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Liebe Eltern, liebe Leserinnen und Leser, 
 
wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer KiTa TRIANGELIS. Auf den folgenden Seiten können Sie sich 

über unser Erziehungs-, Betreuungs- und Bildungsangebot informieren. Außerdem stellen wir Ihnen die 

pädagogischen Leitlinien und methodischen Grundprinzipien unserer Arbeit vor, nach denen wir den 

Alltag in unserer KiTa gestalten.  

 

Wir wissen, welch großes Vertrauen es bedeutet, ein Kind – meist zum ersten Mal in seinem Leben – 

einem Ort und Menschen anzuvertrauen, die nicht zur unmittelbaren Familie gehören. Deshalb legen wir 

großen Wert auf den Aufbau einer lebendigen Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit den Eltern. 

Verlässlichkeit, Verantwortung, pädagogische Professionalität und eine wertschätzende, liebevolle 

Grundhaltung gegenüber jedem Kind in seiner Einzigartigkeit sind dabei die Grundpfeiler unserer Arbeit. 

So kann Vertrauen wachsen und Bildung Raum zur Entfaltung gewinnen. 

 

In unserer kleinen, familiären Einrichtung, in der Kinder vom ersten Lebensjahr bis zum Eintritt in die 

Schule miteinander spielen, lernen, wachsen und leben, ist es uns eine Selbstverständlichkeit, dass 

jede*r Erzieher*in jedes Kind und jede Familie nicht nur mit Namen kennt. Feste Tages- und Wochenab-

läufe und eine klare Struktur der Angebote nach dem offenen Konzept helfen kleinen und großen Kin-

dern, sich zu orientieren wie auch ihrer eigenen Neugier zu folgen, eigene Schwerpunkte zu setzen und 

eigene Talente und Stärken zu entfalten. 

 

Die KiTa ist ein Teil unserer evangelischen Kirchengemeinde – und sie ist der Gemeinde wichtig! Das 

zeigt sich unter anderem durch die regelmäßigen KiTA-Gottesdienste in der angrenzenden Christuskir-

che, durch religionspädagogische Angebote in der KiTa und durch die Präsenz und Ansprechbarkeit der 

Gemeindepfarrer*innen für die Familien, die Eltern und das KiTa-Team.  

 

Wir bieten den Kindern Einblicke in die christlichen Feste, Traditionen und biblischen Geschichten und 

freuen uns darüber, mit ihnen und ihren Fragen Gott und die Welt (neu) zu entdecken. Gleichzeitig sind 

wir offen für alle Familien und Kinder, da wir religiöse, kulturelle und soziale Vielfalt nicht nur achten, 

sondern auch als Bereicherung schätzen. 

 

„Ich will, dass du bist“ – so bringt Kirchenvater Augustinus die bedingungslose Liebe Gottes zu uns 

Menschen in einem kurzen Satz auf den Punkt. Diese bejahende, wertschätzende und ermutigende Hal-

tung inspiriert und prägt uns in unserem pädagogischen Selbstverständnis und Handeln im Umgang mit 

den Kindern. Dass sie sich mit ihren Stärken und ihrer ganz eigenen Persönlichkeit entfalten können und 

sich zugleich mit ihren individuellen Herausforderungen und Bedürfnissen geborgen und geliebt wissen, 

ist unser Herzensanliegen und Kern unseres Bildungs- und Erziehungsauftrags.  

Die vorliegende Konzeption versteht sich in diesem Sinn als pädagogische Vereinbarung und Zielbe-

schreibung, die im kollegialen Dialog und in der Begegnung mit Ihnen und Ihren Kindern weiterge-

schrieben werden soll und wird.  

Für den Kirchenvorstand 

 

Ihre KiTa-Pfarrerin  

 
 
 
 

 

(Bianca Schamp) 
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1. Was uns leitet 

Wo ich mich geborgen und geachtet fühle und wo mir Raum gegeben wird, selbstständiges Denken und 

Handeln und soziale Verantwortung zu entwickeln, da kann ich wachsen. Kinder in verlässlichen und 

wertschätzenden Beziehungen in ihrer Entwicklung zu stärken und ihnen eine ganzheitliche Bildung zu 

ermöglichen, ist daher leitendes Ziel unserer pädagogischen Arbeit. Ein „gut gelebter Alltag“ unterstützt 

uns dabei, dieses Ziel zur erreichen.1 Die Erfahrung, Teil einer Gemeinschaft zu sein, gibt unseren Kin-

dern Sicherheit und ermutigt sie, ihrem natürlichen Wissensdrang und Entdeckergeist nachzugehen. Auf 

ihren Lern- und Entdeckungsreisen können sie ihren Wissenshorizont und ihre Fähigkeiten spielerisch 

erweitern. Dabei werden sie in ihren Lern- und Entwicklungsschritten von qualifizierten Erzieherinnen 

professionell begleitet und individuell unterstützt.2 Pädagogisch durchdachte Lernangebote und anre-

gende Spielumgebungen bieten den Kindern ideale Voraussetzungen, ihre Persönlichkeit zu entwickeln 

und ihre individuellen Begabungen zu entfalten. 

 

2. Was uns besonders macht 
 

Qualitätsvolle pädagogische Arbeit ist auf gute Rahmenbedingungen angewiesen. Folgende Eigen-

schaften verleihen unserem Haus seinen eigenen Charakter. Gemeinsam bilden sie die Grundlage für 

die Qualität unseres Bildungs- und Betreuungsangebotes: 

 

 Familiär: Wir sind eine kleine Kindertagesstätte in der Eltviller Kernstadt mit maximal 56 Plät-

zen. Hier kennen sich alle Kinder, werden individuell gefördert und haben vielfältige Gestal-

tungsmöglichkeiten. Wir merken, dass vielen Kindern diese Überschaubarkeit guttut. 

  Zentral: Unsere KiTa liegt in einer relativ ruhigen Lage im Ortskern von Eltville. Von hier aus sind 

Stadt und Natur gleich-

ermaßen gut zu errei-

chen. Sie wurde 2013 

neu errichtet und ver-

fügt seitdem über helle, 

freundliche Räume und 

ein abwechslungsreich 

gestaltetes Außenge-

lände, das durch eine 

Dachterrasse ergänzt 

wird. Die unmittelbar 

verbundenen Gemein-

de-Räumlichkeiten bie-

ten mit dem Luthersaal, 

der Christuskirche und 

dem unter dem Luthers-

aal befindlichen Grup-

penraum zusätzliche 

Nutzungsoptionen, etwa 

für gezielte Kleingruppenarbeit. 

 

                                                
1
 vgl. Fachbereich Kindertagesstätten, Zentrum Bildung (2018) 

2 Der Lesbarkeit halber haben wir die aktuelle Situation in der KiTa zum Anlass genommen und bei der Berufsgruppenbe-

zeichnung überwiegend die weibliche Form gewählt. Dabei ist uns wichtig darauf hinzuweisen, dass damit keine Präferenz 

bei der Fachkräfteauswahl zum Ausdruck gebracht werden soll. Unsere KiTa schätzt die Arbeit weiblicher und männlicher 

Fachkräfte gleich und letztere sind bei uns im Team herzlich willkommen. Wenn von „Erzieherinnen“ die Rede ist, schließt 

das also ein, dass auch männliche Erzieher zum Team gehören können. 
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  Evangelisch: Trägerin unserer KiTa ist die Evangelische Kirchengemeinde TRIANGELIS. Unser 

evangelisches Profil zeigt sich an erster Stelle in unserer pädagogischen Haltung, die jedem 

Kind einen einzigartigen Wert und eine unverlierbare eigene Würde zuschreibt. Unsere Zughö-

rigkeit zur christlichen Glaubensgemeinschaft wird auch in der Gestaltung des pädagogischen 

Alltags sichtbar, wenn wir beten, gemeinsam christliche Feste und einmal monatlich KiTa-

Gottesdienst feiern und christliche Werte leben und damit erfahrbar machen. Der christliche 

Glaube wird dabei als Angebot verstanden, zu dem sich die Kinder frei verhalten können. 

