundstein digitaler Bildung, der fest in die 
frühpädagogischen Konzepte integriert werden sollte.
Dabei kann es z.B. um eine projekt- oder themenbezogene Recherche im Internet 
gehen.
Diese Informationsquellen ergänzen herkömmliche Bildungswege auf 
selbstverständliche Weise. Auf diese Weise wird  die digitale Technik als hilfreiches 
Handwerkszeug sichtbar  und bleibt nicht nur auf Spiel- und Unterhaltungsfunktionen 
beschränkt.
Ebenso haben wir eine medienberatende Funktion für Eltern und sehen es als eine 
unserer Aufgaben, das Bewusstsein der Eltern für die Gefahren eines 
problematischen Medienkonsums im frühen Kindesalter zu schärfen.

10.5.5 Musik, Ästhetische Bildung  und bildnerisches Gestalten
Kinder erkunden ihre Umwelt von Geburt an mit allen Sinnen und machen dabei von 
klein auf erste ästhetische Erfahrungen. 
Lernen durch die Sinne (Sehen, Riechen, Schmecken, Hören und Fühlen) ist in der 
frühen Kindheit die Grundlage von Bildung. 
Ästhetische Bildung spricht das Kind in seiner Gesamtperson an und erfasst all seine 
Ausdrucksformen. Voraussetzungen für eine ästhetische Entwicklung im Kindesalter 
sind eine unterstützende Lernumgebung und eine liebevolle Atmosphäre.
Die bildnerische Erziehung im Kindergarten 
ist der kreative Umgang mit Materialien, 
wodurch sich das Kind mit sich und seiner 
Umwelt auseinandersetzt.
Nicht nur das Spiel, die Bewegung, sondern 
auch das Malen, Gestalten und die Musik 
sind wichtige Ausdrucksformen der Kinder. 
Sie können täglich die Musik d.h. Rhythmen, 
Melodien und Klänge als Mittel des 
Ausdrucks erleben und gestalten. 
Der Umgang mit Werkzeugen, 
verschiedenen Materialien ( Pinsel, Farbe, 
Ton usw. ) aus dem gestalterischen Bereich 
und Instrumenten aus dem musikalischen 
Bereich ermöglicht unseren Kindern die taktile, visuelle und die akustische 
Wahrnehmung zu differenzieren. Sie erleben Zusammenhänge und erwerben 
technische Voraussetzungen für kreative Tätigkeiten. Sie können auch ihre 
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Ausdrucksfähigkeit im technischen, bildnerischen und textilen Gestalten 
weiterentwickeln und Spaß, Freude und Lust am Tun entwickeln.

10.5.6 Körper, Bewegung, 
Gesundheit und Prävention
Kinder haben große Freude und Lust an 
der Bewegung. Sie können sie kreativ als 
eine zentrale Form des persönlichen 
Ausdrucks nutzen. Durch unsere 
Bewegungsangebote drinnen und draußen 
entdecken und verändern sie ihre Umwelt. 
Lernprozesse im Bereich der Bewegung 
sprechen die Kinder an, sie vermitteln 
Freude, Selbstvertrauen und 
Selbstbewusstsein. 
Unser Außengelände lädt zum Klettern in 
den Büschen, balancieren auf 
Baumstämmen, schaukeln und rutschen 
ein. Die Kinder entwickeln den Mut sich 
auszuprobieren und sie erleben vor allem 
eines: ihre Stärke. Bei uns gibt es keine 
Leistungserwartung und keine 
Leistungsnorm. Wir achten sehr darauf, 
dass die Kinder sich aufgehoben und 

sicher fühlen, dass sie sich öffnen und Spaß haben am Bewegen, Wahrnehmen und 
Lernen. 
Gesundheitliche Bildung und Erziehung ist Teil unseres Kindergartenalltags.
Wir sorgen für  regelmäßige abwechslungsreiche  Bewegung in Kleidung, die 
Bewegungsmöglichkeiten zulässt. 
Eine ausreichende Belüftung der Räume ist ebenso wichtig, wie das tägliche Spiel im 
Freien, welches zur Abhärtung des Immunsystems der Kinder beiträgt.
Kindgerechte  Ernährungserziehung als wichtige Voraussetzung für 
gesundes Essverhalten gehört ebenso wie die Begleitung der 
täglichen Körper- und Zahnpflege selbstverständlich in unseren 
Kindergartenablauf. Wir pflegen engen Kontakt zur 
zahnhygienischen Beratung und unterstützen Eltern mit 
Informationsmaterialien, wie z.B. dem zahnärztlichen Kinderpass. 
Zur Aufnahme des Kindes bringen die Eltern ein vom Kinderarzt 
ausgefülltes Dokument mit  auf dem der Impfstatus und der Stand 
der U-Untersuchung vermerkt wird. Der Masern-impfstatus wird auf 
einem separaten Dokument erfasst.
Eine positive soziale Bindung ist wichtig für die psychische 
Gesundheit der Kinder. Im sozialen Umgang miteinander lernen 
sie, wie man mit Stress, Konflikten, Emotionen umgeht. Das fördert 
ihre seelische Gesundheit.
Seit September 2019 beteiligen wir uns am Präventionsprogramm „JolinchenKids-Fit 
und gesund in der Kita. Im Verlauf der nächsten 3 Jahre werden wir uns mit 
gesundheitsfördernden Maßnahmen in den Bereichen Ernährung, Bewegung, 
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Seelisches Wohlbefinden, Elternpartizipation und ErzieherInnengesundheit 
beschäftigen und neue Standards erarbeiten.

