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Städtische Kindertageseinrichtung Donsbach 
Am Alteroth 

35686 Dillenburg 
 
Telefonnummer  02771/813990 
Fuchsgruppe   0151/57945031 
Mobil-Nr. bei  
Telefonausfall  0171/7695351 
Mail    kindergarten-donsbach@dillenburg.de 
 
Leitung   Andreas Purtauf 
Stellvertretung   Meike Diehl 
    Sprechzeiten nach Vereinbarung 
 
Träger   Magistrat der Oranienstadt Dillenburg  
 
Öffnungszeiten  Montag – Freitag von 7.30 – 16.00 Uhr 
 
Schließtage   

 3 Wochen innerhalb der Hessischen Sommerferien - bei Bedarf ist der 
Besuch einer anderen städt. Einrichtung möglich. 

 Zwischen Weihnachten und Neujahr 
 Brückentage  
 Jährliche Personalversammlung (halbtags) 
 Betriebsausflug (alle zwei Jahre) 
 Fortbildungen und Schulungen (zwei pädagogische Tage pro Kita-Jahr) 

 
Über Schließtage wird rechtzeitig informiert 

 
Vorstellung der Einrichtung 

 3 Gruppenräume, je eine zweite Ebene, je ein Waschraum und ein 
Intensivraum,(in der Krippengruppe ein Schlafraum) 

 Mehrzweckraum 
 Küche 
 Büro  
 Personalzimmer / Bücherei 
 In der 50 m entfernten Grundschule befindet sich ein eigener Gruppenraum, 

einschließlich Waschraum und Küche, für die Fünf- und Sechsjährigen 
Kinder (Fuchsgruppe) 

 
Außengelände  

 Das Gebäude unserer Kita zeichnet sich durch eine besondere Bauweise 
aus. Es wird komplett von einem attraktiven naturnahen Außengelände 
umfasst. 
 

   Allgemeines 



Seite 5 von 37 
 Konzeption   2020 

 Spielmöglichkeiten: 
 Kletterwurzel, Rutschbahnen 
 Klettertürme 
 Schaukeln, Wippe 
 Sandgruben 
 Fahrzeugstraße, Grünflächen 

 
Lage der Kita 

 Ortsrand von Donsbach 
 Angrenzende Grundschule 
 Nahe am Wildpark 

 
Unser Team 

 13 pädagogische Fachkräfte, Teil- oder Vollzeit 
 Praktikanten/innen 
 Sozialassistent/in und Erzieher/in Ausbildung 
 Teambesprechung 14 tägig mit den Zielen: 
 Planung der pädagogischen Arbeit 
 Konzeptionsentwicklung 
 Weitergabe von Informationen 
 Gespräche über einzelne Kinder und Gruppensituationen 
 Planung von Projekten und Angeboten 
 Kollegiale Beratung, Fallbesprechungen etc. 

 Jede Fachkraft verfügt über Vorbereitungszeiten z.B.: 
 für die Planung der pädagogischen Arbeit,  
 für Entwicklungsgespräche etc. 

 Die Leitung ist für Leitungstätigkeiten freigestellt 
Fortbildung 

 Das Team bildet sich durch regelmäßige Inhouse- und externe 
Fortbildungen weiter 

Wir bieten  
 2 altersübergreifende Gruppen, mit Platz für bis zu 50 Kinder vom 

vollendeten 2. bis zum 5. Lebensjahr 
 1 Vorschulgruppe, mit bis zu 25 Plätzen ab dem 5. Lebensjahr bis zum 

Grundschuleintritt 
 1 Krippengruppe, bis zu 12 Plätze für Kinder vom 6. Lebensmonat bis zum 

3. Lebensjahr 
 Betreuungsplätze für Kinder mit besonderem Förder- und 

Unterstützungsbedarf 
 Jahrespraktika für Sozialassistenten/innen und 

Anerkennungspraktikanten/innen 
 Schulpraktika 
 Arbeitsplätze für Mitarbeiter/innen im Bundesfreiwilligen Dienst 
 eine Kitaeigene Bücherei 

Unsere Bücherei besteht seit 2015 und ist jeden Mittwoch von 7.30- 9.00 
Uhr geöffnet. 
Die Kinder können mit ihren Eltern oder auch selbständig die Bücherei 
besuchen und sich bis zu drei Bücher über einen Zeitraum von bis zu zwei 
Wochen ausleihen. 
Unsere Genres sind vielfältig. Von Märchen über Bilderbücher, Geschichten 
und Sachbücher haben wir eine große Auswahl. 
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Rechtliche Grundlagen – der gesetzliche Auftrag  
Sozialgesetzbuch / SGB § 8/8a, 22/22a 
Der gesetzliche Erziehungs- und Bildungsauftrag 

 
§ 8 SGB VIII Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
(1) Kinder und Jugendliche sind entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen 
sie betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen. Sie 
sind in geeigneter Weise auf ihre Rechte im Verwaltungsverfahren sowie im 
Verfahren vor dem Familiengericht und dem Verwaltungsgericht hinzuweisen. 
(2) Kinder und Jugendliche haben das Recht, sich in allen Angelegenheiten der 
Erziehung und Entwicklung an das Jugendamt zu wenden. 
(3) Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Beratung ohne Kenntnis des 
Personensorgeberechtigten, wenn die Beratung auf Grund einer Not- und 
Konfliktlage erforderlich ist und solange durch die Mitteilung an den 
Personensorgeberechtigten der Beratungszweck vereitelt würde. § 36 des Ersten 
Buches bleibt unberührt. 

 

§ 8a  SGB VIII Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 
(1) Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des 
Wohls eines Kindes oder Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko 
im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte einzuschätzen. Soweit der wirksame 
Schutz dieses Kindes oder dieses Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird, hat 
das Jugendamt die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder den Jugendlichen 
in die Gefährdungseinschätzung einzubeziehen und, sofern dies nach fachlicher 
Einschätzung erforderlich ist, sich dabei einen unmittelbaren Eindruck von dem 
Kind und von seiner persönlichen Umgebung zu verschaffen. Hält das Jugendamt 
zur Abwendung der Gefährdung die Gewährung von Hilfen für geeignet und 
notwendig, so hat es diese den Erziehungsberechtigten anzubieten. 
(2) Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erforderlich, so 
hat es das Gericht anzurufen; dies gilt auch, wenn die Erziehungsberechtigten 
nicht bereit oder in der Lage sind, bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos 
mitzuwirken. Besteht eine dringende Gefahr und kann die Entscheidung des 
Gerichts nicht abgewartet werden, so ist das Jugendamt verpflichtet, das Kind 
oder den Jugendlichen in Obhut zu nehmen. 
(3) Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer 
Leistungsträger, der Einrichtungen der Gesundheitshilfe oder der Polizei 
notwendig ist, hat das Jugendamt auf die Inanspruchnahme durch die 
Erziehungsberechtigten hinzuwirken. Ist ein sofortiges Tätigwerden erforderlich 
und wirken die Personensorgeberechtigten oder die Erziehungsberechtigten nicht 
mit, so schaltet das Jugendamt die anderen zur Abwendung der Gefährdung 
zuständigen Stellen selbst ein. 
 

 

 

   Grundlagen der pädagogischen Arbeit 
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§ 22 SGB VIII Grundsätze der Förderung 
(1) Tageseinrichtungen sind Einrichtungen, in denen sich Kinder für einen Teil des 
Tages oder ganztägig aufhalten und in Gruppen gefördert werden…  
(2) Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege sollen 
1.die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern, 
2.die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen, 
3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser 
miteinander vereinbaren zu können. 
(3) Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes 
und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung 
des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. 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. 
 
§ 22a SGB VIII Förderung in Tageseinrichtungen 
(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die Qualität der Förderung in 
ihren Einrichtungen durch geeignete Maßnahmen sicherstellen und 
weiterentwickeln. Dazu gehören die Entwicklung und der Einsatz einer 
pädagogischen Konzeption als Grundlage für die Erfüllung des 
Förderungsauftrags sowie der Einsatz von Instrumenten und Verfahren zur 
Evaluation der Arbeit in den Einrichtungen. 
(2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen sicherstellen, dass die 
Fachkräfte in ihren Einrichtungen zusammenarbeiten 
1.mit den Erziehungsberechtigten und Tagespflegepersonen zum Wohl der Kinder 
und zur Sicherung der Kontinuität des Erziehungsprozesses, 
2.mit anderen Kinder- und familienbezogenen Institutionen und Initiativen im 
Gemeinwesen, insbesondere solchen der Familienbildung und -beratung, 
3.mit den Schulen, um den Kindern einen guten Übergang in die Schule zu sichern 
und um die Arbeit mit Schulkindern in Horten und altersgemischten Gruppen zu 
unterstützen. 
Die Erziehungsberechtigten sind an den Entscheidungen in wesentlichen 
Angelegenheiten der Erziehung, Bildung und Betreuung zu beteiligen. 
(3) Das Angebot soll sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen 
der Kinder und ihrer Familien orientieren. Werden Einrichtungen in den 
Ferienzeiten geschlossen, so hat der Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die 
Kinder, die nicht von den Erziehungsberechtigten betreut werden können, eine 
anderweitige Betreuungsmöglichkeit sicherzustellen. 
(4) Kinder mit und ohne Behinderung sollen, sofern der Hilfebedarf dies zulässt, in 
Gruppen gemeinsam gefördert werden. Zu diesem Zweck sollen die Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe mit den Trägern der Sozialhilfe bei der Planung, 
konzeptionellen Ausgestaltung und Finanzierung des Angebots 
zusammenarbeiten. 
(5) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die Realisierung des 
Förderungsauftrags nach Maßgabe der Absätze 1 bis 4 in den Einrichtungen 
anderer Träger durch geeignete Maßnahmen sicherstellen. 