  Unser erfahrenes Team ist seit vielen Jahren sehr konstant besetzt. Durch die Erweiterung wur-

de es 2013 durch zusätzliche Fachkräfte ergänzt. Ein Supervisionsangebot, qualifizierte Fort-

bildungsmöglichkeiten und die regelmäßige Inanspruchnahme fachlicher Beratung ermögli-

chen es unseren Erzieherinnen, ihr professionelles Handeln stetig zu reflektieren und weiterzu-

entwickeln. Dieser Prozess wird zusätzlich durch unser Qualitätsentwicklungskonzept unter-

stützt.3 

 Das offene Konzept, mit dem wir im Elementarbereich arbeiten, bietet den Kindern in den ein-

zelnen Räumen unterschiedliche Aktivitäten an. Sie erhalten die Möglichkeit, pädagogische 

Angebote nach Tagesform und Interesse auszuwählen und eigene Betätigungen zu finden. 

Durch die offene Arbeit wird nicht nur die Fähigkeit der Kinder angeregt und gefördert, eigene 

Entscheidungen zu treffen. Das offene Konzept hält auch besondere Bildungschancen bereit, 

indem es Lernprozesse ermöglicht, die an den Interessen, Fähigkeiten und Bedürfnissen des 

einzelnen Kindes anknüpfen. 

 

 

                                                
3 Unsere KiTa beteiligt sich am Qualitätsentwicklungsverfahren der Kindertagesstätten in der Evangelischen Kirche Hessen 

und Nassau (EKHN). Im Rahmen dieses Verfahrens wurden wissenschaftlich gestützt Standards für die pädagogische Arbeit 

in den KiTas der EKHN konzipiert als Grundlage für die Entwicklung eines einrichtungseigenen Qualitätskonzeptes. In unserer 

Kindertagesstätte überprüfen wir diese Standards regelmäßig auf ihre Einhaltung und Aktualität hin und entwickeln sie und 

unsere Arbeit unter Berücksichtigung unserer einrichtungseigenen Rahmenbedingungen kontinuierlich weiter. Weitere In-

formationen zum Qualitätsentwicklungsverfahren finden Sie unter dem Link:  
http://www.qualitaetsfacetten.de 

http://www.qualitaetsfacetten.de/
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 Ein Betreuungsangebot ab dem vollendeten 1. Lebensjahr in unserer hauseigenen Krippe eröff-

net die Chance ungebrochener Entwicklungs- und Bildungsverläufe, indem es den Kindern in 

unserer KiTa ermöglicht, bis zum Eintritt in die Schule konstant in einer Einrichtung zu verblei-

ben. Die räumliche Nähe von Kindergarten und Krippe und wechselseitige Besuche bieten Ge-

legenheit, schon früh Kontakte zu den Kindergartenerzieherinnen und -kindern aufzubauen. 

Damit wird ein sanfter Übergang von der Krippe in den Kindergarten ermöglicht. 

 Unser Vorschulprogramm gibt mit Angeboten wie „Hören, Lauschen, Lernen“ und dem „Zahlen-

land“ wichtige Impulse für die Sprachentwicklung und regt wertvolle mathematische Grunder-

fahrungen an. In spielerischen Übungen werden außerdem kognitive, emotionale und soziale 

Kompetenzen gefördert und die Kinder in der Ausbildung eines gesunden Selbstbildes und 

Selbstbewusstseins unterstützt. Auf diese Weise werden unsere „Wackelzahnkinder“ Schritt für 

Schritt optimal auf die Schule vorbereitet. Mit der nahegelegenen Grundschule gibt es eine Ko-

operationsvereinbarung, die den Kindern durch eine gewachsene erfolgreiche Zusammenarbeit 

den Übergang in die Schule erleichtert. 

 Musikpädagogisches Angebot: Kinder nehmen Geräusche, Töne und Klänge aus ihrer Umwelt 

mit großer Neugier auf. Es bereitet ihnen Freude, sie nachzuahmen und sich dazu zu bewegen. 

Ob beim gemeinsamen Singen im Morgenkreis und in den Gottesdiensten, in den regelmäßig 

stattfindenden Musizierstunden, im Chorunterricht der Singakademie4 oder beim Mitmachen 

bei Spiel- und Bewegungsliedern im Bewegungsraum, bei uns erhalten die Kinder viele Mög-

lichkeiten, diesem natürlichen Bedürfnis nachzugehen. Beim gemeinsamen Singen, Musizieren 

und Tanzen erhalten sie dabei wichtige Impulse für ihre Entwicklung. Beim Erzeugen von Tönen 

und Klängen mit dem eigenen Körper (Singen, Klatschen, Trommeln, Stampfen, etc.) mit In-

strumenten und Materialien, lernen sie ihren Körper besser kennen und einzelne Körperteile ge-

zielt einzusetzen. Über die motorische Entwicklung hinaus wirken sich Musizieren und Tanzen 

auch positiv auf das soziale Lernen aus, indem sie Begegnung stiften und die Kooperationsfä-

higkeit üben. Außerdem bieten sie den Kindern unterschiedliche Möglichkeiten, ihre Gefühle 

auszudrücken, Spannungen abzubauen und Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl und emotio-

nale Stabilität zu stärken. Das gemeinsame Singen, Summen und Experimentieren mit Lauten 

regt zudem die sprachliche Entwicklung in spielerischer Weise an, indem dabei Zuhören geübt 

und stimmliche und sprachliche Fähigkeiten auf- und ausgebaut werden können. Das Singen 

christlicher Lieder bietet den Kindern weiterhin die Chance, (tiefer) mit der christlichen Kultur 

vertraut zu werden und Geborgenheit im christlichen Glauben und in der christlichen Gemein-

schaft zu erfahren. 

 Unsere pädagogische Arbeit bietet den Kindern zudem Gelegenheit und Raum für naturwissen-

schaftliche Lernerfahrungen. In Projekten haben sie die Möglichkeit, sich mit naturwissen-

schaftlichen Phänomenen in unterschiedlichen Themenfeldern zu beschäftigen (z. B. Magne-

tismus, Elektronik, optische Täuschungen oder Wasser). 

 Ein geregelter Ablauf im Alltag mit liebevoll gepflegten Ritualen und eingeplanten Aktivitäts- 

und Ruhephasen gibt den Kindern Orientierung und Halt. Im Morgenkreis, der täglich stattfin-

det, erhalten die Kinder einen Überblick über die pädagogischen Angebote, die ihnen an die-

sem Tag zur Auswahl stehen. Im Abschlusskreis am Freitag werden die Erlebnisse und Aktivitä-

ten der vergangenen Woche noch einmal gemeinsam reflektiert und die Kinder ins Wochenende 

verabschiedet. 

 Feiern in der KiTa: Im Laufe eines KiTa-Jahres ergeben sich einige Gelegenheiten zum Feiern. 