10.5.7 Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung
Das Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung wurde 1992 auf einer UN-Konferenz in 
Rio von 178 Staaten verabschiedet. Es handelt sich um ein  Leitbild, in dem sich die 
Staaten mit einem politischen Aktionsprogramm – der Agenda 21 – verpflichten, ihr 
Handeln an dem Prinzip einer nachhaltigen Entwicklung auszurichten. 
Das bedeutet sich für den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen einzusetzen, 
Gerechtigkeit weltweit und zwischen den Generationen zu gestalten und bisherige 
Lebens-, Wirtschafts- und Konsummuster im Sinne von Nachhaltigkeitsstrategien 
neu- und umzudenken:

 Besser: effizientere Nutzungsformen finden und entwickeln.
 Anders: die Belastbarkeit von Ökosystemen, Kreisläufen und Jahreszeiten 

berücksichtigen.
 Weniger: den Verbrauch von Ressourcen reduzieren durch Verzicht auf 

umweltbelastende Prozesse und Überflüssiges.
 Gerechter: weltweit und zwischen den Generationen Ungerechtigkeiten 

verringern. (vgl. u.a. Bund/Misereor (Hrsg.) 1996)
Die Kinder werden in unserer Einrichtung in ihrer ökologischen Verantwortlichkeit 
sensibilisiert und bestärkt durch den emotionalen Bezug zur Natur und deren 
Wertschätzung sowie einem Natur schützenden und erhaltenden eigenen Verhalten.
Wir wollen jedem Kind die Möglichkeit zu geben, Kompetenzen und Wissen 
aufzubauen, um im Sinne der nachhaltigen Entwicklung handeln zu können.

                           
 Beispiele: 

 In unserem Außengelände pflegen die Kinder Beete und Hochbeete und 
erleben so, das Wachsen und gedeihen von Pflanzen. 

 Gruppenregeln veranlassen die Kinder zu wertschätzendem und sparsamem 
Umgang mit Ressourcen: 

o Beim Essen nimmt sich jedes Kind wenig, damit keine Speisen 
weggeworfen werden müssen; Nachholen ist immer möglich. 

o Papier wird sparsam verwendet (etwa werden Rückseiten benutzt oder 
ein benötigtes Teil wird vom Rand her ausgeschnitten und nicht aus der 
Mitte des Blattes heraus), und zwar auch dann, wenn das Papier dem 
Kindergarten als Abfallpapier ausreichend geschenkt worden war. 

http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://www.betten.de/nachhaltigkeit-und-verantwortung.html%26psig%3DAOvVaw2AkZvPMXpEkIt7aaDbtf3u%26ust%3D1573564869993375&psig=AOvVaw2AkZvPMXpEkIt7aaDbtf3u&ust=1573564869993375
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o Erzieher/innen vermitteln den Kindern, dass unendlich erscheinende 
Materialien nicht unendlich vorhanden sind, etwa Wasser, Strom, 
Heizung, Werkmaterial. Wichtig ist dabei klarzustellen, dass deren 
Begrenzung nicht allein vom vorhandenen Geld abhängt. 

o Pflanzen und kleine Tiere werden nicht mutwillig beschädigt, verletzt 
oder getötet.

In der Kita entstehen durch Fragen der Kinder und normale Alltagsprozesse wie dem 
Einkauf oder der Müllentsorgung täglich Anlässe, um Themen einer nachhaltigen 
Entwicklung aufzugreifen. 

10.6  Montessoripädagogik
Der Grundgedanke der Montessoripädagogik lässt sich klar und 
einfach mit Maria Montessoris Aussage benennen: 
„Hilf mir, es selbst zu tun.“
Ziel ist es, das Selbstentfaltungspotential des Kindes innerhalb einer 
darauf eingestellten Umwelt freizusetzen. Jedes Kind hat seinen eigenen inneren 
„Bauplan“. Der Erzieher hilft, ihn zu verwirklichen.
Der Ansatz sieht die Motivation des Kindes für die Selbstentfaltung.
Der Erwachsene beobachtet das Kind und sorgt für eine den kindlichen Bedürfnissen 
entsprechend ausgestattete Umgebung. Er hilft dem Kind, wenn es Hilfe braucht und 
begleitet es in seine Aufgabe hinein.
Maria Montessori beobachtete drei Phänomene beim Kind. Diese prägten ihre Sicht 
und Haltung gegenüber den Kindern:

 die Sensiblen Phasen
 den Absorbierenden Geist
 die Polarisation der Aufmerksamkeit

Sensible Phase sind Perioden in der Entwicklung, in der das Kind besonders offen, 
empfänglich ist, eine Fähigkeit zu erwerben. In dieser Zeit fällt es dem Kind leicht, 
etwas zu lernen, wenn Gelegenheit dazu gegeben wird. Verstreicht diese Phase 
ungenutzt, kann das Kind dasselbe nur mit hohem Aufwand, großer willentlicher 
Anstrengung und weniger Freude lernen. Der Zeitpunkt einer sensiblen Phase ist 
nicht vorhersehbar. Der Erwachsene kann sie nur durch genaue Beobachtung 
erkennen und das Kind dann entsprechend unterstützen, um die Phase so optimal zu 
nutzen. 
Der absorbierende Geist
Das Kind im Alter von 0 bis 6 Jahren nimmt seine Umgebung und besonders die 
Menschen seiner Umgebung ganzheitlich wahr. Ähnlich wie ein Schwamm saugt es 
die Informationen auf, es absorbiert sie. Es gibt noch keine kritische Reflexion. Das 
Kind  lernt mühelos, unbewusst und dauerhaft.  Besonders das Kind im Alter von 0 – 
3 Jahren nimmt viel durch den absorbierenden Geist auf und verinnerlicht es.
Die Polarisation der Aufmerksamkeit
Ein Schlüsselerlebnis von Maria Montessori war ihre 
Beobachtung eines dreijährigen Mädchens, das völlig 
selbstversunken in seine Beschäftigung mit 
Einsatzzylinderblöcken, sich auch durch massivste 
Ablenkungen nicht stören ließ. 
Den Ausdruck konzentrierter Aufmerksamkeit, den 
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Montessori an diesem Kind beobachten konnte, bezeichnete sie später als 
„Polarisation der Aufmerksamkeit“.