 

 

 



Seite 8 von 37 
 Konzeption   2020 

Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJHGB) 
§ 26 Aufgaben 
(1) Die Tageseinrichtung hat einen eigenständigen Bildungs- und 
Erziehungsauftrag. Sie ergänzt und unterstützt die Erziehung des Kindes in der 
Familie und soll die Gesamtentwicklung des Kindes durch allgemeine und gezielte 
Bildungs- und Erziehungsangebote fördern. Ihre Aufgabe ist es insbesondere, 
durch differenzierte Bildungs- und Erziehungsarbeit die geistige, seelische und 
körperliche Entwicklung des Kindes anzuregen, seine Gemeinschaftsfähigkeit zu 
fördern und allen Kindern gleiche Entwicklungschancen zu geben. Zur Erfüllung 
dieser Aufgabe und zur Sicherung eines kontinuierlichen Bildungs- und 
Erziehungsprozesses sollen die pädagogischen Fachkräfte mit den 
Erziehungsberechtigten und den anderen an der Bildung und Erziehung beteiligten 
Institutionen und Tagespflegepersonen partnerschaftlich bei der Bildung, 
Erziehung und Betreuung der Kinder zusammenarbeiten (Bildungs- und 
Erziehungspartnerschaft). 
(2) Für die Ausgestaltung und Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages 
ist der Träger der Tageseinrichtung unter Mitwirkung der Erziehungsberechtigten 
verantwortlich. 

 
Bedeutung der rechtlichen Grundlagen für unsere Einrichtung 
Unter dem Titel „Bildung von Anfang an“ entwickelte das Hessische 
Sozialministerium und das hessische Kultusministerium den Bildungs- und 
Erziehungsplan für Kinder von 0 bis 10 Jahren in Hessen. 
„Kinder haben ein Recht auf Bildung von Anfang an. Hessen trägt diesem Recht des 
Kindes bestmöglich Rechnung, indem den Bildungsbedürfnissen der Kinder ein 
zentraler Stellenwert eingeräumt wird.“ 
 
„Der Bildungs- und Erziehungsplan steht für eine Pädagogik, die das Kind mit seinen 
individuellen Lernvoraussetzungen, seiner Persönlichkeit und seinem 
Entwicklungsstand, in den Mittelpunkt stellt.“ 
 
Unsere Aufgabe als Fachkräfte ist es, das Kind mit seinen persönlichen 
Entwicklungsvoraussetzungen wahrzunehmen, zu begleiten, zu unterstützen und 
zu fördern. 
In den ersten Lebensjahren der Kinder werden die entscheidenden Weichen für 
das Lernen gestellt und damit für den Bildungserfolg des Menschen. Das Kind 
steht im Mittelpunkt mit seiner Entwicklung, es ist aktiv an seiner Umwelt beteiligt 
und gestaltet seine eigenen Lernerfahrungen mit. 
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 Sprachstandserfassung „KISS“: 
Das Land Hessen hat ein Verfahren zur Untersuchung des Sprachstandes 
entwickelt, das in unserer Einrichtung bei allen 4 jährigen Kindern 
angewendet werden kann. 
Drei Erzieherinnen haben an einer entsprechenden Schulung 
teilgenommen. 
Mit dem Einverständnis der Eltern, führen wir mit dem Kind einen 10 min. 
Sprachstands-erfassungs-Test durch. 
Ein Sprachexperte des Gesundheitsamtes wertet die Informationen aus 
dem „KISS“ Test aus und gibt eine Rückmeldung an die Eltern und die 
Kindertageseinrichtung. 
Der Zweck dieses Tests ist die Feststellung einer eventuellen 
Sprachentwicklungsstörung und deren frühzeitige Behandlung. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 QUINT: 
steht für = QUalitätsentwicklung - INTegrationsplatz 
QUINT ist ein hessisches Modellprojekt, was die Integration von Kindern mit 
besonderem Förder- und Unterstützungsbedarf in Kindertageseinrichtungen 
qualitativ umsetzt. Drei Fachkräfte unserer Einrichtung haben an 
entsprechenden Fortbildungen teilgenommen und eine QUINT-
Zertifizierung erhalten. Es ist uns ein wichtiges Anliegen, dass wir durch 
QUINT den Kindern eine individuelle Förderung, die ihren Bedürfnissen 
angemessen sind, ermöglichen. Das einzelne Kind steht mit seinen 
Fähigkeiten, Interessen, Stärken und dessen Unterstützungsbedarf im 
Fokus.  
Unterstützung für die praktische Umsetzung von Integrationsmaßnahmen 
bzw. der Begleitung von Kindern mit einer Beeinträchtigung oder 
Entwicklungsverzögerung erhalten wir durch verschiedene Materialien und 
außenstehenden Fachkräften. Halbjährlich wird ein Beobachtungsbogen für 
die oben genannten Kinder ausgefüllt und die Entwicklung dokumentiert. Im 
Anschluss wird dieser entsprechend ausgewertet. In einem 
Hilfeplangespräch wird gemeinsam mit den Eltern und möglicherweise auch 
Therapeuten wie Logopäden oder der Frühförderung, der 
Entwicklungsverlauf der Kinder besprochen. Auch der weitere 
Unterstützungsbedarf wird aufgegriffen und es werden gemeinsame Ziele 
für die Weiterentwicklung im nächsten halben Jahr festgelegt.  
Hierzu nehmen die qualifizierten Fachkräfte zweimal jährlich an 
fachbezogenen Fortbildungen teilnehmen.  

Qualitätsentwicklung Integrationsplatz - QUINT 

Sprachstandserfassung KISS 
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Unsere Bildungs- und Erziehungsziele beinhalten die Kinder stark zu machen und sich 
zu selbstbewussten Persönlichkeiten zu entwickeln. Nur so sind sie in der Lage in 
gegenwärtigen und zukünftigen Lebenssituationen verantwortungsbewusst und 
selbstständig handeln zu können.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Durch das Stärken der BASIS-Kompetenzen werden die grundlegenden Fähigkeiten, 
Fertigkeiten, Haltungen und Persönlichkeiten der Kinder aufgegriffen, um ihnen die 
Möglichkeit zu bieten diese weiterzuentwickeln. Mit unserem teiloffen Konzept, können 
wir als Fachkräfte die Kinder entsprechend fördern und durch folgende 
Bildungsbereiche den Erwerb der BASIS-Kompetenzen unterstützen: 

 naturwissenschaftlicher Bereich  
(Mathe, Technik, Naturwissenschaften) 

 geisteswissenschaftlicher Bereich  
(soziales Leben, Medien, Sprache und Literacy) 

 künstlerisch kreativer Bereich  
(Musik und Tanz, bildnerisches Gestalten, darstellendes Spiel) 

 gesundheitlicher Bereich  
(Ernährung, Bewegung und Sport, Körperwahrnehmung) 

 kultureller Bereich 
(Werteorientierung, Kultur, Gesellschaft, Umwelt) 
 

 

Unsere Bildungs- und Erziehungsziele 

ICH-Kompetenz: 
  ist die Fähigkeit  
 für sich selbst verantwortlich handeln zu können 

 sich als selbstbestimmt zu erleben, das eigene 

Handeln bewusst und freiwillig zu steuern und mit 

eigenen Kompetenzen Einfluss nehmen zu können 

und seine Umwelt selbst zu gestalten 

 sich über seine eigenen Gefühle bewusst zu werden 

und diese zu äußern 

 Problemlösestrategien zu entwickeln 

 Eigenverantwortung für Gesundheit und 

Wohlbefinden, sowie Körperbewusstsein zu 

entwickeln 

LERNMETHODISCHE-Kompetenz: 
 ist die Fähigkeit  
 sich neu erlerntes Wissen anzueignen, zu verstehen 

und zu begreifen und sich dessen Bedeutung 

bewusst werden 

 verschiedene Lernwege zu kennen und 

auszuprobieren 

 eigene Fehler zu entdecken und eigenständig zu 

korrigieren 

SOZIAL-Kompetenz: 
  ist die Fähigkeit  

 verantwortungsbewusst, einfühlsam und 

rücksichtsvoll mit anderen umzugehen und deren 

Bedürfnisse, Interessen und Erwartungen 

wahrzunehmen und im eigenen Verhalten 

angemessen zu berücksichtigen 

 emotionale Situationen anderer wahrzunehmen und 

entsprechend darauf zu reagieren 

 gegenüber der Umwelt und Natur 

verantwortungsbewusst zu sein 

SACH-Kompetenz: 
 ist die Fähigkeit  
 sich die Welt, sowie theoretisches und praktisches 

Wissen und Können anzueignen und dabei urteils‐ 

und handlungsfähig zu werden 

 BASIS-KOMPETENZEN 
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        siehe SGB 22 - Seite 6  

 
Im Mittelpunkt unserer gesamten Arbeit steht das Kind. Es wird mit einer Fülle an 
Potential geboren und gestaltet von Anfang an seine Bildung und Entwicklung 
aktiv mit. Durch eine gezielte Beobachtung erkennen wir seine Bedürfnisse und 
gehen individuell darauf ein. Jedes Kind hat ein besonderes “inneres Gerüst“, 
welches sowohl Stärken, als auch Schwächen beinhaltet. Womit es gesehen, 
geschätzt und akzeptiert wird. Es wächst in seiner Familie und seiner Umgebung 
auf und hat dadurch ganz besondere Wurzeln und Hintergründe. Dieses Umfeld, 
kombiniert mit seinen individuellen Stärken und Schwächen, macht jedes Kind zu 
einem einzigartigen Menschen. Aus dieser Einzigartigkeit wächst eine 
Persönlichkeit, die durch die eben genannten genetischen Vorrausetzungen 
(inneres Gerüst) und durch die äußeren Einflüsse (Familie und Umfeld) geprägt 
wird. 
 