Ein großes Ereignis in einem Kinderleben ist der Geburtstag. Dieser Tag ist für jedes Kind ein 

besonderer Tag. Im Morgenkreis wird der Geburtstag gemeinsam feierlich begangen. Danach 

findet ein Geburtstagsfrühstück statt, an dem alle Kinder teilnehmen dürfen.  

Auch die großen christlichen Feste werden in der KiTa mit eigenen KiTa-Gottesdiensten gefeiert, 

                                                
4 In der Singakademie, die in unseren Räumen probt, erhalten die größeren KiTa-Kinder die besondere Gelegenheit, unter 

professioneller Leitung „echte Chorluft“ zu schnuppern. Fleißig und mit Begeisterung im Herzen wird für die gemeinsamen 

Auftritte in Gottesdiensten und Kirchenkonzerten geübt. 
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zu denen auch die Eltern und die ganze Gemeinde willkommen sind. Oder sie werden zusam-

men mit der Gemeinde in den TRIANGELIS-Familien-Gottesdiensten festlich begangen.  

Für die Kinder gibt es noch andere besondere Höhepunkte wie Familienausflüge und Grillfeiern 

und der feierliche Abschied der „Wackelzahnkinder“ vom Kindergarten! 

 Ein täglich frisch zubereitetes Frühstück ermöglicht einen genussvollen Zugang zu gesunder Er-

nährung. 

 Regelmäßig laden attraktive pädagogische Angebote die Kinder dazu ein, die nähere und weite-

re Umgebung der KiTa durch Ausflüge oder Waldtage zu erkunden. 

 Wir legen Wert auf eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern als Grundlage für eine tragfähige 

und konstruktive Erziehungs- und Bildungspartnerschaft. Deshalb holen wir in regelmäßig statt-

findenden Befragungen das Feedback der Eltern zu unserer Arbeit ein. Gemeinsam entwickeln 

wir Ideen, wie wir Anregungen, Verbesserungsvorschläge und Wünsche aufgreifen und unter Be-

rücksichtigung aller Seiten umsetzen können. 

 

3. Rahmenbedingungen unseres Bildungs- und Betreuungsangebotes  

Unsere Wurzeln 

Die Christuskirche auf dem Gelände unserer KiTa ist eng mit der Entstehung unserer Einrichtung ver-

bunden. Mit ihrem Bau 1902 wurde eine evangelische „Kinderschule“ gegründet. Bis 1960 wurden da-

rin im gegenüberliegenden Schwesternhaus in der Taunusstraße Kinder im Vorschulalter von Diakonis-

sen betreut. 1960 wurde zusammen mit dem Luthersaal ein neues KiTa-Gebäude an die Christuskirche 

angebaut. 1990 wurde dieses KiTa-Gebäude grundlegend renoviert und teilweise umgebaut. Auch das 

Außengelände wurde mehrmals umgestaltet. 

 

Von 1992 an hieß der Kindergarten dann für 20 Jahre „Villa Kunterbunt“. Pädagogische Leitfigur der 

Einrichtung war die beliebte Kinderbuchfigur Pippi Langstrumpf, die mit ihrer Lebendigkeit, Lebensfreu-

de, Selbstbewusstsein und Kreativität Farbe in den KiTa-Alltag bringen sollte. 

 

2012 wurde der alte Kindergarten schließlich abgerissen, komplett neu gebaut und durch eine Krippen-

gruppe erweitert. Die Nutzungsfläche wurde verdoppelt. Im Januar 2013 wurde die heutige KiTa am al-

ten Standort unter dem neuen Namen „Evangelische Kindertagesstätte TRIANGELIS“ eröffnet. Nicht nur 

der Name hat sich geändert. Auch die Ausstattung und das Angebot wurden im Sinne eines bedarfs- und 

qualitätsorientierten Bildungs- und Betreuungsangebotes angepasst.  

 

Zur Verfügung stehende Plätze 

Unsere Einrichtung bietet aktuell Platz für 10 Krippenkinder im Alter von 1-3 Jahren und 46 Kindergar-

tenkinder im Alter von 3-6 Jahren. Wenn Kinder mit erhöhtem Förderbedarf aufgenommen werden, kann 

sich die Anzahl der Kindergartenplätze reduzieren. 

 

Aufnahmekriterien 

In unserer evangelischen Kindertagesstätte werden nach Verfügbarkeit der Plätze grundsätzlich alle 

Kinder unabhängig von Geschlecht, Religionszugehörigkeit und Nationalität aufgenommen. Kinder mit 

erhöhtem Förderbedarf oder Beeinträchtigungen können ihren individuellen Bedürfnissen entsprechend 

fachlich qualifiziert betreut und gefördert werden.  

 

In die Krippe werden Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr aufgenommen, im Elementarbereich ab 

dem 3. Geburtstag. Bei ausreichend verfügbarer Platzzahl besteht die Möglichkeit, Kinder schon 6-8 

Wochen vor Vollendung des 3. Lebensjahres einzugewöhnen. 

Die Hauptaufnahme neuer Kinder findet nach den Sommerferien statt. Im Laufe des Jahres können 

ebenfalls Kinder aufgenommen werden, wenn ein Platz vorhanden ist.  
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Betreuungszeiten  

Unsere KiTa ist von Montag bis Freitag von 7.30 bis 16.30 Uhr geöffnet. 

Im Elementarbereich (ab 3 Jahre) gibt es maximal 34 Ganztagesplätze (mit Mittagessen) und 12 Vormit-

tagsplätze (ohne Mittagessen). Die Betreuungszeiten bei den Über-Drei-Jährigen sind auf Wunsch und 

nach Verfügbarkeit der Plätze entweder: 

 

 7.30 - 13.00 Uhr (ohne Mittagessen) 

 7.30 – 14.00 Uhr (inkl. Mittagessen) 

 7.30 – 16.30 Uhr (inkl. Mittagessen) 

 

Die Betreuungszeiten können flexibel gebucht werden. Das heißt, bei entsprechender Verfügbarkeit von 

Plätzen kann für jeden Tag in der Woche die Betreuungszeit individuell gewählt werden. 

Krippenplätze sind in Eltville generell Ganztagesplätze. Das Betreuungsangebot in unserer Krippe steht 

den Familien ab 7.30 Uhr zur Verfügung und endet um 16.30 Uhr. Auf Wunsch können die Kinder abge-

stimmt auf den individuellen Betreuungsbedarf der Familie auch früher abgeholt werden. Aus organisa-

torischen und pädagogischen Gründen sprechen Sie frühere Abholzeiten bitte mit unserem Fachkräfte-

Team in der Krippe ab. 

 

Ferien und Schließtage 

Unsere KiTa ist während der Schulferien im Sommer im Wechsel die ersten drei oder die letzten drei Fe-

rienwochen geschlossen. Für die Kindergartenkinder gibt es die Möglichkeit einer Feriennotaufnahme in 

der benachbarten katholischen KiTa. Für die Krippenkinder kann eine solche Möglichkeit aus pädagogi-

schen Gründen nicht angeboten werden, da das Bedürfnis nach vertrauter Umgebung und Bindung an 

feste Bezugspersonen in dieser Altersgruppe besonders stark ist. 

„Zwischen den Jahren“ und an „Brückentagen“ bleibt unsere KiTa ebenfalls geschlossen. In dieser Zeit 

finden u. A. die pädagogischen Tage statt, an denen das Team an wichtigen konzeptionellen Fragen ar-

beitet und das KiTa-Jahr plant. Auch Teamfortbildungen und Erste-Hilfe-Schulungen der Erzieherinnen 

werden in dieser Zeit durchgeführt. Die entsprechenden Schließtage werden zum Jahresende mit dem 

KiTa-Ausschuss festgelegt und den Eltern frühzeitig zur familiären Planung mitgeteilt. 