Die Rahmenbedingungen für diese Konzentration zu ermöglichen gehört zu den 
Hauptaufgaben der MontessoripädagogInnen.
Es müssen drei Dinge zusammenkommen, um die Polarisation der Aufmerksamkeit 
möglich zu machen:
 Das Kind in einer sensiblen Phase.
 Die vorbereitete Umgebung (dem Kind wird in einer guten Atmosphäre das 

Material angeboten, welches gerade dem Interesse des Kindes entspricht)
 Die Pädagogin im Hintergrund, die wenn nötig für das Kind da ist, die sich 

aber zurückhält und das Kind nicht stört.
Wir sehen in einer guten Beziehung zum Kind den Schlüssel zur positiven und 
ganzheitlichen Erziehung. Ein gleichbleibender Tagesablauf, klare Regeln und vor 
allem eine sanfte Eingewöhnung schaffen Vertrauen und geben dem Kind Sicherheit. 
Derart gestärkt kann das Kind Eigenverantwortung für sein Tun übernehmen und 
seine eigenen Potenziale entfalten.
In unserer Kita arbeiten Fachkräfte mit und ohne Montessoridiplom eng zusammen. 
Die regelmäßige interne Fortbildung durch Besprechungen und Vorführungen der 
Materialien gehören zu jeder Dienstbesprechung des Teams dazu. Ebenso bemühen 
wir uns um eine regelmäßige Aus- und Fortbildung der Montessorifachkräfte. Nur 
durch Fachkräfte mit Montessoridiplom können wir unseren Anspruch auf eine 
gelebte Montessoripädagogik sichern.
Vorschularbeit
Mit dem Einsatz von ausgewählten Montessorimaterialien können Kinder gezielt und 
kindgerecht auf die Schule vorbereitet werden, wie z.B. Sandpapierbuchstaben zur 
Übung der korrekten Schreibbewegung, Geräuschdosen zur Lautdifferenzierung, 
geometrische Körper zur Formerfassung, Stangen zur Mengenerhaltung und 
Umkehrbarkeit.
Im Fokus unserer Vorschularbeit nach Maria Montessori stehen individuelle Talente 
und Bedürfnisse, die durch selbstbestimmtes Lernen gefördert werden.

https://de.wikipedia.org/wiki/Polarisation_der_Aufmerksamkeit
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10.7Lebenslagenorientierung
Unter Lebenslagenorientierung verstehen wir die Wahrnehmung der individuellen 
Lebenslage des Kindes. Die Lebenslage wird beeinflusst durch den sozialen Status, 
die familiäre Situation und die kulturelle Herkunft.
Aufgabe der Fachkräfte ist es, die Lebenssituation zu erfassen, Kinder und Eltern zu 
unterstützen und gegebenenfalls Kooperationspartner oder Unterstützungsangebote 
zu finden.
Vom Erstgespräch an über die tägliche  Beobachtung des Kindes bis zu den Tür- und 
Angelgesprächen mit den Eltern nehmen die Fachkräfte die Situation wahr und 
können gegebenenfalls im Gespräch darauf reagieren.

10.8  Sozialraumorientierung
Unter Sozialraumorientierung verstehen wir die Berücksichtigung des 
Lebensumfeldes der Kinder, so z.B. ob sie im ländlichen oder städtischen Umfeld, im 
Ein- oder Mehrfamilienhaus leben.
Die Aufgabe der Fachkräfte ist es, das Lebensumfeld des Kindes zu erfassen und es 
zu stärken. Dadurch kann das Kind seine eigenen Interessen in der Gemeinschaft 
äußern und vertreten.
In dem die Fachkräfte gemeinsam mit den Kindern die nähere Umgebung kennen 
lernen, können sie sich selbstständiger im örtlichen Raum bewegen und erweitern ihr 
Wissen und Können.
Dies tun wir regelmäßig bei wöchentlichen Spaziergängen, Besuchen in der 
Bibliothek, Projekten mit Besuchen z.B. beim Bürgermeister oder in der Kirche und 
Ausflügen mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Theater oder Museum in Schwerin.

10.9 Mahlzeiten
Die Kinder erhalten in unserer 
Kindertages-stätte eine gesunde, 
ausgewogene und altersgerechte 
Vollverpflegung, die sich an den DGE- 
Standards orientiert. 
Ernährungsbesonderheiten (z.B. 
Allergien, Unverträglichkeiten, kulturelle 
Bedürfnisse) werden dabei 
berücksichtigt.
Mahlzeiten sind ständig wiederkehrende 
Gelegenheiten für die gesamte Bildung 
und Erziehung, werden aber auch als 
Phase der Erholung und des Genusses 
wahrgenommen.
In die Planung, Vorbereitung und 
Gestaltung der Mahlzeiten werden die 
Kinder mit einbezogen.
Der Tischdienst bietet eine gute 

Möglichkeit, Aufgaben für die Gemeinschaft zu übernehmen und übt gleichzeitig 
mathematisches Grundverständnis. 
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Die Kinder lernen Mahlzeiten als geeignete Kommunikationsgelegenheiten kennen. 
Sie erweitern ihren Wortschatz und erleben Tischkultur.
Die Kinder können sich selbst auffüllen und einschenken. So lernen sie mit Mengen 
und Gewichten umzugehen. Dies unterstützt die Auge-Hand-Koordination.
Im Umgang mit Besteck und Geschirr werden die Feinmotorik und Raumbegriffe wie 
z.B. Oben-Unten, Rechts-Links gefördert.