Daraus ergibt sich, dass jedes Kind sein eigenes Tempo in seiner  
Entwicklung vorgibt. Es entscheidet selbstständig, wann es bereit für einen 
nächsten Schritt ist. Durch seine angeborene Neugier wird diese Entwicklung 
niemals still stehen, sondern es sein Leben lang begleiten – mal schneller, mal 
etwas langsamer. Wichtig ist uns dabei, diese Neugier immer wieder aufs Neue zu 
stärken und zu unterstützen, um dem Kind den Freiraum zur selbstständigen 
Entwicklung zu geben, den es benötigt.  
 

“Hilf mir es mit selbst zu tun. 
Zeig mir wie es geht. 
Tu es nicht für mich. 

Ich kann und will es alleine tun. 
Hab Geduld meine Wege zu begreifen. 

Sie sind vielleicht länger, 
vielleicht brauche ich mehr Zeit, 

weil ich mehrere Versuche machen will. 
Mute mir auch Fehler zu, 

denn aus ihnen kann ich lernen.“ 
Maria Montessori 

 
 
Bedeutung des Spiels für das kindliche Lernen 
Von Beginn an, setzt sich das Kind durch sein Spielen mit sich und seiner Umwelt 
auseinander!  
Die emotionale Atmosphäre spielt dabei für das Kind eine entscheidende Rolle. 
Lernerfahrungen die hieraus hervorgehen, prägen das weitere Lernverhalten. 
Fühlt sich das Kind wohl, lernt es am besten und hat Spaß dabei!  

                     Unser Bild vom Kind 
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Bewegung und Abwechslung ist von großer Bedeutung für das Lernen und die 
Entwicklung im Kindesalter. Um das Gelernte erneut anwenden und einüben zu 
können, braucht das Kind Wiederholung und genügend Freiraum, um seine 
eigenen Interessen verfolgen und sich kreativ und experimentierfreudig entfalten 
zu können. 
 
Damit Kinder das Lernen als Abenteuer empfinden, geben wir ihnen die 
Gelegenheit, in einem entspannten Lernklima eigenständig an ihre Aufgaben zu 
gehen und gemeinsam mit anderen Kindern und oder Erwachsenen Lösungswege 
zu finden. Um diese zu entdecken, ist es für die Kinder wichtig: 

 Verantwortung für ihr Lernen zu übernehmen 
 an ihren Aufgaben zu wachsen und bei Herausforderungen und 

Schwierigkeiten Stand zu halten 
 sich selbstständig Fragen zu überlegen und eigenständig zu denken 

(darüber nachzudenken) 
 Fehler machen zu dürfen, um daraus zu lernen. 

           siehe auch “unsere pädagogischen Bildungs- und Erziehungsziele“ - Seite 10 
 

“Zeige mir und ich erinnere. 
Lasse es mich selbst tun und ich verstehe.“ 

Konfuzius 
 
Wenn Kinder genügend Freiraum für ihre Neugier haben, können sie besser an 
ihre Interessen und Kompetenzen anknüpfen und ihr selbstgesteuertes Lernen 
durch Forschen und Entdecken weiter entwickeln. 
        siehe Thema „Bildungs- und Lernräume“ - Seite 19 
  
Spielen und Lernen sind eng miteinander verknüpft. 
Kindern ist es nicht bewusst, dass sie während des Spielens lernen, denn sie 
lernen beiläufig durch die vielfältigen Lernangebote in den unterschiedlichen 
Bildungsbereichen. Das Spiel ist eine elementare Form des Lernens und eine 
Möglichkeit Erlebtes zu verarbeiten. 

 
Lebenswelten von Kindern und Familien heute 
Eine wichtige Rolle im Leben des Kindes hat die Familie. Bildung und Erziehung 
beginnt im Elternhaus. Die Familie ist der erste, umfassendste, der längste und 
stärkste Bildungsort des Kindes. Hier lernt das Kind Sprache, Wissen und 
Sozialverhalten.   
 
Kinder wachsen heute in einer veränderten Gesellschaft auf.  

 Veränderte Arbeitswelt: beide Elternteile gehen teilweise ganztags 
oder in Teilzeit arbeiten 

 Veränderte Familienstrukturen: alleinerziehende Elternteile, 
Patchwork-Familien, Großeltern sind noch berufstätig, 
Geburtenrückgang, kleinere Familien, längere Studien- und 
Ausbildungszeiten 

 Technisierte Welt: Medienzunahme, Handy und Computer, Fußwege 
werden teilweise durch Autos ersetzt 

 Veränderter Sprachgebrauch: mehrsprachiges Elternhaus 
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 Kita ist nicht nur Betreuungseinrichtung, sondern auch 
Bildungseinrichtung 

 Fremdbetreuung: Ganztagseinrichtungen (Kita/Schule),  
Tagesmutter (Leih-Oma, Leih-Opa), sozialpädagogische 
Familienhilfe (SPFH-Kraft), Babysitter, Nachmittagsangebote 
außerhalb der Kita (Turnen, Ballett, Fußball, Musikschule etc.) 

 
Das bedeutet für unsere Einrichtung: 

 flexible Öffnungszeiten zwischen 7.30 Uhr -16.00 Uhr 
 längere Betreuungszeiten, häufige Ganztagsbetreuung 
 größere Altersspanne, Kinder im Alter von 6 Monaten bis zum 

Schuleintritt 
 erhöhte Nachfrage nach Kita-Plätzen für Kinder unter drei Jahren 
 konzeptionelle Veränderungen - offene Arbeit in der Kita: den 

Kindern stehen verschiedene Bildungsräume zur Verfügung   
 wechselnde Nachmittagsangebote, wie z.B. Zahlenland, Forschen 

und Experimentieren, Tanzen, Kochen & Backen… 
 Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (z.B. Frühförderung, 

Schulen, Therapeuten, Jugendamt) 
 Sprachscreening „KISS“ 
 naturnahes Außengelände, wo die Kinder sich bewegen können und 

Waldtage, um die Natur mit allen Sinnen zu erleben 
 Zusammenarbeit mit Eltern ausbauen - Eltern in den Kita-Alltag mit 

einbeziehen z.B. durch Vorlesestunden, Informationsaustausch, 
verschiedene Ausflüge/Wanderungen für Eltern und Kinder anbieten 
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Wir sehen uns nicht als Lehrende, die den Kindern Wissen vermitteln wollen, 
sondern vielmehr sehen wir uns mit den Kindern in einer Lerngemeinschaft, die 
durch den wechselseitigen Austausch und die ständige Interaktion gestaltet wird. 
Im Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan, der die Grundlage unserer 
gesamten Arbeit ist, ist die Rede von einem Ko-konstruktiven Bildungsverständnis. 
 

„Fachkräfte sollten dabei auf die Theorien der Kinder,  
die Vermutungen, Widersprüche und Missverständnisse achten  

und diese diskutieren.  
Dadurch können sie sicherstellen, dass sie die Kinder,  

bei der Erforschung von Bedeutungen unterstützen und  
nicht die bloße Vermittlung von Fakten fördern.“  

(Fthenakis, 2009 - S.9) 
 

Diese Aussage ist eine Grundlage unserer pädagogischen Arbeit. Dieses 
Grundverständnis setzt in unserem pädagogischen Alltag eine genaue 
Beobachtung und Wahrnehmung der Kinder voraus, da wir nur dadurch individuell 
auf die Kinder eingehen und mit ihnen in Ko-Konstruktion treten können. 
Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass wir uns als familienergänzende Einrichtung 
sehen. Wir bieten uns dem Kind als Bezugsperson an, um ihm eine sichere und 
angstfreie Entwicklung in unser Einrichtung zu ermöglichen.   
 
Genau wie die Kinder sind wir in der Situation der Lernenden. Wir lernen ein 
Leben lang und so ist es unser Anliegen uns regelmäßig fort- und weiterzubilden. 
Nur durch die regelmäßige Auseinandersetzung und Hinterfragung unserer Arbeit, 
kann eine gute Qualität erreicht werden. Außerdem ist es uns ein Anliegen, neben 
dem Wissen, das uns durch die Ausbildung vermittelt wurde, uns in anderen 
Gebieten zu spezialisieren und Fachwissen zu erlangen, da dies zur Grundlage 
und zum Fundament unserer Arbeit zählt. 
 