 

Raumkonzept 

Die Nutzfläche unserer Kindertagesein-

richtung beträgt im Innenbereich ca. 

340 qm. Das Außengelände hat eine 

Größe von ca. 300 qm. Zur Nutzfläche 

gehören 3 Funktionsräume im Elemen-

tarbereich, Essraum, Krippenraum, 

Schlafraum, 2 Sanitärräume mit Toilet-

ten, Waschbecken und Wickelkommo-

den, Küche, Flure, Abstellraum, Büro 

und Personalraum. Zusätzlichen Raum 

für verschiedene Aktivitäten wie z.B. 

Bewegungsbaustelle bieten der an-

grenzende Luthersaal, der Gruppen-

raum unter dem Luthersaal und die 

Kirche. 
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In unseren Räumen haben die Kinder vielfältige 

Möglichkeiten zum Entdecken und Entfalten 

ihrer Sinne. Sie sind so eingerichtet, dass sie 

den Kindern verschiedene Möglichkeiten des 

Spiels und Entdeckens bieten. Das Material ist 

sorgfältig ausgewählt und bietet viele Reize, die 

die Kinder ermutigen, Neues auszuprobieren, 

Fähigkeiten zu entdecken und zu festigen.  

 

Im Bau- und Konstruktionsbereich bieten sich 

unterschiedliche Bausteine an, um Erfahrungen 

auf physikalischer und statischer Ebene zu ma-

chen. 

Arztkoffer, Puppenecke, Fingerpuppen und eine 

Vielzahl an Verkleidungen lassen die Kinder in 

jede Rolle schlüpfen und stärken ihre Vorstel-

lungskraft. 

 

Eine Leseecke mit Kinderbücherei regt zum Be-

trachten und Vorlesen lassen an und lässt Wort-

schatz und Sprachfantasie aufblühen. 

 

Der Kreativbereich lässt der Fantasie durch Pa-

pier, Farben, Kleber, Knete u.v.m. vielfältige 

Entfaltungschancen. 

 

Ein großes Angebot an Regel- und Konzentrationsspielen und entwicklungsgemäßen Fördermaterialien 

lädt die Kinder zum Entdecken und Ausprobieren ein. Das Material verfügt über einen hohen Bildungs-

gehalt und regt die Kinder auf vielfältige Weise dazu an, ihre kognitiven Fähigkeiten und im gemeinsa-

men Spiel auch sozialen Kompetenzen zu erweitern. 

Rückzugsmöglichkeiten in allen Räumen bieten den Kindern bei Bedarf Ruheoasen und Erholungsmög-

lichkeiten im bunten KiTa-Alltag. Hier können sie sich unter achtsamer Beobachtung durch unsere pä-

dagogischen Fachkräfte vom Gruppengeschehen zurückziehen und von dort aus neue Eindrücke sam-

meln oder verarbeiten. 

 

Angebote aus dem Bereich der musikalischen Früherziehung nehmen musikinteressierte und begeister-

te Kinder mit auf musikalische Entdeckungsreise. Sie bieten den Kindern die Möglichkeit, mit Instru-

menten und Klängen zu experimentieren oder spannenden Klanggeschichten zu lauschen.  

 

Der Elementarbereich unserer KiTa verfügt über einen hellen und freundlichen Essraum, in dem die Kin-

dergartenkinder alle Mahlzeiten zu sich nehmen. Im Krippenraum decken die Krippenkinder zu den Es-

senszeiten zusammen mit ihren Erzieherinnen liebevoll den Tisch für die gemeinsamen Mahlzeiten.  

 

Der Flur ist nicht nur für Garderobe vorgesehen, sondern bietet auch Platz für Spiel und Bewegung und 

eine Sitz- und Informationsecke für Eltern. 

 

Das Raumkonzept im Krippenbereich geht speziell auf die Bedürfnisse der Kinder in diesem Entwick-

lungsalter ein. Ein großes Bad mit Wickelbereich, extra kleinen Toiletten und große Waschbecken bieten 

Platz für die tägliche Hygiene genauso wie für Wasserspiele. Der Schlafraum ist zum Schlafen, Sich Zu-

rückziehen und Ausruhen gedacht. 

Der Gruppenraum bietet viel Freiraum zum Bewegen, Erkunden und Spielen und hat unterschiedliche 

Funktionsecken. An den Tischen wird gegessen, sie werden auch für Spiele, Kneten oder Malen genutzt. 
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Kuschel-und Leseecke bieten Rückzugsmöglichkeit und Geborgenheit, Platz zum Vorlesen und Bücher 

Anschauen.  

Durch den pädagogischen Austausch zwischen Krippe und Kindergarten findet auch hier eine behutsa-

me Öffnung in die anderen Räume statt. Unter achtsamer Beobachtung und pädagogischer Begleitung 

wird ein gleitender Übergang in den Kindergartenbereich ermöglicht, der sich an den Bedürfnissen des 

einzelnen Kindes orientiert. 

 

Der Luthersaal, das Außengelände und eine geschützte Dachterrasse bieten Raum für Körpererfahrung, 

Geschicklichkeit, Bewegung und viel Platz zum gemeinsamen Tun. Die ebenfalls angrenzende Christus-

kirche wird für KiTa-Gottesdienste genutzt. Ein unter dem Luthersaal befindlicher Gruppenraum ermög-

licht zielgruppenspezifische Angebote in kleineren Gruppen und verwandelt sich bei Bedarf u. A. in ein 

Zahlenland oder Musikzimmer. 

 

Unserem pädagogischen Ansatz entsprechend werden die Räume unserer KiTa immer wieder den Be-

dürfnissen unserer Kinder angepasst. 

Fachpersonal 

Unser Team besteht aus qualifizierten pädagogischen Fachkräften, die in Voll- oder Teilzeit angestellt 

sind.  

 

Alle Erzieherinnen nehmen am Qualitätsentwicklungsverfahren „Qualitätsfacetten“ der Kindertagesstät-

ten in der Evangelischen Kirche Hessen und Nassau (EKHN) teil. Gemäß diesem Verfahren führt das 

Team in regelmäßigen Abständen Selbstbewertungen und Priorisierungen durch. Darin werden das ei-

gene pädagogische Handeln und Abläufe in der KiTa vor dem Hintergrund definierter Qualitätsstandards 

und -kriterien reflektiert. Unterstützt durch die Fachberatung werden Weiterentwicklungsbedarfe identi-

fiziert und durch das Anstoßen geeigneter Prozesse und Projekte bearbeitet. Ergänzend hierzu nimmt 

das Team regelmäßig an Fort- und Weiterbildungen teil, um seine Kompetenzen zu erweitern und die 

Qualität der pädagogischen Arbeit weiter zu entwickeln. Es ist in der Lage, eine qualifizierte Förderung 

für Inklusionskinder und nicht muttersprachlich deutschsprechende Kinder anzubieten. 
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Eine Hauswirtschaftskraft unterstützt das pädagogische Team vormittags und zur Mittagessenszeit bei 

der Vorbereitung und Organisation der Mahlzeiten. Ergänzend sorgt eine Reinigungskraft dafür, dass 

unsere Kinder den KiTa-Tag in sauberen und gepflegten Räumen begehen können. Sowohl unsere 

Hauswirtschaftskraft als auch unsere Reinigungskraft nehmen am Qualitätsentwicklungsverfahren der 

evangelischen Kindertagesstätten in Hessen und Nassau teil, das über Qualitätsstandards die Einhal-

tung von Hygienevorschriften und Infektionsschutzvorgaben sicherstellt. Zur Einhaltung und qualifizier-

ten Umsetzung der geltenden Richtlinien für Hygiene, Infektionsschutz, Sicherheit und Prävention gibt 

es im Team der Erzieherinnen eigens für diese Bereiche geschulte Fachkräfte. 