10.10 Beziehungsstrukturen
Durch die überschaubare Größe unserer Einrichtung ist ein intensives 
Zusammenleben, Vertrautheit und Nähe ein wichtiger Ansatz.
Die Kontinuität der Bezugspersonen ist Voraussetzung dafür, dass emotionale 
Beziehungen zwischen Kindern und den Fachkräften aufgebaut werden können. Der 
umfassende Lebensraum unseres Hauses bietet den Kindern eine Vielzahl von 
Lernmöglichkeiten in sozialer, emotionaler und kognitiver Hinsicht. Die Kinder werden 
mit allen Aufgaben und Problemen des täglichen Lebens, unter Berücksichtigung 
ihres Entwicklungsstandes, einbezogen.

10.11 Gender
Wir leben in unserer Kindertagesstätte eine wertebewusste und gendergerechte 
pädagogische Haltung. 
Jenseits von Geschlechterklischees sollen sich die Kinder entsprechend ihren 
individuellen Interessen und Fähigkeiten entwickeln können.
Die Kinder werden dabei unterstützt, ihre individuelle Geschlechtsidentität zu 
entfalten.
Wir achten vielfältige Lebensweisen und geben allen die gleichen Chancen.
Deshalb ist es für uns selbstverständlich, dass Jungen sich als Mädchen verkleiden 
oder Mädchen mit Werkzeugen arbeiten.

10.12 Partizipation
„Kinder sind Gäste, die nach dem Weg fragen.“    Zitat von M.Montessori 

Wir leben Partizipation im Kindergarten, um jedes einzelne Kind in seiner 
Individualität wahrzunehmen und zu stärken. Erwachsene und Kinder begegnen sich 
auf Augenhöhe.
Der Erwachsene gibt jedem Kind Raum, eigene Lösungsstrategien zu entwickeln.
Durch eigene Erfahrung wächst das Selbstwertgefühl des Kindes.
Wir leben Partizipation, indem wir das Kind beobachten, ihm zuhören und Vertrauen 
schenken. 
Wir lassen Raum für eigene Wege, ohne sie zu werten.
Das Recht der Partizipation unserer Kinder äußert sich in der Mitbestimmung in 
Gesprächen z.B. über Ausflüge, Raumgestaltung und Kita-Höhepunkte. Angebote 
oder auch Projekte werden nach den Interessen der Kinder geplant. 
Wir legen Wert darauf, dass die Kinder lernen selbst zu entscheiden, z.B. beim 
Aussuchen der Speisen, aber auch wenn es um Spielsituationen oder Spielorte geht. 
Auch der Sport in der Turnhalle wird durch die Geräte- und Spielwahl der Kinder 
mitgestaltet.
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10.13 Beschwerdeverfahren für Kinder
Kinder, die sich selbstbewusst für ihre Rechte und Bedürfnisse einsetzen und sich 
wertgeschätzt und (selbst-) wirksam fühlen, sind besser vor Gefährdungen geschützt. 
Damit ist die Entwicklung von Beschwerdemöglichkeiten ein wichtiger Beitrag zur 
Gewaltprävention und zum Schutz des Kindes.
Schon ganz kleine Kinder beobachten sehr genau, ob Erwachsene ihr Verhalten und 
ihre Äußerungen ernst nehmen und entsprechend darauf reagieren oder sie im Alltag 
eher übergehen. Akzeptieren Erwachsene beispielweise das „Nein“ eines Kindes 
beim Essen oder im Bereich körperlicher Nähe, zeigen sie Respekt vor dessen 
Individualität. Nur wenn ein Kind erfährt, dass eine Grenzsetzung grundsätzlich in 
Ordnung ist und als berechtigtes Bedürfnis anerkannt wird, kann es lernen, sich 
abzugrenzen.
Übergriffe führen dann dazu, dass das Kind die erlebte Grenzverletzung deutlich 
macht und sich, in welcher Form auch immer beschwert. Aktiver Kinderschutz 
beginnt also nicht mit der Aufforderung „Wehr dich“, sondern mit der Ermächtigung 
des Kindes, seine Grenzen zu setzen, mit der Erlaubnis, Nein zu sagen – auch 
Bezugspersonen gegenüber. Erst in einem zweiten Schritt können die Kinder dann 
lernen, sich aktiv zu beschweren, indem sie Grenzverletzungen benennen.

Alle Mitarbeiter unserer Kita sind sensibilisiert, auf Signale der Kinder zu hören, sie 
ernst zu nehmen und dann im Sinne des Kindes zu handeln.
Alle Mitarbeiter sind sich der Vorbildfunktion bewusst und leben diese.
Das Thema Achtsamkeit und Feinfühligkeit ist für uns eine Selbstverständlichkeit.