Neben der Interaktion mit dem Kind, gehört es auch zu unseren Aufgaben dem 
Kind ein Vorbild zu sein. Wir wollen nichts von den Kindern verlangen, was wir 
nicht selbst einhalten können. Wir streben zwar ein perfektes Handeln an, wissen 
aber auch, dass niemand perfekt sein kann. Allerdings wollen wir aus diesen 
Fehlern lernen, damit sie sich nicht wiederholen. Und deshalb bedarf es auch hier 
einer regelmäßigen Überprüfung unseres Tuns und Handelns. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Die Rolle der Fachkraft 
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07.30 – 09.00 Ankommen der 

Kinder in den 
Stammgruppen 

Begrüßung der Kinder und 
Eltern 

08.00 – 08.15 Frühteam Tagesablauf absprechen 
Weitergabe von Informationen 

07.30 – 10.30 Bistro Frühstückszeit 
09.00 – 09.30 Morgenkreis Willkommen heißen und 

Zusammengehörigkeitsgefühl 
in der jeweiligen Stammgruppe 
stärken. Tagesablauf mit den 
Kindern gestalten. 

09.30 – 11.30 Offene Gruppen  Angebote in den 
Funktionsräumen, im Flur, auf 
dem Außengelände, in der 
Turnhalle der Grundschule 
oder Exkursionen 

11.30 – 13.00 Stammgruppen Freies Spiel in den Gruppen, 
im Mehrzweckraum oder auf 
dem Außengelände 

12.00 – 13.00 Bistro Mittagessen 
13.00 – 16.00 
 

 Freies Spiel 

14.00 – 16.00  Nachmittagsangebote 
13.00 – 16.00 
 

Krippengruppe Ruhen, Schlafen, freies Spiel 

12.00 – 16.00 Abholzeit je nach angemeldetem Modul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tagesablauf 
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In unserem Bistro können die Kinder ihre Mahlzeiten in einer familienähnlichen 
Atmosphäre einzunehmen. Es finden ganzheitliche Lernprozesse statt, in denen 
die Kinder zunehmend an Selbstständigkeit gewinnen. Bei gemeinsamen 
Mahlzeiten pflegen die Kinder soziale Kontakte und erleben eine gemeinsame 
Esskultur. Es wird eine Wahlmöglichkeit an verschiedenen Getränken geboten. 
 
Frühstück  

In der Zeit von 7.30- 10.30 Uhr 
können die Kinder den 
Zeitpunkt ihres Frühstücks 
selbst wählen. Dadurch 
bekommen die Kinder ein 
höheres Maß an 
Selbstbestimmung und lernen 
ihren Körper wahrzunehmen, 
Verantwortung für das eigene 
Wohlergehen und die 
Gesundheit zu übernehmen.  
Die Kinder essen ihr von 
Zuhause mitgebrachtes 
Frühstück, außer donnerstags. 
An diesem Tag bietet die Kita 

ein abwechslungsreiches Frühstücksbuffet an. Dies wird im Flur durch Bildkarten 
dargestellt.  
 
Mittagessen 
Die Eltern können ihre Kinder 
täglich zum Mittagessen 
anmelden. Das Essen wird 
von einer Fachkraft begleitet 
und in der Zeit von 12.00 – 
13.00 Uhr, in zwei Gruppen, 
angeboten.  
An der Vorbereitung 
beteiligen sich die Kinder 
aktiv, indem sie den Tisch 
eindecken und einen 
gemeinsamen Anfang 
mitbestimmen und gestalten. 
Die Kinder wählen aus einem 
vielfältigen Angebot und 
können selbst entscheiden 
was und wie viel sie essen. 
Bei Lebensmittelunverträglichkeiten und Allergien achten wir darauf, dass die 
Kinder die entsprechenden Lebensmittel nicht zu sich nehmen. Desweiteren 
haben sie die freie Wahl, welches Besteck sie benutzen möchten.  
 
 

      Essen und Trinken als Alltagslernen 
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Der Speiseplan wird von einer Fachkraft und den Kindern gemeinsam gestaltet 
und jede Woche im Flur angekündigt. Dabei werden die Vorlieben und Bedürfnisse 
der Kinder berücksichtigt, ebenso wird auf eine ausgewogene und 
abwechslungsreiche Ernährung geachtet.  
 
Aufgrund der Altersstrukturen der Krippengruppe finden das Frühstück und das 
Mittagessen gemeinsam statt. Es wird von Fachkräften begleitet. Dabei verfolgen 
wir wiederkehrende Abläufe, um ihnen Sicherheit im pädagogischen Alltag zu 
bieten. Damit die Krippenkinder selbstständig Handeln können, ist das Geschirr, 
sowie das Besteck altersgerecht angepasst. 
 
Haltung der Fachkraft 
Als Fachkräfte 
unterstützen wir die 
Kinder dabei, eine 
positive Haltung 
gegenüber dem Essen 
zu entwickeln und 
dieses als Genuss mit 
allen Sinnen zu erleben 
und wahrzunehmen. Wir 
ermuntern die Kinder 
unbekannte Speisen zu 
probieren, akzeptieren 
aber auch deren 
Entscheidungsfreiheit. 
Zudem unterstützt die 
Fachkraft die Kinder bei 
den Mahlzeiten, um ihnen z.B. beim Umgang mit Messer und Gabel behilflich zu 
sein.  
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Kita-Gruppen: 
In der Zeit vor dem „großen Tag“, darf sich das Kind wünschen, ob und wie es 
seinen Geburtstag feiert. Will es seinen Geburtstag nicht feiern, so wird der 
Wunsch des Kindes respektiert! Entscheidet sich das Kind für eine Feier, hat es 
verschiedene Wahlmöglichkeiten: 

 mit wem verbringe ich meinen Tag 
 in welchem Raum findet die Feier statt 
 wie soll die Feier gestaltet werden 
 was möchte ich essen bzw. mitbringen 

 
Unser Ziel ist es, dass  

 das Kind seine eigenen Bedürfnisse und Wünsche erkennt und diese 
benennen kann,  

 das Selbstwertgefühl gestärkt wird, 
 Freundschaften vertieft werden, 
 das Gemeinschaftsgefühl gestärkt wird, 
 und das Kind unterschiedliche Emotionen wahrnimmt und den Umgang 

damit erlernt. 
 
Krippen-Gruppe: 
Aufgrund des Alters der Kinder, wird der Geburtstag gemeinsam gefeiert und von 
den Fachkräften gestaltet und geleitet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Geburtstag in der Kita - Der Tag des Kindes 
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Bewegung Innen und Außen 
Kinder brauchen Bewegung 
und Abwechslung. Das Kind 
hat einen natürlichen Drang 
und eine Freude daran, sich 
täglich zu bewegen. Durch 
Bewegung macht das Kind 
seine ersten Erfahrungen und 
gewinnt Einsichten über die 
Welt und seine Umwelt. Das 
Kind erlangt zunehmend mehr 
Sicherheit in seiner 
Körperbeherrschung, lernt 
seinen Körper wahrzunehmen, 
sich einzuschätzen und 
Grenzen auszutesten. Es 

erwirbt Verantwortung über seinen 
eigenen Körper und dessen 
Wohlergehen.  
Das Kind stärkt die einzelnen 
Wahrnehmungsbereiche z.B. 
Tasten und Fühlen oder Sehen 
und Hören.  
Durch Bewegung und Spiel 
entwickelt das Kind seine 
Kommunikationsfähigkeit weiter. 
Bewegung ist wie Sprechen oder 
Singen, ein Ausdruck seiner 
Kommunikation. 
Um sich gesund zu entwickeln  
brauchen Kinder eine Umgebung 
die auf ihre Bedürfnisse eingestellt 
ist. Bewegung zu vernachlässigen 
heißt, kindliche Entwicklungsprozesse empfindlich zu stören. Die motorische 
Entwicklung ist für die Gesamtentwicklung des Kindes von unerlässlicher 
Bedeutung. 
 
Ziele 
Gesundheitsbewusstsein 

 ein Gespür entwickeln für Körper und Geist 
 Verantwortung für den eigenen Körper übernehmen 
 Grundverständnis über Körperfunktionen erwerben 
 Möglichkeiten von Stressabbau und Entspannung kennenlernen 

Sicherheit und Schutz 
 Gefahrenquellen erkennen 
 um Hilfe bitten und diese annehmen können 

 

        Bildungs- und Lernräume 
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Motorik 
 Bewegungsbedürfnisse 

erkennen und 
Bewegungserfahrungen 
sammeln 

 Körpergefühl und 
Körperbewusstsein weiter 
entwickeln 

 konditionelle Fähigkeiten 
ausbilden (Ausdauer, Kraft, 
Schnelligkeit) 

 eigene körperliche Grenzen 
erkennen und durch Üben 
erweitern 

 
 

Selbstwahrnehmung 
 Entspannung und Anspannung erfahren 
 seine Leistungsfähigkeit einschätzen können 

Soziale Beziehungen 
 Teamgeist und Kooperation bei gemeinsamen Bewegungsaufgaben 

entwickeln 
 Freude an der Bewegung mit anderen erwerben und dabei Regeln 

verstehen und einhalten 
 Rücksichtnahme und Fairness üben 

  
Das bedeutet für unsere Einrichtung: 

 Das Außengelände steht den Kindern täglich in der Zeit von  
9.30 Uhr -11.30 Uhr zur Verfügung. Eine Fachkraft stellt den Kindern 
Fahrzeuge, 
Baumaterial etc. zur 
Verfügung, greift 
Ideen der Kinder auf, 
setzt Impulse, 
experimentiert mit 
Sand etc. 