Da unsere KiTa auch ausbildet, wird das feste Team immer wieder ergänzt durch Auszubildende, die bis 

zu drei Jahre in der Einrichtung verbleiben. 

 

4. Evangelisches Profil 
 

Zuwendung erfahren von Anfang an 

Religiöse Bildung beginnt von Anfang an dort, wo ein Kind sich geborgen fühlt, wo es Vertrauen erfährt 

und wo es wahrnehmen kann. Sie beginnt nicht erst, wo ein Kind etwas verstehen kann und wo man ihm 

mit Worten die Inhalte von Religion erklären kann.  

Unsere religiöse Bildung der Kinder orientiert sich am Umgang Jesu mit den Kleinen. Die Kinder werden 

von ihren Eltern zu Jesus gebracht, damit er sie segnet (Markus 10,13-16). Jesus „herzt“ die Kinder, d.h. 

er umarmt sie, spielt und redet mit ihnen und segnet sie. Er spricht ihnen damit einen 

selbstverständlichen Platz im Reich Gottes zu.  

Gerade kleine Kinder brauchen von Anfang an Erwachsene, die für sie die Zuwendung Gottes zu den 

Menschen erfahrbar machen. Der erste und wichtigste Ort dafür ist die Familie. Ab dem vollendeten 

ersten Lebensjahr verbringen die Kinder mehr und mehr Zeit in der Kindertagesstätte. Die Erzieherinnen 

treten als weitere Bezugspersonen neben die Eltern. Ihre liebevolle Zuwendung vermittelt ihnen das 

positive Grundgefühl der Geborgenheit und des Angenommenseins. 

Die Bedeutung der wertschätzenden Begleitung durch die Erzieherinnen kann gerade auch für Kinder, 

die aus benachteiligenden Familienverhältnissen kommen, nicht überschätzt werden. Erfahrungen und 

Probleme von Kindern werden bewusst aufgegriffen und Hilfen zur Lebensbewältigung zur Verfügung 

gestellt. 

 

Religionspädagogische Arbeit 

Kinder lernen Religion als eine Art Heimatgefühl kennen, das sie mit bestimmten Zeiten und Rhythmen, 

mit Orten und mit Ritualen verbinden. Daraus ergibt sich die religionspädagogische Aufgabe, für die 

Kleinen eine aus Orten, Zeiten und Gesten bezeichnete religiöse Welt zu bauen. Diese religiöse Welt 

unterscheidet sich von der alltäglichen, ist aus ihr herausgehoben. 

So gehen die Kinder unserer KiTa bewusst in die Kirche, um dort monatlich ihren KiTa-Gottesdienst zu 

feiern. Sie ziehen dort mit ihren persönlichen Gottesdienstkerzen ein. Sie feiern mit dem Pfarrer bzw. der 

Pfarrerin im Talar, mit Glockengeläut und Orgelmusik. Sie hören kindgemäß erzählte und zum Erleben 

der Kinder in Bezug gesetzte biblische Geschichten. Sie singen und beten, oft aufgelockert durch 

Bewegungen.  

Im Tagesprogramm unserer Einrichtung gehören tägliches Beten oder Singen, insbesondere vor den 

gemeinsamen Mahlzeiten, dazu. Darin wird deutlich, dass Essen und Trinken etwas Besonderes sind. 

Dankbar zu sein und nicht selbstverständlich zu nehmen, dass es uns so gut geht, wird vermittelt. 
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Selbstverständlich gehört zur religionspädagogische 

Arbeit auch die Vermittlung grundlegender Werte wie 

Ehrfurcht vor dem Leben, Toleranz, Achtung, 

Anteilnahme, Sich-gegenseitig-Helfen, Sich-

verantwortlich-Fühlen. 

Feste und Feiern 

Festtage im christlichen Jahreskreis wie Ostern, 

Erntedank, St. Martin, Nikolaus und Weihnachten feiern 

wir mit den Kindern und zum großen Teil auch mit den 

Eltern gemeinsam. Neben dem Kennenlernen der 

Festkultur fördern die Feiern als Gemeinschaftserlebnis 

den Zusammenhalt. Darüber hinaus können sich die 

Familien als Teil der Kirchengemeinde erleben. 

Verbindung zur Kirchengemeinde 

Unsere KiTa ist ein Teil der Evangelischen Kirchenge-

meinde TRIANGELIS. Und die Gemeinde ist ihr Träger.  

 

Diese Verbindung wird sichtbar: 

 

 in der Präsenz des für die KiTa zuständigen Pfarrers bzw. der Pfarrerin in der Einrichtung 

 in der selbstverständlichen Nutzung der Kirchen- und Gemeinderäume im Leben der KiTa 

 in der Teilnahme und im Mitgestalten von Gottesdiensten der Gemeinde (z. B. 

Familiengottesdienste und Erntedankgottesdienst) bzw. in der Einladung zu solchen  

 in der Mitwirkung und/oder Teilnahme am Gemeindefest 

 in Berichten über Aktionen und Veranstaltungen der KiTa in den Medien der 

Kirchengemeinde („Evangelische STIMME“, Newsletter, Homepage www.triangelis.de) 

 durch ehrenamtliches Engagement aus den Reihen der Gemeinde in unserer KiTa (z. B., 

wenn die TRIANGELIS-Heinzelmänner durch ihren tatkräftigen Einsatz unserem 

Außengelände wieder zu neuem Glanz verhelfen) 

 in der Ansprechbarkeit der Pfarrerin bzw. des Pfarrers für die seelsorglichen Anliegen der in 

der KiTa betreuten Kinder und Familien sowie der Erzieherinnen und in der Aufnahme 

religionspädagogischer Themen und Fragen bei Elternabenden (z.B. zu Gottesbildern im 

Kindesalter oder zum kindgerechten Umgang mit Sterben und Tod) 

 

Unser Leben hat seinen Ursprung und sein Ziel in Gott, und jedes Kind ist wichtig, von ihm berufen und 

bei ihm geborgen. Gott spricht: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. (1 Mose 12, 2) 
 

5. Unser Bild vom Kind 

Das Kind ist von Geburt an in der Regel mit allen Sinnesorganen ausgestattet, die es braucht um Men-

schen und Umwelt aktiv wahrzunehmen. Somit ist es in der Lage, sich selbst weiter zu entwickeln und 

seine Umgebung mitzugestalten. 

 

Ein Kind ist eine eigenständige Persönlichkeit: 

 

 es äußert Bedürfnisse 

 es ist selbsttätig und selbstbestimmt schon im Säuglingsalter 

 es verfügt über einen natürlichen Wissensdurst und Lerneifer 

 es ist in seiner Entwicklung angewiesen auf soziale Beziehungen, die eine bedeutende Rolle 

für die Entwicklung seiner Fähigkeiten und Kompetenzen spielen 

https://www.triangelis.de/menschen-orte/kindertagesstaette.html
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Unser pädagogischer Ansatz knüpft bewusst an die genannten natürlichen Fähigkeiten und Anlagen des 

Kindes an, um das Kind in seinem Entwicklungs- und Bildungsprozess optimal zu unterstützen und zu 

fördern. Deshalb legen wir besonderen Wert darauf 

 

 durch Beobachten und Dokumentieren zu erfassen, wo das Kind in seiner Entwicklung steht 

 seine Bedürfnisse, Wünsche, Entfaltungsmöglichkeiten und seine Stärken und Schwächen 

zu erkennen 

 durch Beobachtung festzustellen, in welchen Freundschaften, Interessensgruppen oder 

sozialem Umfeld sich das Kind momentan befindet. 