10.14 Gestaltung von Übergängen  
10.14.1 Eingewöhnung Krippe

Wenn Eltern ihr Kind in die Kinderkrippe bringen, ist das in der Regel  für Eltern und 
Kind die erste längere Trennungserfahrung. Daher gestalten wir die Eingewöhnungs-
zeit sehr individuell den jeweiligen Bedürfnissen des Kindes und der Familie 
angepasst. 
Ziel der Eingewöhnung ist ein sanfter, bindungsorientierter Übergang von der Familie 
in die Krippe. Die Eltern sollen sich in diesem Prozess gut informiert und in die 
Eingewöhnungsmodalitäten der Krippe eingewiesen fühlen.
Vor Beginn der Eingewöhnung werden die Eltern an einem Elternabend über die 
genauen Abläufe informiert. Sie erhalten alle wichtigen Informationen und den  
Aufnahmefragebogen.
Kinder und Eltern werden zu einem Kennlernnachmittag eingeladen. 
Am Ende der Eingewöhnung soll das Kind das Beziehungsangebot der 
MitarbeiterInnen annehmen und der Ablösungsprozess von den Eltern soll gelungen 
sein.
Die Eingewöhnungszeit erfolgt mit einer vertrauten Person der Familie, die von einer 
Erzieherin begleitet wird. Diese dauert so lange, bis das Kind eine sichere Bindung 
zur Erzieherin aufgebaut hat. 
Wir arbeiten in Anlehnung an das Berliner Eingewöhnungsmodell. 
Dabei begleitet die vertraute Person das Kind in den ersten drei Tagen. Erst am 
vierten Tag erfolgt der erste kurze Trennungsversuch. Je nach Reaktion des Kindes 
wird die Zeit der Trennung verlängert oder reduziert.
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Die Eingewöhnung wird von den MitarbeiterInnen dokumentiert, im Team reflektiert 
und am Ende der Eingewöhnung wird ein Elterngespräch geführt.
Einmal im Monat haben Eltern und Kinder, die noch nicht in einer KiTa betreut 
werden, die Möglichkeit sich beim Krabbelnachmittag in unseren Räumen zu treffen 
und auszutauschen.

10.14.2 Krippe - Kindergarten
Vor dem anstehenden Wechsel in den Elementarbereich haben die Kinder die 
Möglichkeit, ihre neue Gruppe individuell zu besuchen. 
Für einen sanften, gelungenen Übergang ist die Zusammenarbeit mit den Eltern, den 
entsprechenden Erzieherinnen aus Krippen- und Elementarbereich von 
entscheidender Bedeutung.
Am Ende der Zeit in der Kinderkrippe, zum Übergang in den Kindergarten bieten wir 
ein Abschlussgespräch an.
Die Krippengruppe ist ein Teil des Kindergartens. Gemeinsame Aktivitäten, wie 
Feste, Spielen auf dem Hof intensivieren den Kontakt zu einander. 
Die Erzieherinnen aus Krippe und Kindergarten stellen durch ein Übergabegespräch 
sicher, dass alle wichtigen Informationen über ein Kind weitergegeben werden.

10.14.3 Übertritt vom Kindergarten in die Grundschule
Schulisches Lernen baut auf der gesamten Breite der Bildungsarbeit auf. Die 
Förderung der Kinder beginnt mit der Aufnahme in den Kindergarten. Förderung von 
Schulfähigkeit bezieht sich auf vorschulische Schrift, Sprache und mathematische 
Erfahrungen. Sie beginnt nicht erst im letzten Kindergartenjahr, sondern läuft von 
Anfang an. Hierbei geht es vor allem darum, das Interesse der Kinder an Buchstaben 
und Lauten sowie an Mengen und Zahlen zu wecken und durch Könnenerfahrungen 
“stark zu machen“, Selbstbewusstsein zu stärken und somit Eigenverantwortlichkeit 
zu entwickeln. 
Im letzten Kindergartenjahr bekommen die Vorschüler die Möglichkeit eine 
Unterrichtsstunde der 1. Klasse zu besuchen und den Hort kennen zu lernen.

10.15 Schlüsselsituationen in der Krippe
Mahlzeiten
Essen ist ein Grundbedürfnis von Menschen. Essen geschieht häufig in 
Gemeinschaft mit anderen. Essen macht Spaß, ist lustbetont und kulturelle Aspekte 
spielen eine wichtige Rolle. Das in der Kindheit erlernte Essverhalten prägt die 
Ernährungsgewohnheiten der Menschen lebenslang. 
Die pädagogischen Fachkräfte sind sich ihrer Vorbildfunktion bewusst.
Kinder lernen, ihre Bedürfnisse wahrzunehmen und zunehmend eigenständiger zu 
befriedigen. Durch Begreifen und Erfassen von Nahrungsmitteln lernen sie, was 
ihnen schmeckt und gut bekommt, sie stellen fest, wann sie satt sind. 
Essen bedeutet aber nicht nur Nahrungsaufnahme und Bedürfnisbefriedigung, 
sondern auch soziales Miteinander und Kommunikation. Zum Essen in der 
Gemeinschaft gehört auch das Tischgespräch.
Wir achten auf: 

 Tischgespräch
 Zeit nehmen
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 Eine schöne Atmosphäre schaffen (gedeckter Tisch, Blumen u.a.)
 Eine gute Kooperation mit Hauswirtschaftskraft
 Kinder können mithelfen (Tisch decken, Wagen von der Küche holen u.a.)
 Rituale (Lieder, Fingerspiele)
 Selbständigkeit ( selbst den Teller auffüllen, selbst Getränke in das Glas 

einschenken)
 mit Fingern essen

Schlafen
Schlafen und Ruhen ist wichtig für die Gesundheit und Entwicklung des Kindes.
Kinder brauchen im Alltag Ruhe und Entspannungsphasen. Je nach Altersstufe ist 
das Schlafbedürfnis unterschiedlich. Feste Schlafenszeiten geben Struktur und 
Orientierung.
Jedes Kind hat unterschiedliche Schlafgewohnheiten.
Schlafen heißt sich fallen lassen, nur wenn man sich sicher fühlt und Vertrauen hat, 
ist das möglich.
Wir achten auf:

 Vorbereitete Schlafplätze (abdunkeln)
 Kinder ziehen sich nach Möglichkeit selbst aus
 Wickeln/Toilettengang
 Hände waschen
 Zähne putzen (nur in der Baumgruppe)
 Erzieherin berücksichtigt individuelle Schlafrituale, Schlafbedürfnisse
 Raum soll zum Ruhen und Entspannen einladen
 Kind hat eigene Decke und Kissen
 Team wird über die Schlafgewohnheiten und Besonderheiten der Kinder 

informiert
 Kinder die wach werden, dürfen aus dem Raum gehen

Beziehungsvolle Pflege
Jede Begegnung mit dem Kind soll ihm von Anfang an vermitteln: Du bist wichtig, du 
bist wertvoll. Deine Wünsche sind berechtigt. Sie werden wahrgenommen und so 
weit wie möglich erfüllt.
Die pflegende Person begleitet kooperativ das Kind, das noch alles, was es umgibt 
und was es selbst kann, kennen lernen, einüben und erproben muss.
Jede Berührung, jeder Kontakt wird feinfühlig auf die Äußerungen des Kindes 
abgestimmt.
Wir achten auf:

 feste Zeiten zum Wickeln, bei Bedarf auch individuelle
 Wickelvorgänge werden liebevoll und sprachlich begleitet mit Zeit und Ruhe
 Toilettengänge werden nach Bedarf des Kindes angeboten
 Kind kann im Liegen und im Stehen gewickelt werden
 Kinder können sich die Person selbst aussuchen die wickeln darf
 Spielzeug, Abbildungen in Augenhöhe des Kindes
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11 Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern
Die Familie ist der erste und wichtigste Bildungsort der Kinder.
Durch die Betreuung der Kinder in Kindertagesstätten werden die Eltern unterstützt 
und entlastet in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
In den Kindertagesstätten werden die familialen Bildungs- und 
Erziehungsmöglichketen erweitert und unterstützt und tragen somit wesentlich zur  
kindlichen Entwicklung bei.
In der Zusammenarbeit zwischen Eltern und pädagogischen Fachkräften 
übernehmen sie gemeinsam die Verantwortung für die Bildung und Erziehung.
Durch die gegenseitige Achtung  unabhängig von ethnisch-kultureller Zugehörigkeit, 
sowie sozialer und ökonomischer Lebenssituation kann eine gute Bildungs- und 
Erziehungspartnerschaft entstehen.
Die Partnerschaft bietet den Eltern außerhalb der Familie sich für die Bildungs- und 
Erziehungsbedingungen ihres Kindes zu interessieren und gemeinsam bei der 
Gestaltung mitzuwirken.
Eine gute gelingende Zusammenarbeit basiert auf gegenseitiger Achtung, Vertrauen 
und Respekt.
Mit dem Aufnahmegespräch und der individuellen Eingewöhnung der Kinder beginnt 
die Partnerschaft zwischen Eltern und pädagogischer Fachkraft und legt den 
Grundstein für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Aktuelle Informationen holen sich die Eltern über Pinnwände, Aushänge und 
Elternbriefe.
Spezifische und individuelle Fragen finden Raum in Tür-und Angelgesprächen, 
regelmäßigen Entwicklungsgesprächen und Elternabenden ( 2 x im Jahr).
In einer Arbeitsgruppe aus Eltern und MitarbeiterInnen werden Themen der 
Zusammenarbeit von Eltern und Team besprochen, wurde ein Elternfragebogen zur 
Elternzufriedenheit erarbeitet, verteilt und ausgewertet.
Einen weiteren wichtigen Bestrandteil der Bildungs- und Erziehungspartnerschaften  
in der Kindertagesstätte bildet die Zusammenarbeit zwischen Leitung, 
pädagogischen Personal und Elternrat.
Der Elternrat hat ein Mitspracherecht in allen wesentlichen Entscheidungen.

12 Austausch und Zusammenarbeit mit anderen 
Einrichtungen

Zu einem Prozess der ständigen Qualitätsverbesserung und -Weiterentwicklung 
gehört die Zusammenarbeit innerhalb unseres Netzwerkes und darüber hinaus der 
informative Austausch mit anderen Institutionen.

Therapie- und Beratungsstellen
 Ergotherapie
 Sprachtherapie durch Förderzentren 
 Logopädie
 Physiotherapie
 Pädagogische Frühförderung
 Kinder- und Jugendpsychologen
 Tagesklinik 
 Kinder- und Jugendpsychiatrie 
 Förderzentrum -  z. B. SPZ Schwerin
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 Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche, Eltern, Paare & Familien JHZ Rehna

Unterschiedliche Schulen
 Grundschulen
 Sprachheilschule Schwerin
 Mosaikschule Grevesmühlen
 Weinbergschule Schwerin
 Körperbehindertenschule Lankow

Fachdienste des Kreises
 Kindertagesstättenbetreuung
 Eingliederungshilfe

Weiterhin arbeiten wir mit Kinderärzten, anderen Kindertagesstätten, sowie 
Fachberatern bzw. MitarbeiterInnen z. B. des Diakonischen Werkes und dem 
Landesverband der Lebenshilfe Mecklenburg- Vorpommern, sowie der 
Kirchgemeinde Gadebusch  zusammen. Bei Bedarf stellen wir für Eltern und Kinder 
die notwendigen Kontakte her, unterstützen und begleiten sie. 