 Der Mehrzweckraum 
ist täglich von 
7.30Uhr-16.00Uhr für 
die Kinder geöffnet. In 
der Zeit von 9.30 Uhr- 
11.30 Uhr steht den 
Kindern eine 
Fachkraft zur Seite 
die individuell verschiedene Aktionen anbietet, wie z.B. Malen nach 
Musik, Schattenexperimente, Rollbretter, Bobbycar Parcour, 
Entenland etc. 
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 Die Turnhalle der angrenzenden Grundschule kann ebenfalls von 
Montag bis Mittwoch und Freitag in der Zeit von 9.30 Uhr-11.30 Uhr  
für Aktionen und/oder Angebote, wie z.B. Bewegungsbaustellen und 
-landschaften, Fußball spielen, Geräteturnen, Turnen mit Tüchern, 
Bewegungsspielen etc. genutzt werden.  

 Einmal in der Woche findet ein „Waldtag“ statt. Die Kinder können 
sich in der im Eingangsbereich aushängenden Liste eintragen.  

 
Das Atelier  

Hier dürfen Kinder mit allen 
Sinnen entdecken und kreativ 
sein. Sie erfinden und 
experimentieren und haben Spaß 
daran. Eigene Ideen werden 
umgesetzt und das Thema, mit 
dem sich das einzelne Kind 
gerade beschäftigt, kann vertieft 
werden.  
Benutzt werden hochwertiges 
Papier und Farben, sowie 
Alltagsmaterialien, Kleber, 
Kleister, Scheren, Buntstifte, 
Wachsmalkreide, Knete, 
verschiedene Papiere, Wolle, 

Naturmaterialien je 
nach Jahreszeit 
(Muscheln, Kastanien, 
Tannenzapfen), 
Papprollen, 
Schachteln, Knöpfe, 
Korken… 
 
Malen können die 
Kinder an Tischen, 
einer Kreidetafel oder 
an Staffeleien. Es gibt 
Werkzeuge wie Pinsel 
in verschiedenen 
Ausführungen, Siebe, 
Zahnbürsten und 
Walzen. 
 
Ziele 
Emotionale Entwicklung und soziales Lernen 

 Bringen wir den Kindern Wertschätzung für ihre selbst gestalteten Werke 
entgegen, erfahren sie gleichzeitig Verlässlichkeit und eine emotionale 
Sicherheit im Umgang mit ihren eigenen Gefühlen. Nehmen wir die Ideen 
der Kinder ernst, entwickeln sie Vertrauen zu sich selbst, sind stolz auf ihre 
Leistungen und das Selbstwertgefühl wird gestärkt.  
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Entwicklung kognitiver Fähigkeiten 

 Spielerisch lernen die Kinder ein Grundwissen über Farben, Formen und 
Mengen. Experimentierfreude und Neugier wecken wir durch wöchentlich 
wechselnde Angebote der Fachkraft, wie z.B. Stempeldruck, Schüttelbilder, 
jahreszeitliche Angebote (Laternenwerkstatt, Weihnachtswerkstatt etc.) und 
dem Austausch/Angebot vielfältiger Materialien. Die Kinder entwickeln 
Eigeninitiative und bestimmen ihr Thema und ihr Arbeitstempo selbst. 

Körper, Bewegung, Gesundheit 
 Die Feinmotorik wird u.a. durch das Kneten, schneiden mit der Schere und 

malen mit verschiedenen Stiften und Pinsel gestärkt. Die Kinder entwickeln 
ihre Wahrnehmung durch Sehen, Anfassen und sich ausprobieren. 

Sprachförderung 
 Durch das sprachliche Begleiten von Handlungsabläufen, lernen die Kinder 

ihr eigenes Tun zu planen und umzusetzen.  
Natur- und Lebenswelt 

 Durch die Benutzung von Naturmaterialien und von kostenlosen 
Verbrauchsgegenständen (Papprollen usw.) erfahren die Kinder, das nicht 
alles neu sein muss, um kreativ arbeiten zu können. 

 
Der Bauraum 

Die Kinder haben Interesse am Umgang mit 
Formen, Mengen und Zahlen. Sie erwerben 
mathematisches Wissen und Können und lernen 
Probleme und Lösungen sprachlich zu formulieren 
und diese im 
Alltag zu 
bewältigen.  
 
Kinder bauen 
und 
konstruieren 
gerne. Sie 
sind auf 
vielfältige 
Weise tätig. 
Uns ist es ein 

Anliegen,  
 
 
 
 
 
 
 
 
die Kinder mit ihren Vorstellungen und Fantasien zu unterstützen. Im Bauraum 
können sie anhand verschiedener und wechselnder Konstruktionsmaterialien (wie 
z.B. Holzbausteine, Magnete, Duplo- und Legosteine etc.) neue Ideen entwickeln 
und ausprobieren. Die Kinder erproben verschiedene   Problemlösestrategien. Sie 
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lernen Stand zu halten z.B. beim Umstürzen eines Turms nicht aufzugeben, 
sondern sich zu überlegen woran es lag, was kann ich anders machen, damit der 
Turm nicht wieder umstürzt.  
Die Kinder im Bauraum:  

 entwickeln visuelles und räumliches Vorstellungsvermögen 
 erfassen spielerisch geometrische Formen 
 unterscheiden Merkmale wie rund, eckig, Anzahl der Ecken etc. 
 sortieren geometrische Formen 
 erlernen grundlegendes Mengenverständnis 
 bekommen Verständnis von Relationen wie größer-kleiner, dicker-dünner 

 
Neben vielen mathematischen Grunderfahrungen sammeln die Kinder auch 
Kenntnisse im sozial/emotionalen Bereich: Wie gehe ich mit Gefühlen und 
Frustrationen um, wenn z.B. ein anderes Kind einen Baustein hat, den ich gerade 
zum Bauen brauche oder wie gehe ich wertschätzend mit dem Spielmaterial und 
den Bauwerken anderer um etc. 

 
An einer Werkbank, die 
jederzeit für die Kinder 
zugänglich ist und 
selbstverantwortlich 
genutzt werden darf, 
stehen ihnen verschiedene 
Werkzeuge zur Verfügung, 
wie z.B. Hammer, Sägen, 
Schraubendreher, 
Akkubohrer etc. Darüber 
hinaus geben wir den 
Kindern durch Modelle und 
Bauwerke Impulse, die 
zum kreativen und 
eigenständigen 
Handwerken anregen. Die 

Kinder lernen einen verantwortungsvollen Umgang mit den Materialien und die 
Funktion der einzelnen Werkzeuge kennen. Durch das Arbeiten an Holzklötzen 
und Dachlatten wird das räumliche Vorstellungvermögen angesprochen und die 
feinmotorischen Fähigkeiten verfeinert und gefestigt. 
 
Auch das Malen hat einen Platz in der Baugruppe. Durch zwei „Architektentische“, 
verschiedene Stifte, Papiere, Lineale etc. können die Kinder ihre Bauwerke 
zeichnen und diese anschließend nachbauen. Feinmotorische Fähigkeiten und 
das räumliche Denken werden gefördert. 

 
Erlebnisraum Wald 
Durch die veränderten Lebenswelten von 
Kindern und Familien  
(      siehe Seite 12) bieten wir den Kindern 
einmal die Woche die Möglichkeit, die Natur 
hautnah und mit allen Sinnen zu erleben. 
Wir gehen mit einer Gruppe von ca. 15 
Kindern und 2 Fachkräften in die Wälder rund 
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um Donsbach, oder in den direkt 
angrenzenden Wildpark. 
Die Kinder lernen ihre nähere Umgebung 
kennen und einen verantwortungsvollen 
Umgang mit unserer Umwelt, denn es gibt 
Regeln im Wald, als auch im 
Straßenverkehr, die wir einhalten müssen. 
Die Fantasie der Kinder kann sich durch 
das Spielen in der Natur und ohne 
vorgefertigte Materialien frei entfalten – 
aus einem Ast wird z.B. eine Säge und aus 
der Baumwurzel ein Tisch oder Stuhl. 
Die Kinder können sich frei bewegen und 
erfahren, wo ihre körperlichen Grenzen 
sind, außerdem wird der Zusammenhalt 
gefördert, da man vieles nur gemeinsam            

                                                              schafft. 
 

„Der Wald ist immer noch voller Wunder, 
herrlich wie am ersten Tag. 

Man muss sich nur die Muße nehmen, 
sie zu schauen.“ 
Erich Hornsmann 
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Jeder Übergang stellt eine bedeutungsvolle Lebensphase für die gesamte Familie 
dar und ist eine große Herausforderung für das Kind. 
Das Kind erhält die Chance für die Entstehung neuer Wege, insbesondere für den 
Erwerb weiterer Kompetenzen zur Bewältigung von Veränderung. 
Das Kind lernt neue Räume kennen und macht sich mit unbekannten 
Tagesabläufen und Gewohnheiten vertraut. Es lernt viele neue Kinder sowie auch 
Erwachsene kennen. Das Kind wird neugierig, aufgeregt, unsicher und vielleicht 
auch ängstlich sein. 
Die erfolgreiche Bewältigung von Übergängen ist als Prozess zu verstehen, der 
von allen am Übergang Beteiligten gemeinsam zu leisten ist. 

 
Vom Elternhaus in die Kita/Krippe 

 Nach der Anmeldung des Kindes in der 
Einrichtung wird sich die zukünftige 
Bezugsfachkraft mit der Familie in 
Verbindung setzen. In diesem ersten 
Gespräch werden Informationen über das 
Kind ausgetauscht (evtl. gesundheitliche  
Einschränkungen, Gewohnheiten und  
Interessen) und das Konzept der Kita, 
sowie der genaue Ablauf der 
Eingewöhnungsphase erläutert.  