 

Es ist für uns von großer Bedeutung, Kinder in ihrer Fähigkeit zur eigenen Entscheidung zu fördern: Was 

will ich und was nicht? Was brauche ich und was nicht? 
 

6. Unsere Bildungs- und Erziehungsziele  
 

Autonomie, Solidarität und Kompetenz 

 

Unsere pädagogische Arbeit orientiert sich maßgeblich an den rechtlichen Vorgaben und fachlichen 

Leitlinien des Kinder-und Jugend Hilfe Gesetzes (KJHG) und des hessischen Bildungs- und Erziehungs-

planes (BEP).  

Hieraus leiten sich folgende Erziehungsziele als Wegweiser für unser pädagogisches Handeln ab: 

 

 Persönlichkeitsbildung 

 Ermöglichung eines lebendigen Zuganges zu Religion als Quelle für Sinnstiftung, 

Wertebildung, Gemeinschaftserfahrung und die Ausbildung von Selbst- und Weltvertrauen 

 Entscheidungsfähigkeit/Selbstbestimmung  

 Mitspracherecht und Mitbestimmungsrecht 

 Eigenverantwortlichkeit 

 Selbstständigkeit 

 Sensibilisierung der Wahrnehmung (Wahrnehmung von Befindlichkeiten und Bedürfnissen 

von sich selbst und anderen) 

 Selbstwert erkennen und stärken 

 Kommunikationsfähigkeit fördern 

 Kognitive Fähigkeiten fördern 

 Grenzsetzung und -erfahrung 

 Grob- und feinmotorische Fähigkeiten fördern 

 Erkennen und Erfassen von Sinnzusammenhängen 

 

Mit der bewussten fachlichen Orientierung an den Zielvorgaben des Hessischen Erziehungs- und Bil-

dungsplanes wollen wir dabei einen Beitrag dazu leisten, dass in unserer KiTa Kinder heranwachsen 

können, wie sie der BEP in seiner bildungspolitischen Zukunftsvision beschreibt als 

 

 „starke Kinder“ 

 „kommunikationsfreudige Kinder“ 

 „kreative, fantasievolle und künstlerische Kinder“ 

 „lernende, forschende und entdeckungsfreudige Kinder“ und  

 „verantwortungsvoll und wertorientiert handelnde Kinder“ 

 

Zu diesem Zweck folgt unser pädagogisches Handeln klar definierten Erziehungs- und Bildungszielen. 

Sie sind in unserer KiTa in Form von pädagogischen Standards festgehalten, an denen wir unsere Arbeit 

ausrichten und deren Umsetzung wir regelmäßig reflektieren und überprüfen. Dabei sind unsere päda-



14 

 
 

 

gogischen Standards im Qualitätskonzept der evangelischen Kindertagesstätten der EKHN als überge-

ordnetem Orientierungsrahmen verankert. 

 

Einige Beispiele aus unserer täglichen Arbeit zur Erreichung unserer Ziele: 

 

 Bereitstellung anregender Lernmaterialien und Lernumgebungen, die zum Entdecken und 

zum Ausprobieren und Erweitern der eigenen Kenntnisse und Fähigkeiten einladen 

 Lernangebote schaffen, die es ermöglichen, Zusammenhänge konzentriert zu erfahren und 

erfassen 

 Anlässe schaffen und pädagogische Gelegenheiten nutzen, um Wissen zu vermitteln 

 Phantasieentwicklung fördern und Raum geben 

 Einübung und Ermöglichung der Erfahrung eines wertschätzenden Umganges miteinander 

 Erfahrungsräume bereitstellen, die Kinder in ihrem Verantwortungsbewusstsein wachsen 

lassen 

 Kinder pädagogisch aktiv begleiten und unterstützen, Gefühle (wie Freude, Trauer, Wut, etc.) 

bei sich und bei anderen zu erkennen, wahrzunehmen und zuzulassen 

 Stärkung der Fähigkeit, sich mit den eigenen Emotionen (und den Emotionen der Anderen) 

auseinander zu setzen und angemessen darauf zu reagieren 

 Im motorischen Bereich werden elementare Fähigkeiten für späteres Lernen entwickelt und 

gefördert. Mit jeder Erfahrung, mit jeder grob- und feinmotorischen Bewegung, die ein Kind 

macht, werden seine Nervenzellen aktiver und fester verknüpft. In abwechslungsreichen 

Bewegungsangeboten greifen wir die natürliche Bewegungslust der Kinder auf und stärken 

sie hierdurch in ihrer motorischen Entwicklung bzw. fördern diese bei Bedarf durch gezielte 

Beobachtung, Dokumentation und Intervention. 

 

7. Unsere pädagogische Arbeit 
 

7.1 Die pädagogische Arbeit in der Krippe 

Unsere pädagogische Arbeit in der Krippe ist von etablierten reformpädagogischen Ansätzen der 

Kleinkindpädagogik wie der Arbeit Emmi Piklers oder der Reggio-Pädagogik inspiriert und geprägt. Wir 

arbeiten außerdem situativ und individuell an den Bedürfnissen des Kindes. Dabei sind Rituale beim 

Spielen, Essen und der täglichen Hygiene ständig wiederkehrende wichtige Bestandteile der 

pädagogischen Arbeit. 

„Nur wenn das Kind sich sicher und geborgen fühlt und das Erlebnis hat, geliebt zu sein, ist es fähig, 
selbstständig zu handeln und etwas Neues auszuprobieren.“ (Tardos 2000) 

Wir betrachten jedes Kind als eigenständige Persönlichkeit und gleichwertiges Gegenüber, das es in 

seiner Selbstständigkeit wahrzunehmen und zu achten gilt, soweit dies pädagogisch möglich und zu 

verantworten ist (vgl. Positionspapier des Fachbereichs Kindertagesstätten der EKHN „Beziehungsvolle 

Pflege im pädagogischen Alltag einer Kindertagesstätte“). Aus dieser Sicht ist das Kind „aktiv teilneh-

mender Partner“ (Tardos 2000), dem das Recht auf Selbstbeteiligung einzuräumen ist.  