13 Kindeswohl Fachkonzept Gefährdung
Das Leitbild unserer Einrichtung hebt unsere besondere Verantwortung für das Kind 
hervor. Es wurde ein „Fachkonzept Gefährdung“ zum Schutz der von uns betreuten 
Kinder erstellt.
Mit dem Landkreis Nordwestmecklenburg wurde am 14.12.2016 eine Vereinbarung 
zu § 4 Abs. 2 KiföG M-V mit Verweis auf § 8a SGB VIII geschlossen, die die 
Vorgehensweise in einem Fall der Kindeswohlgefährdung genau beschreibt.
Die Pädagogen unserer Einrichtungen sind verpflichtet, sich einer ständigen 
Eignungsprüfung zu unterstellen und bei Gefährdungsmerkmalen einen 
vorgeschriebenen Handlungsplan in der Kindertagesstätte und gegenüber den 
unterstützenden Stellen des Fachdienstes der Jugendhilfe einzuhalten. Intern 
unterstützen „Fachkräfte für das Kindeswohl“ die Arbeit unserer MitarbeiterInnen. Sie 
unterstützen im Bedarfsfall, da eine Krisensituation bzw. Gefährdungsbeurteilung nur 
mit einer objektiven Begleitung zu bewältigen ist. Das Fachkonzept ist zu jeder Zeit 
einsehbar. 

14 Schutz der Kinder
Die Mitarbeiter haben Kenntnis über die Bedeutung des §4 (KiföG-M-V)
Ihnen sind die unterschiedlichen Formen der Kindeswohlgefahrdung durch 
Mitarbeiter und notwendigen Handlungsschritte bekannt.
Die Mitarbeiter haben den Verhaltenskodex zur Kenntnis genommen. Dieser liegt von 
jedem unterzeichnet in der Personalakte.
Jede/r Mitarbeiter hat ein erweitertes Führungszeugnis nach § 72a SGB VIII 
vorgelegt.

Verhaltenskodex/Selbstverpflichtung
Wir wollen durch die Arbeit in unserer Kita ein Ort des Vertrauens und der freien 
Entfaltung bieten. Die Arbeit mit Kindern lebt durch Beziehungen von Menschen 
untereinander.
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Deshalb leben wir als Mitarbeitende in vertrauensvolle Beziehungen, die die Grenzen
respektieren und die Würde aller achten.
Zum Wohle aller und zu unserem eigenen Wohl halten wir uns an folgende 
Grundsätze:
1. Wir verpflichten uns Kinder vor körperlicher, seelischer und sexualisierter Gewalt 
zu
schützen. Wir achten dabei auch auf Anzeichen von Vernachlässigung.
2. Wir nehmen die Intimsphäre, das Schamgefühl und die individuellen
Grenzempfindungen der uns anvertrauten Kinder ernst.
3. Wir respektieren den Willen und die Entscheidungsfreiheit aller und treten ihnen 
mit
Wertschätzung und Respekt gegenüber.
4. Gemeinsam mit Anderen unterstützen wir Mädchen und Jungen in ihrer 
Entwicklung
und bieten ihnen Möglichkeiten, Selbstbewusstsein und die Fähigkeit zur
Selbstbestimmung zu entfalten. Dazu gehört auch der Umgang mit Sexualität und
das Recht, klare Grenzen zu setzen.
5. Mit der uns übertragenen Verantwortung in der Mitarbeit gehen wir sorgsam um.
Insbesondere missbrauchen wir unsere Rolle als Mitarbeiter und Mitarbeiterin nicht
für sexuelle Kontakte zu den uns anvertrauten Kindern.
6. Wir verzichten auf verbales und nonverbales abwertendes oder ausgrenzendes
Verhalten und beziehen gegen gewalttätiges, diskriminierendes, rassistisches und
sexistisches Verhalten aktiv Stellung.
7. Wir werden uns gegenseitig und im Team auf Situationen ansprechen, die mit 
diesem
Verhaltenskodex nicht im Einklang stehen, um ein offenes Klima in der Kita zu
schaffen und zu erhalten.
8. Wir ermutigen Kinder sich an Menschen zu wenden, denen sie vertrauen, und zu
erzählen, was sie erleben, vor allem auch über Situationen in denen sie sich 
bedrängt
fühlen.
9. Wir sind uns bewusst, dass physische und psychische Gewalt und deren 
Androhung
in jeglicher Form verboten sind.
10. Wir sind uns bewusst, dass Bevorzugungen oder Benachteiligungen, Belohnung 
oder
Bestrafungen verboten sind. Über Konsequenzen von Regelüberschreitungen muss
im Team Konsens herrschen.
11. Wir nutzen unsere Rolle nicht aus, um eigene Bedürfnisse zu befriedigen.
12. Wir achten die persönlichen Grenzen und jeder trägt zu einem 
verantwortungsvollen
Umgang mit Nähe und Distanz bei. Wir hinterfragen Situationen, bei denen wir das
Gefühl haben, das Grenzen überschritten wurden.
13. Uns ist bewusst, dass wir als Mitarbeiter verantwortungsvolle
Vertrauenspersonen sind.
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15 Öffentlichkeitsarbeit
Wir präsentieren uns in der Öffentlichkeit. Mit unserer Teilnahme an den 
unterschiedlichen Aktionen der „Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow gGmbH“ möchten 
wir Neugierde und Interesse an unserer Arbeit wecken.  
Mitarbeit bei Aktionen des Lebenshilfewerkes:

 Markt der Begegnung auf dem Altstadtfest in Mölln
 Erntedankfeste mit Gottesdienst auf dem Arche-Hof in Kneese
 Landmarkt auf dem Arche-Hof in Kneese

Mit dem Archehof in Kneese pflegen wir einen engen Kontakt.  Die Gruppen 
besuchen den Bauernhof regelmäßig und bekommen eine Führung durch die 
Beschäftigten .