 In der anschließenden Phase des 
Aufbaus der Beziehung zwischen Kind 
und Fachkraft, steht die gemeinsame 
Erkundung der Räumlichkeiten, mit 
gleichzeitiger Verarbeitung neuer 
Eindrücke im Vordergrund (ein Elternteil 

begleitet diese Phase als „sichere 
Basis“ im Hintergrund). 

 Von einer gelungenen 
Eingewöhnung sprechen wir, 
wenn  das Kind Vertrauen zu 
seiner Bezugsfachkraft  
aufgebaut hat, sich auch in 
Stresssituationen von ihr 
beruhigen lässt und die 
Lernangebote der neuen     

                                                              Umgebung nutzt. 

    Übergänge 
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Das Berliner Eingewöhnungsmodell (Quelle: INFANS, Berlin 1990) 
 

 

Von der Krippe in die Kita 
Nach der vertrauten und übersichtlichen Zeit in der Krippengruppe stellt der 
Übergang in die Kindertageseinrichtung eine weitere Herausforderung für das Kind 
und die Eltern dar. Um den Kindern diese Phase zu erleichtern, nehmen die 
Kinder gemeinsam mit ihrer Bezugsfachkraft Kontakt zur neuen Gruppe, sowie 
deren Fachkräften auf. Das Kind kann erste Kontakte knüpfen und sich mit den 
Räumlichkeiten und den Fachkräften vertraut machen. 

 Gegen Ende der Krippenzeit findet ein “Übergabe-Gespräch“ statt. 
Gemeinsam mit den Eltern, der bisher zuständigen Fachkraft und der 
neuen Bezugsfachkraft findet ein Austausch über das Kind und dessen 
Entwicklungsstand, sowie seine Vorlieben und Besonderheiten statt. 
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Das letzte Jahr in der Kindertageseinrichtung – Von der 
Fuchsgruppe in die Grundschule 
Die Fuchsgruppe setzt sich in jedem Kita-Jahr neu aus den schulpflichtigen 
Kindern der Einrichtung zusammen. Durch die tägliche Wahlmöglichkeit der 
Kinder, die Räumlichkeiten der Kita frei zu nutzen, kennen sich die Kinder 
untereinander und es fällt ihnen deutlich leichter sich auf den Übergang zur 
Fuchsgruppe einzulassen, sich von vertrauten Bezugspersonen zu lösen und sich 
auf weitere einzulassen. 
 
Die Fuchsgruppe ist der Rollenspielbereich 
Hier können die Kinder in 
Rollen, die uns im Laufe 
unserer Exkursionen im 
Fuchsjahr begegnen, 
hineinschlüpfen. Da wird der 
Krankenhausbesuch oder der 
Erste-Hilfe- Kurs in ein 
Rollenspiel integriert, mit Geld 
im „Kaufladen“ gehandelt oder 
die Übernachtung der 
Vorschulkinder  als 
Hotelbesuch verarbeitet. 
Besonderes Highlight ist jedes 
Jahr das „Schule spielen“. 
Das Rollenspiel versetzt die 
Kinder in die Welt der 
Erwachsenen. Hierbei sind 
viele Fähigkeiten gefragt, die es im Hinblick auf die Schule zu üben bzw. zu 
festigen gilt: 

 sich eine Handlung überlegen 
 sich organisieren und eigenverantwortlich tätig sein 
 Absprachen über Rollen und Verkleidungen tätigen 
 Regeln einhalten 
 sich in eine Gruppe einfügen, Rücksicht nehmen uvm. 

 
Zusätzlich zum Rollenspielbereich stehen den Kindern dort dem jeweiligen 
Entwicklungsstand angepasste Tischspiele zur Verfügung. Um den Kindern den 
Übergang zum Gruppenwechsel zu erleichtern finden auch gemeinsame Aktionen 
statt. Die „alten Füchse“ laden die neuen zum Frühstück ein oder wir erleben 
einen Erlebnis-Waldtag etc. 
 
Für unsere pädagogische Arbeit im letzten Kita-Jahr stehen im Hinblick auf den 
Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan, folgende Aspekte im Vordergrund: 
 
Das Kind... 
 sieht sich als Teil der neuen Gruppe und entwickelt Teamgeist 

 In den ersten Wochen setzt sich das Kind intensiv mit sich und der neuen 
Umgebung auseinander. Um es bei diesem Prozess zu unterstützen geben 
wir ihm die Möglichkeit in gezielten Angeboten sich selbst aber auch die 
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anderen Gruppenmitglieder besser kennen zu lernen und Stärken und 
Schwächen zu benennen. Das Gruppengefühl bzw. der Teamgeist 
entwickelt sich hauptsächlich durch gemeinsame Erlebnisse (regelmäßiger  
Morgen-und Abschlusskreis, Ausflüge und Exkursionen...) 

 stärkt sein Selbstwertgefühl und vertraut auf seine Fähigkeiten 
 Das Bewusstsein über bestimmte Fähigkeiten und Eigenschaften gestattet  

dem Kind sich darin zu erproben und sie evtl. mit Freunden weiter 
auszubauen. Lob  und Anerkennung ermutigt die Kinder dabei. Das schafft 
Sicherheit und ein positives Selbstbild. Wir geben den Kindern Zeit sich 
auszuprobieren und unterstützen sie mit Anregungen und/oder Material. 

 ist selbstständig 
 Indem wir die Kinder in ihrer Selbstständigkeit fördern, leisten wir einen 

wichtigen Teil innerhalb der Schulvorbereitung. Selbständigkeit bedeutet 
Unabhängigkeit. Kinder tragen dieses Grundbedürfnis seit ihrer Geburt bei 
sich. Für  die Fachkräfte und Eltern der Fuchsgruppe gilt es daher: 
Eigeninitiative zulassen und fördern – auch wenn mal was schief läuft (beim 
Einschütten fällt der Becher um) oder es lange dauert (Schuhe binden).Für 
diesen Entwicklungsprozess nutzen wir die fast unbändige Motivation der 
Kinder  aktiv den Alltag mitzubestimmen und Verantwortung zu 
übernehmen. 

 hat Freude daran sich sprachlich auszudrücken und sich mit 
anderen auszutauschen 
 Sprechfreude und Interesse an sprachlichen Dialogen stehen zum Beispiel 

im Morgen-und Abschlusskreis im Vordergrund. Hier ist Platz und Zeit für 
das Erzählen von Erlebnissen und das Äußern von Wünschen und/oder 
Ideen. Dem Erzählenden zuhören, auf Äußerungen eingehen, 
Gesprächszeiten respektieren fördert die Fähigkeit zum Dialog innerhalb 
der Gesamtgruppe. Die Kinder im letzten Kita-Jahr zeigen auch im Alltag 
Freude an Laut-und Wortspielen, Reimen und Gedichten. Sie nutzen 
Sprache als Instrument um zum Beispiel Konflikte zu lösen und zeigen 
zunehmend Verhandlungsgeschick. 

 zeigt Interesse seine Umwelt zu entdecken/erforschen und ist 
neugierig 
 Je mehr Sicherheit und Anerkennung ein Kind durch enge Bezugspersonen 

erfährt, desto mutiger wird es sich Neuem zuwenden um Unbekanntes zu 
entdecken und zu erforschen. Entdeckungsfreudige und forschende Kinder 
zeigen Interesse an mathematischen Zusammenhängen, technischen  
Erkenntnissen und naturwissenschaftlichen Vorgängen. Hierbei steht das 
systematische Beobachten, Vergleichen, Beschreiben und Bewerten im 
Vordergrund. 

 kennt seine Gefühlslagen, erkennt die der Anderen, nimmt 
Rücksicht und zeigt Einfühlungsvermögen 
 Kinder, die ihre eigenen Gefühle erkennen und das emotionale Erleben 

anderer verstehen, können besser mit sich und anderen umgehen. 
Besonders die ersten Wochen, in denen wir uns kennenlernen und als 
Gruppe zusammenfinden beschäftigen wir uns intensiv mit der 
Wahrnehmung und Benennung von Gefühlen. Wie drückt man sie aus und 
wie wirkt das auf andere? Beim Ausdruck und der zutreffenden 
Interpretation von bestimmten Verhalten brauchen die Kinder unsere 
Unterstützung. 
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 verhält sich sozialverträglich 
 weiß sich oder anderen in Konfliktsituationen zu helfen 
 kann sich etwas merken, denkt mit, findet Zusammenhänge 
 übernimmt Eigenverantwortung für Gesundheit und Wohlbefinden 
 spürt  Anstrengung und Entspannung, kann es regulieren bzw. 
 kennt seine Grenzen (Stressbewältigung) 
 identifiziert sich mit seiner Rolle als “Bald-Schulkind“ und zeigt              

Neugierde und Freude zum bevorstehenden Übergang 
 erfährt Eigenschaften zur positiven Lebensbewältigung     

         
Die Zusammenarbeit mit Eltern 
In der Fuchsgruppe sind regelmäßig Eltern als mitwirkende Bildungspartner 
anzutreffen. Die Kinder profitieren von den Stärken und den Talenten der Eltern 
oder Großeltern (Weihnachtsplätzchen backen, Vorleseaktionen, Opa erzählt von 
seinem Bienenvolk etc.)   
Das letzte Jahr in der Kindertageseinrichtung ist auch für die Eltern mit 
besonderen Gefühlen verbunden. Neben Stolz und Freude empfinden viele Eltern 
auch Unsicherheit und Sorge. Neben dem täglichen Austausch nehmen wir uns 
nach der Eingewöhnungsphase Zeit, um Eltern eine Rückmeldung über die 
Stärken und Schwächen und den momentanen Entwicklungsstand ihrer Kinder zu 
geben. Ein zweites Gespräch, gemeinsam mit der zuständigen Lehrkraft der 
Liliensternschule in Donsbach erfolgt etwa nach der Hälfte des Kita-Jahres. 
 