In der Krippe arbeiten wir wie im Kindergarten nach den Leitvorstellungen und Zielvorgaben des Hessi-

schen Bildungs- und Erziehungsplanes. Schwerpunkte unserer pädagogischen Arbeit sind dabei und 

darüber hinaus folgende Aufgabenfelder: 

 

Selbstständigkeit 

 

Wir unterstützen und begleiten die Kinder in ihrer Selbstständigkeit. Unsere Kinder dürfen sich auspro-

bieren, eigene Erfahrungen machen und dadurch zur Autonomie gelangen. 
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Beziehungsvolle Pflege 

Der pädagogische Alltag in der Krippe umfasst zahlreiche Pflege-, Versorgungs- und Betreuungssituati-

onen, in denen sich Erzieherinnen und Kinder in sensiblen 1:1 Situationen begegnen. Kinder werden, je 

nach Alter und Entwicklungsstand, gewickelt oder beim Toilettengang unterstützt, sie werden gepflegt 

oder in der Körperpflege angeleitet. Erzieherinnen begleiten sie beim Essen und (Ein-)Schlafen, geben 

bei Bedarf Hilfestellung beim An- und Ausziehen, etc. Weil all diese Situationen den körperlichen Nahr-

aum des Kindes betreffen und berühren, bringen sie in besonderer Weise die Bedürfnisse des Kindes 

nach liebvoller Beachtung und Zuwendung, aber auch nach Autonomie und Wahrung der eigenen Gren-

zen zur Geltung. Um ein pädagogisch sensibles, gleichzeitig professionelles Handeln in diesen Situatio-

nen zu sichern, wurde für Evangelische Kindertagesstätten in Hessen-Nassau der Qualitätsstandard 

„Beziehungsvolle Pflege“
5
 entwickelt und eingeführt. Er gibt Leitlinien für das Verhalten von pädagogi-

schen Fachkräften in Handlungssituationen vor, die mit leiblichen Berührungen oder sonstigen Einfluss-

nahmen auf den Körper des Kindes verbunden sind. Diese verpflichten die pädagogische Fachkraft da-

zu, die Bedürfnisse des Kindes nach Geborgenheit und liebevoller Beachtung und Zuwendung, nach 

Sicherheit und körperlicher und seelischer Unverletztheit, nach Alter und Entwicklungsstand angemes-

senen Erfahrungen sowie auch nach Selbstbeteiligung und Eigenständigkeit in Pflege-, Versorgungs- 

und Betreuungssituationen dieser Art zu achten und pädagogisch angemessen zu beantworten. Auf Sei-

ten der pädagogischen Fachkraft setzt dies die Fähigkeit voraus, empathisch und feinfühlig zu handeln, 

dem Kind eine verlässliche und vertrauensvolle Beziehung anzubieten, in den Dialog mit Eltern und 

Team zu treten und dabei auf Augenhöhe zu kommunizieren sowie die Grenzen des Kindes und seine 

Intimsphäre zu achten. Weiterhin sind Reflexionsfähigkeit, Feedbackkompetenz und auch interkulturelle 

Kompetenz erforderlich.  

 
Beziehungsvolle Pflege am Beispiel des Wickelns erklärt heißt, dass die Erzieherin, die das Kind wickelt 

 

 sich Zeit nimmt 

 Blickkontakt mit dem Kind aufnimmt 

 in ihren Berührungen des Kindes behutsam vorgeht 

 sich mit dem Kind über das, was sie tut und was als nächstes folgt, verständigt 

 das Kind beteiligt und Handlungsschritte soweit wie möglich selbstständig ausführen lässt 

 die Bedürfnisse des Kindes erfasst und diese empathisch aufgreift 

 dabei in einen Dialog mit dem Kind tritt, der den Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung er-

möglicht 

 
Das Konzept der beziehungsvollen Pflege bestimmt auch die Art und Weise, wie wir die Kinder in ihrer 

Sauberkeitsentwicklung unterstützen und begleiten. Unser Bad ist auf die Bedürfnisse von kleinen Kin-

dern abgestimmt. Kein Kind wird „gezwungen“, sondern darf selber entscheiden, ob es auf Toilette ge-

hen oder lieber eine frische Windel haben möchte. 

 

Sprachentwicklung 

Durch Singen vieler Lieder, Fingerspiele bzw. Reime, Vorlesen und Anschauen vieler Bilderbücher unter-

stützen wir die sprachliche Entwicklung der Kinder. Wir begleiten die Kinder sprachlich in ihrem Handeln 

und ihren Gefühlen und fassen es in Worte, was ebenfalls die Sprachentwicklung fördert. 

Bewegung 

Unser Krippenraum stellt verschiedene Bewegungsmöglichkeiten zur Verfügung, z.B. einen Podest, eine 

kleine Treppe oder Hocker, die zum Klettern einladen. Außerdem werden sehr viele Spaziergänge in die 

nähere Umgebung unternommen. Weiterhin findet ein wöchentliches Angebot im Luthersaal (unser Be-

                                                
5 Der reformpädagogische Ansatz der „Beziehungsvolle(n) Pflege“ geht auf die ungarische Kinderärztin Emilie 

„Emmi“ Pikler (* 1902 in Wien; † 1984 in Budapest) zurück. 
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wegungsraum) statt, in dem die Kinder Körper- und Wahrnehmungserfahrungen machen können und 

Geschicklichkeit und Gleichgewicht trainieren können. Eine geschützte Dachterrasse und das kitaeige-

ne Außengelände bieten vielfältige zusätzliche Gelegenheiten für Spiel und Bewegung.  

Zudem arbeiten wir mit dem Bewegungs- und Gleichgewichtsprogramm „Von Anfang an im Gleichge-

wicht“. Das Programm, das den förderlichen Einfluss von Bewegung auf Bildungs- und Entwicklungspro-

zesse gezielt nutzt, ist im Austausch zwischen Medizin und Pädagogik entstanden und erfreut sich an 

unterschiedlichen schulischen und vorschulischen Lernorten zunehmend an Beliebtheit. 

 

Gut gelebter Alltag in der Krippe 

 

Unser Alltag ist geprägt von vielen gemeinsam stattfindenden Aktivitäten, wie z. B. gemeinsames Essen 

und gemeinsame Ausflüge. Rituale und Regeln werden im Alltag kennen gelernt. Aber auch eigenes 

Ausprobieren (Freispiel) von Seiten der Kinder ist möglich, bei dem sie ihrem Spiel, Entdecker- und 

Bewegungsdrang nachgehen können. Musik, Fingerspiele und auch Bücher begleiten unseren Alltag. 

Nach dem pädagogischen Ansatz von Emmi Pickler nehmen wir Situationen wie Essen, Pflege und 

Schlafen bewusst als entwicklungsbedeutsame und damit pädagogisch angemessen zu gestaltende 

Situationen wahr, die Gelegenheiten für wertvolle Beziehungs- und Lernerfahrungen bieten.  

 

Emotionale und soziale Entwicklung 

Auch in der Krippe legen wir Wert auf eine ganzheitliche Entwicklung, zu der auch Empathie gehört. 

Diese ist uns sehr wichtig, dabei lernen die Kinder ihre eigenen Gefühle besser kennen und können 

diese dadurch bei den Anderen besser wahrnehmen und verstehen. 

 

Persönliche Ordner 

Wie im Kindergarten hat auch in der Krippe jedes Kind einen eigenen Ordner, der auch als Portfolio 

bezeichnet wird. Darin werden besondere Ereignisse im Krippen-Alltag, Entwicklungsschritte, Bilder und 

besondere Aktivitäten, die dem Kind wichtig sind, u. a. in Form von Lerngeschichten festgehalten. So 

hat jedes Kind nach Abschluss der Krippen-Zeit eine eindrückliche Dokumentation seiner Erlebnisse, 

Erfahrungen und Entwicklungsschritte in dieser Zeit, die zum Rückblicken und Reflektieren einlädt und 

ein lebendiges Erinnern ermöglicht. 

 

Tagesablauf 

In der Krippe beginnt der Tag nach der Ankunftszeit von 7.30 - 9.00 Uhr ähnlich wie im Kindergarten mit 

einem kurzen Morgenkreis. Im Krippenraum werden verschiedene Lieder gesungen und mit 

Musikinstrumenten begleitet. Nach einem gemeinsamen Frühstück beschäftigen sich die Krippenkinder 

mit Spielen, Malen, Rausgehen und altersspezifischen Angeboten. Nach dem gemeinsam 

eingenommenen Mittagessen gehen sie zum Mittagsschlaf. Am Nachmittag werden die Kinder 

altersgerecht betreut. Zwischendurch bekommen sie noch einen Nachmittagssnack. 