 
     

Weitere Aktionen
 Vernetzung mit anderen Integrativen Kindertagesstätten
 Kindergartenfeste, wie Sommerfest/ Tag der offenen Tür, Laternenfest, 

Weihnachtsfeier

 Beteiligung am Münzfest, dem Herbst- und Weihnachtsmarkt der Stadt 
Gadebusch

Wir bieten Schülern und Studierenden von Fachschulen die Möglichkeit, bei uns 
unterschiedlichste Praktika zu absolvieren. 
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16 Qualitätsentwicklung
Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung sind unabdingbare Bestandteile
unserer Arbeit. Sie erfolgen mit einer breiten Palette an Instrumenten und auf
unterschiedlichen Ebenen. Unter anderem mit sorgfältiger Personalauswahl,
regelmäßigen Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gesprächen, Teilnahme an internen
und externen Fortbildungen und Tagungen, kollegialer Beratung sowie
Supervision wird sichergestellt, dass die bestehende Qualität aufrechterhalten
und weiterentwickelt wird.
Reflexion und Fortschreibung vorhandener Standards geschehen darüber
hinaus in regelmäßigen Teamsitzungen der pädagogischen Mitarbeiterinnen.
Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden eingearbeitet und Praktikanten 
angeleitet.

Mit der Einbeziehung der Eltern in die Arbeit unserer Kindertagesstätte und in
Gremien sowie einem Beschwerdemanagement ist zudem eine sichere Basis für 
eine produktive Zusammenarbeit mit den Familien der Kinder gewährleistet.
Ein mit allen Fachkräften erarbeitetes und abgestimmtes pädagogisches Konzept 
unserer Kindertagesstätte stellt sicher, dass ein gemeinsames Verständnis der 
pädagogischen
Arbeit vorhanden ist und umgesetzt wird.

17 Datenschutz
Die gesetzlichen Anforderungen des Datenschutzes an die Arbeit einer Kita zur 
Sicherung des Rechts auf informelle Selbstbestimmung sind den MA bekannt. 
Die MA sind für die Belange des Datenschutzes sensibilisiert.
Die Abläufe der Daten- und Dokumentenverwaltung sind auf allen Ebenen der 
Kindertagesstätte auf die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Regelungen geprüft.
Die Erhebung von Daten und Informationen sowie deren Gebrauch erfolgen 
ausschließlich gemäß den Grundsätzen der Erfordernisse, Zweckmäßigkeit, Nicht- 
Diskriminierung und Transparenz.
Die Eltern sind über den Datenschutz schriftlich informiert.

Maßnahmen
Eine Einführung in die Erfordernisse des Datenschutzes und deren Umsetzung in 
den Kita-Abläufen gehört zum Einarbeitungsstandard neuer MA (siehe Einarbeitung 
7.1.2.2.1.f).
Es erfolgen regelmäßig Datenschutzbelehrungen.
Praktikantinnen und Praktikanten sowie ehrenamtlich tätige Personen sind ebenfalls 
über die datenschutzrechtlichen Anforderungen informiert.
Die Abläufe der Datenverarbeitung und die damit im Zusammenhang stehenden 
Unterlagen werden regelmäßig durch den Träger bzw. Datenschutzbeauftragten 
darauf überprüft, ob sie den Anforderungen des Datenschutzes genügen.
Die Eltern füllen Einverständniserklärungen aus.
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18 Impressum/ Nachwort

Integrative Kindertagesstätte Arche Noah
Jarmstorfer Straße 9
19205 Gadebusch
Kindertagesstättenleitung: Kathrin Schorch
Tel.: 03886-2892
Email: kschorch@LHW-zukunft.de

Geschäftsführerin des Lebenshilfewerk 
Hagenow:
Ines Mahnke
Dr. Raber Str.1
19230 Hagenow
lhw@LHW-Zukunft.de
Quellen:
Bildungskonzeption Mecklenburg- Vorpommern
Bildungsleitlinien Schleswig- Holstein
http://zitate.net/maria-montessori-zitate
https://inklusionsfakten.de
https://www.lvbs-sachsen.de 

Unsere Konzeption dient als Orientierungshilfe. Sie spiegelt und erläutert die 
pädagogische Arbeit in unserer Einrichtung gegenüber Eltern, neuen 
MitarbeiterInnen und der Öffentlichkeit.

Das Konzept legt zwar unsere Leitlinien fest, soll jedoch so offen sein, dass sich 
wandelnde Lebensbedingungen der Familien oder neue pädagogische Erkenntnisse 
immer einbeziehen lassen. Daher ist es erforderlich auch in Zukunft, gemeinsam im 
Gespräch zu bleiben, zu reflektieren und zu evaluieren.
Die Konzeption wurde im Team der Kita „Arche Noah“ gemeinsam mit der 
Fachberatung des Diakonischen Werkes Schwerin erarbeitet.

„Ohne das Kind, das ihm hilft, sich ständig zu erneuern, würde der Mensch 
degenerieren.“

Maria Montessori

mailto:kschorch@lhw-zukunft.de
http://zitate.net/maria-montessori-zitate
https://inklusionsfakten.de/
https://www.lvbs-sachsen.de/