Die Zusammenarbeit mit der Lilienstern Schule 
Um den Kindern den Übergang in die Schule zu erleichtern gibt es im Laufe des 
Fuchsjahres viele gemeinsame Aktionen. Schon vor dem Gruppenwechsel  kommt 
für die Kinder der erste Kontakt zur Schule zustande. Ein von den Schule  
favorisiertes Frühdiagnostik-Verfahren ermöglicht den Lehrkräften - die 
Einwilligung der Eltern ist hierbei vorausgesetzt - und den Fachkräften der 
Fuchsgruppe in spielerischer Atmosphäre ein erstes Kennenlernen. Auf die einmal 
im Monat stattfindenden “Schultage“ freuen sich die Kinder sehr. Die Kita-Kinder 
erleben mit einem Patenkind an der Seite den Schulalltag hautnah. Gemeinsam 
arbeiten die Kinder an ihnen übertragenen Aufgaben, in Form von Arbeitsblättern. 
Man kann im Laufe des Jahres beobachten, dass die “Schultage“ viele Ängste 
bezüglich des Schuleintritts abbauen und die Kinder voller Stolz und Zuversicht in 
die Zukunft schauen. Nicht nur für die Kinder beginnt eine neue aufregende Zeit. 
Auch für Eltern ist die Aussicht auf den Schuleintritt aufregend und stellt für Einige 
eine große Herausforderung dar.  
 
Im Fuchsjahr erleben wir viele Abenteuer 
Basierend auf den beschriebenen Lernzielen gestalten wir gemeinsam mit den 
Kindern das letzte Jahr in der Kindertageseinrichtung. Die ersten Monate 
verbringen wir damit uns kennenzulernen und als Gruppe zusammen zuwachsen. 
Die eigene Identifikation mit der neuen Rolle als „Bald-Schulkind“ und Teil der 
Gruppe zu sein steht in dieser ersten Phase im Vordergrund. Gruppendynamische 
- und erlebnisorientierte Aktionen, wie zum Beispiel eine Wanderwoche zu Beginn 
der Fuchsgruppenzeit, unterstützen die Kinder bei diesem Prozess. Besondere 
Höhepunkte sind für alle Kinder, die das letzte Jahr in unserer Einrichtung  
verbringen, die spannenden Ausflüge. Bei der Auswahl und Planung der 
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Exkursionen werden die Interessen und Wünsche der Kinder gesammelt und in 
den Jahresplan integriert. 
 

 
 

Nur gemeinsam können wir den Kindern  
einen guten Start in den neuen  
Lebensabschnitt ermöglichen. 
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Jedes Kind in unserer Einrichtung verfügt über einen eigenen Portfolio- Ordner. In 
diesem Ordner kann das Kind persönliche Schätze (Fotos, selbstgestaltete Werke, 
Ereignisse aus dem Alltag, besondere Momente) aufbewahren. Mit dem 
Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren der Bildungs- und Lerngeschichten 
bekommen wir einen Einblick in die verschiedenen Entwicklungsbereiche und die 
individuellen Stärken eines Kindes. Auch werden die Entwicklungsfortschritte der 
Kinder sichtbar. Die Bildungs-  und Lerngeschichten sind die Grundlage für die 
Planung von Bildungsprozessen und helfen uns bei der Umsetzung des 
„Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans.“ 
 
Bedeutung für das Kind 

 Jedes Kind erfährt zusätzliche Aufmerksamkeit, Wertschätzung und 
Anerkennung. 

 Die persönlichen Stärken, Interessen, Fortschritte und Bedürfnisse des 
Kindes werden deutlich wahrgenommen und gefördert. 

 Das Gespräch zwischen Kind und Fachkraft wird intensiver. 
 
Bedeutung für die Fachkraft 

 Die Fachkraft erhält Einblicke in die Entwicklungsprozesse der Kinder. 
 Der Blick für das einzelne Kind schärft sich. 
 Das Verfahren gibt Hilfestellung für entwicklungsfördernde Maßnahmen. 

 
Bedeutung für die Eltern 

 Die Eltern erleben die Kita als Bildungsstätte. 
 Die Eltern erhalten Informationen über die Entwicklungsprozesse ihres 

Kindes. 
 Die BLG sind Grundlage für Gespräche zwischen Eltern und Fachkraft. 

 
Am Anfang steht die Beobachtung, durch die wir die Kinder besser kennenlernen 
und erfahren, was sie beschäftigt und welche Interessen wir aufgreifen und 
begleiten können. Die Beobachtungen werden dokumentiert und dienen als 
Grundlage zum Austausch zwischen den Fachkräften. Zudem regen sie zu einem 
Gespräch zwischen der Fachkraft und dem Kind an. Im nächsten Schritt wird eine 
Lerngeschichte verfasst und dem Kind vorgelesen. Die Lerngeschichte beinhaltet 
was das Kind bereits kann und betont die besonderen Fähigkeiten und 
Kompetenzen des Kindes. Die Lerngeschichte kann im Anschluss in dem 
Portfolio- Ordner aufbewahrt oder mit nach Hause genommen werden. 

 
Eltern tragen dazu bei, 

die Lernprozesse und Interessen Ihres Kindes  
zu erkennen und zu verstehen,  

indem Sie uns von Ihren Beobachtungen und Erlebnissen mit Ihrem 
Kind berichten und wir uns darüber austauschen können. 

         Bildungs- und Lerngeschichten (BLG) 
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Partizipation mit Kindern 
         siehe SGB - Seite 6 bis 7 
 
Kinder haben ein Recht, an allen sie betreffenden Entscheidungen entsprechend 
ihrem Entwicklungsstand beteiligt zu werden. Beteiligung heißt, Kinder als 
Betroffene in Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen und ihnen ernsthaft 
Einflussnahme zuzugestehen, z.B.: im Morgenkreis oder in persönlichen 
Gesprächen mit der Fachkraft. 
Kinderbeteiligung ist von zentraler Bedeutung für den Bestand von Demokratie. 
Dem einzelnen Kind wird die Möglichkeit zur Gestaltung der eigenen Aktivitäten 
eingeräumt, soweit sich dies mit seinem und dem Wohl anderer vereinbaren lässt.  
 
Umsetzung in unserer Kita 
Aus den täglich angebotenen Bereichen kann das Kind frei wählen wie es seinen 
Tag gestalten, mit was und wem es sich beschäftigen und welche Angebote es 
wahrnehmen möchte, z.B.: 

 Rollerfahren auf dem Außengelände  
 Tiere füttern im Tierpark  
 Fußballspielen auf dem Bolzplatz 
 Klettern und Hindernisse überwinden in einer Bewegungsbaustelle -

Turnhalle der Grundschule 
 Wahrnehmungs-Parcours erleben im Mehrzweckraum 
 Kunstwerke gestalten im Atelier 
 Blumenkästen sägen und schrauben im Bauraum an der Werkbank 
 Bücher anschauen und vorlesen lassen in der Bibliothek 
 Schule spielen im Rollenspielbereich  

 
Beteiligung ist von klein auf möglich und machbar. Das Kindesalter spielt dabei 
keine Rolle.  
Jeden Morgen werden die Kinder über die verschiedenen Angebote informiert und 
können daraus auswählen. Je nach Alter werden die Kinder bei ihren Aktivitäten 
von den Fachkräften begleitet. 
Das Kind beteiligt sich an Entscheidungen, die sein Leben in der Einrichtung 
betreffen. Zum Beispiel, können die Kinder ihre Beteiligung an den 
Nachmittagsangeboten eigenständig festlegen oder innerhalb einer festgelegten 
Frühstückszeit selbst entscheiden, wann und was sie essen möchten. 
Ausnahme ist die Krippengruppe dort frühstücken die Kinder gemeinsam. 
         siehe „Essen und Trinken als Alltagslernen“ Seite 16 
 
Das Kind entwickelt Bereitschaft zur altersangemessenen Übernahme von 
Verantwortung. Es erlebt seine Beteiligung als alltägliches Selbstverständnis und 
erlangt die Überzeugung, Einfluss nehmen zu können. Gelebte Alltagsdemokratie 
bietet dem Kind weitreichende Entwicklungsmöglichkeiten und ein ideales Lern- 
und Übungsfeld, insbesondere folgender Kompetenzen. 
 
 
 

  Partizipation und Beschwerderecht 
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Emotionale und soziale Kompetenz 
 die eigene Sichtweise (Gefühle, Bedürfnisse, Wünsche, Kritik, Meinungen) 

erkennen, äußern, begründen und vertreten 
 die eigenen Interessen mit anderen Interessen in Einklang bringen 
 die Sichtweisen anderer wahrnehmen und respektieren 
 zwischenmenschliche Konflikte über eine faire Auseinandersetzung 

austragen und einer Lösung zuführen 
Demokratische Kompetenz 

 Gesprächsregeln anwenden, Kompromisse eingehen 
 es aushalten, wenn die eigenen Interessen nicht zum Zuge kommen 
 erfahren, dass man auf seine Umgebung einwirken, etwas erreichen und 

selbst etwas bewirken kann und dies dann hinterher auch verantworten 
muss 

Verantwortungsübernahme 
 Verantwortung für sich und andere übernehmen 
 sich zuständig fühlen für die eigenen Belange und die der Gemeinschaft 

  
Bedeutung für die Fachkraft 
Partizipation bedeutet für uns als Fachkräfte, aufmerksam, sensibel und feinfühlig 
das Kind zu beobachten, um dadurch die Bedürfnisse des Kindes zu ermitteln. 
Außerdem nimmt die Fachkraft die sprachlichen Äußerungen und Wünsche des 
Kindes ernst. 
Dem Kind werden verschiedene Alternativen angeboten, durch Sprache oder 
Gestik zeigt es uns seine Zustimmung oder Abneigung. 
Dabei ist es uns wichtig, die Zufriedenheit des Kindes zu erreichen. 

 
Beschwerderecht für Kinder und Eltern 
Zur Sicherung der Rechte von  Kindern und zum Schutz vor Gewalt müssen 
Kinder die Möglichkeit zur Beschwerde haben. Seit Anfang  2012 ist dies rechtlich 
im SGB VIII verankert. Dies bedeutet für uns, dass alle Kinder in unserer 
Einrichtung über die Ereignisse ihres Alltags mitbestimmen dürfen und sollen. Sie 
erleben in unserer Einrichtung, dass uns ihre Meinungen, Anregungen und 
Beschwerden wichtig sind und diese ernst genommen werden. Wir ermutigen die 
Kinder, dass sie ihre Wünsche, Ideen und Beschwerden z.B.im täglichen 
Morgenkreis einbringen. Nur so können sich die Kinder zu eigenverantwortlichen 
und selbstbestimmten Menschen entwickeln. Durch regelmäßige, wertschätzende 
und einfühlsame Beobachtungen und Dokumentationen versuchen wir kindliche 
Signale zu erkennen, um angemessen darauf reagieren zu können. Die Kinder 
können ihre Anliegen und Beschwerden jederzeit allen Fachkräften mitteilen. Die 
Fachkräfte nehmen die Beschwerden ernst und greifen diese auf. Gemeinsam mit 
den Kindern versuchen sie Lösungswege zu finden. Falls jedoch nicht sofort eine 
Lösung gefunden werden kann, wird mit den Kindern eine Vereinbarung über das 
weitere Vorgehen getroffen. 
Auch die Eltern können ihre Beschwerden in mündlicher oder schriftlicher Form 
mitteilen. Formulare liegen in der Einrichtung aus und können in der dafür 
vorgesehenen Feedbackbox im Flur eingeworfen oder direkt beim Fachpersonal 
abgegeben werden. Um eine individuelle Lösung für eine Beschwerde zu finden, 
wäre es jedoch von Vorteil, wenn die entsprechenden Beschwerden persönlich 
mitgeteilt werden.  
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Kinder erwerben in ihrer Familie Kompetenzen und Einstellungen, die für das 
ganze weitere Leben bedeutsam sind. Da Eltern vorrangige Bezugspersonen und 
„Spezialisten“ für ihr Kind sind, ist eine Zusammenarbeit mit der 
Kindertageseinrichtung und den aufnehmenden Schulen bei der Wahrnehmung 
ihrer Bildungs-und Erziehungsaufgaben wünschenswert. 
Eine Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachkräften erfolgt durch die Öffnung 
beider Seiten. Zum Wohle des Kindes werden Erziehungsvorstellungen 
ausgetauscht und aufeinander abgestimmt. Erziehungspartnerschaft wird zur 
Bildungspartnerschaft: 

 Eltern können sich durch ihre Interessen und Kompetenzen einbringen und 
erweitern somit das Bildungsangebot. So erschließen sich den Kindern 
andere Sichtweisen. Lerninhalte können Zuhause aufgegriffen und vertieft 
werden und sich somit nachhaltig auf die kognitive Entwicklung und die 
Lernmotivation auswirken. 

 

Umsetzung in unserer Kita 
 Bildungs-und Erziehungsvereinbarungen  

 Anmeldung des Kindes bei der Kita-Leitung 
 Aufnahmegespräch mit der Bezugsfachkraft des Kindes (erster 

Austausch über das Kind, Rundgang durch die Räumlichkeiten, 
Eingewöhnungsphase, Betreuungszeiten etc.) 

 Elterngespräche 
 Tür-und Angelgespräche (kurzer Austausch z.B. über besondere 

Erlebnisse und Verhaltensweisen zu Hause oder in der Einrichtung) 
 Entwicklungsgespräche (Austausch über die Entwicklung und das 

Verhalten des Kindes) 
 Anlassbezogenes Gespräch: Gespräch über Besonderheiten des 

Kindes (Verdacht auf Lern-und Verhaltensstörung, Hochbegabung 
oder andere Besonderheiten) 

 Abschluss-/Übergabe-Gespräch (Gruppenwechsel Krippe/ Kita-
Gruppe oder Kita-Gruppe/Fuchsgruppe) 

 Erstes Kennenlern-Gespräch zwischen Lehrern, Eltern und 
Fachkräften in der zweiten Jahreshälfte des letzten Kita-Jahres 

  Mitbestimmung der Eltern/des Elternbeirats 
 Aus jeder Gruppe werden zu Beginn des Kita-Jahres je ein 

Vorsitzender und ein Vertreter aus der Elternschaft gewählt. Die 
Mitglieder des Elternbeirates sind ehrenamtlich tätig. Der Elternbeirat 
berät im Rahmen der jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen 
und Richtlinien über Fragen, welche die Tageseinrichtung angehen. 
Er vertritt die Interessen der Erziehungsberechtigten gegenüber dem 
Träger und der Einrichtungsleitung. Der Elternbeirat trifft sich 
vierteljährlich zum Austausch mit der Einrichtungsleitung. 
 
 
 
 
 
 

          Kooperation mit Eltern 
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 Feste und Freizeitangebote 
 Durch gemeinsame Aktionen z.B. Laternenfest  oder  Ausflüge 

können sich die Familien näher kommen und in entspannter 
Atmosphäre neue Kontakte knüpfen und sich untereinander 
austauschen. 

  Elternabende 
 Zu Beginn des Kita-Jahres findet ein gemeinsamer Elternabend statt. 

An diesem Abend wird unter anderem der Elternbeirat gewählt. 
 In Kooperation mit der Lilienstern-Schule findet für alle Fuchseltern 

ein gemeinsamer Elternabend statt. Die Eltern der Kinder, die ihr 
letztes Kita-Jahr erleben bekommen Informationen rund um die 
Schule. 

 Allgemeine Informationen geben wir weiter  
 in unserem Kitablättchen, was zweimal im Jahr herauskommt  
 an unserer Pinnwand im Eingangsbereich der Kindertageseinrichtung  
 oder über ein Infoblatt und das Auslegen von 

Informationsbroschüren. 
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Folgende Maßnahmen dienen zur Qualitätsentwicklung und 
Qualitätssicherung unserer pädagogischen Arbeit: 

 Auswertung und Reflexion der pädagogischen Arbeit im Team. 
 Jährliche Elternbefragung  
 Einmal jährlich stattfindende Beurteilung der Einrichtung durch einen Eltern-

Fragebogen.  
 Vierteljährliche inhaltliche Überprüfung der Konzeption 
 Fort- und Weiterbildungen des Teams 
 Mitarbeitergespräche 

Einmal jährlich findet ein Gespräch zwischen Leitung und Fachkraft statt, 
indem die pädagogische Arbeit reflektiert wird. 

 Beschwerdemanagement für Eltern und Kinder 
 Qualitätshandbuch 

 
 
 
 

 
 

Kooperation Grundschule – Liliensternschule Donsbach 
 Unsere Einrichtung und die Grundschule stehen in ständigem 

beiderseitigem Austausch und bieten durch regelmäßige Besuche der 
Vorschulkinder in den Unterrichtseinheiten einen reibungslosen Übergang 
von der Kita in die Schule.  

Frühförder- und Beratungsstelle Burg 
 In beratender Funktion bietet uns die Frühförderstelle Burg die Möglichkeit 

der wechselseitigen Hospitationen, von gemeinsamen Elterngesprächen 
und anonymen Fallbesprechungen.  
Wir erhalten Informationen über die Grundlagen, die pädagogische 
Umsetzung und Beratung bei der Beantragung von 
Integrationsmaßnahmen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung 

    Kooperationspartner 
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Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJHGB) 
Kinder und Jugendhilfegesetz SGB VIII 
Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan 
Internetrecherchen 
Flyer Interdisziplinäre Frühförder- und Beratungsstelle 
Handbuch QUINT – Qualitätsentwicklung Integrationsplatz 

 
Zur Konzeption 

 entstanden in einem Zeitraum von Januar 2016 bis Oktober 2018 
 Mitwirkende Fachkräfte: 

Carola Drake, Paulina Buss, Ann-Christin Christ, Meike Diehl, Susanne 
Baum, Rita Gail, Christin Horschitz, Melanie Jüngst,  
Angela Pauler, Melanie Paura, Andreas Purtauf 

 Titelbild: Paula Plank 
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