 

7.2 Die pädagogische Arbeit im Kindergarten 

Unser pädagogischer Ansatz im Elementarbereich (Kindergarten) stellt die Bedürfnisse und Interessen 

des Kindes in den Vordergrund. Sie werden durch Beobachten der Kinder im Spiel alleine oder mit 

anderen Kindern ermittelt. Wir eröffnen den Kindern Zugänge zu Wissen und Erfahrungen in realen 

Lebenssituationen. Aus den Themen der Kinder können sich Projekte mit unterschiedlichem Umfang 

entwickeln. Das gemeinsame Erkunden und planende Bewältigen der Fragen der Kinder stärkt sie in 

ihrem Selbstwertgefühl und für zukünftige Herausforderungen. Uns ist dabei wichtig, dass sich jedes 

Kind in seinem eigenen Tempo weiterentwickelt. 
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Unsere pädagogische Arbeit im Kindergarten orientiert sich am Konzept der Offenen Arbeit, setzt dabei 

jedoch eigene Akzente und Schwerpunkte. Ausgehend von unserem professionellen Selbstverständnis 

und den Zielen des Hessischen Erziehungs- und Bildungsplanes, den Aufbau von Basiskompetenzen 

und -wissen sowie demokratischen Wertehaltungen zu fördern, weisen diese unserer offenen Arbeit ein 

eigenes Profil zu.  

Im Sinne der Zielvorgaben des Hessischen Erziehungs- und Bildungsplanes ist unsere pädagogische 

Arbeit im Kern darauf ausgerichtet, Fähigkeiten, Haltungen und Persönlichkeitseigenschaften des Kin-

des zu stärken und zu entwickeln, die ihm in der Zukunft ein Leben in Gesundheit, Zufriedenheit und 

Selbstständigkeit ermöglichen. Dabei kommt der Aufgabe, das Kind zur Teilhabe am sozialen, kulturel-

len, politischen, beruflichen und wirtschaftlichen Leben zu befähigen, eine wichtige Bedeutung zu. Die 

beschriebenen Fähigkeiten, Einstellungen und Persönlichkeitsmerkmale bezeichnet man in der päda-

gogischen Fachdiskussion auch als Basiskompetenzen. Ein gut gelebter Alltag, in dem die Kinder einen 

achtsamen und wertschätzendenden Umgang miteinander erleben, unterstützt die Kinder dabei, Werte-

haltungen auszubilden, die für ein friedliches Zusammenleben in der offenen, demokratischen Gesell-

schaft unerlässlich sind. Sie werden im täglichen Zusammenleben und Zusammenlernen von Erziehe-

rinnen und Kindern in unserer KiTa erfahrbar gemacht, gelebt und eingeübt und umfassen Grundhaltun-

gen wie 

 

 den Respekt vor dem Leben und der den Menschen umgebenden Schöpfung  

 die Achtung vor den Menschenrechten und demokratischen Grundfreiheiten 

 eine Haltung, die Vielfalt nicht als Bedrohung, sondern als Bereicherung versteht 

 Toleranz, Offenheit und Achtung gegenüber anderen Kulturen, Religionen und Lebensentwürfen 

 Nächstenliebe 

 eine gewaltfreie und friedliebende Grundeinstellung 

Mit den beschriebenen Basiskompetenzen und Wertehaltungen erhalten die Kinder durch die pädago-

gische Arbeit in unsere KiTa das nötige Rüstzeug, um erfolgreich mit den Herausforderungen von Kom-

plexität, Wandel und Vielfalt umzugehen, wie sie heutige Bildungs- und Berufsbiografien und das Zu-

sammenleben in unserer Gesellschaft gegenwärtig stark prägen. Sie entwickeln die Kompetenz zu 

selbstständigem Denken und Handeln und werden gleichzeitig zu sozialem und verantwortungsvollem 

Handeln befähigt. 

 

Neben der Förderung der beschriebenen Basiskompetenzen und Wertehaltungen legen wir in unserer 

pädagogischen Arbeit gezielt Wert auf die Vermittlung von grundlegendem Wissen. In den täglichen Be-

gegnungen im KiTa-Alltag werden die Fragen und Themen der Kinder in pädagogisch moderierten Ge-

sprächen aufgegriffen, bearbeitet und weiterentwickelt und damit in ihrem Bildungspotential erschlos-

sen. In vorschulischen Lernangeboten (Wackelzahnprogramm und Zahlenland), im Rahmen von Exkursi-

onen und Projekten und im Aufgreifen aktueller Themen im Morgenkreis findet im KiTa-Alltag darüber 

hinaus eine geplante Auseinandersetzung mit relevanten Wissensbereichen statt. 

Das Wissen, das die Kinder durch ihre Teilnahme an den beschriebenen vielfältigen Bildungsangeboten 

aufbauen, ermöglicht es ihnen zunehmend, sich im Alltag zu orientieren und die eigenen Handlungs-

möglichkeiten darin zu erweitern. Außerdem stellt das vermittelte Basiswissen langfristig wichtige An-

knüpfungspunkte für die Aneignung von Fach- und Spezialwissen in Schule, Ausbildung und Beruf zur 

Verfügung. 

 

Die beschriebenen Ziele verleihen unserer pädagogischen Arbeit im Kindergarten zusammen mit dem 

Anspruch, jedes Kind in seiner Einzigartigkeit wahrzunehmen, ein eigenes Profil: 

Einerseits erhalten die Kinder durch unser Konzept der offenen Arbeit die Möglichkeit, vielseitige Erfah-

rungen zu sammeln und dadurch neue Kompetenzen zu erwerben. Entwicklung bedeutet dabei das Er-

gebnis von spontaner Tätigkeit, Neugier, Lernfreude, Selbstorganisation und Selbstgestaltung. 
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– Wir unterstützen und fördern das selbstständige Denken und Handeln der Kinder. 

– Wir nehmen die Rechte der Kinder und ihren Anspruch auf Mitbestimmung ernst: Wir leben 

Partizipation, indem wir den Kindern die Möglichkeit bieten, teilzuhaben an Entscheidungen und 

Planungen, die sie selbst und das Zusammenleben in der KiTa betreffen. Dadurch lernen sie, dass 

sie ein Recht auf Mitsprache, Mitgestaltung und Mitbestimmung haben. 

– Auf diese Weise werden die Kinder bei uns früh mit demokratischen Prozessen vertraut und lernen, 

diese aktiv mitzugestalten. 

- Wir geben den Kindern Raum und Zeit zur Entwicklung vom Ich zum Wir.  

– Wir ermöglichen die Selbstbestimmung von Nähe und Distanz zur Bezugsperson und zu den anderen 

Kindern. 

– Wir regen Kreativität an und geben ihr Raum.  

– Wir ermöglichen den Kindern, Sachkompetenz durch frei wählbare verschiedene Erlebnisbereiche zu 

erwerben. 

– Wir begleiten und unterstützen die Kinder in den verschiedenen Formen, Stärken und Ausprägungen 

ihrer Entwicklungsphasen. 

 

Andererseits legen wir auch Wert darauf, dass die Kinder lernen, sich auf Aktionen einzulassen, die 

ihnen im Moment nicht als notwendig erscheinen. Auch die Fähigkeit, Verantwortung für Material zu 

übernehmen und Dinge zu Ende zu bringen, wird als wichtige Voraussetzung zur Entwicklung 

lernmethodischer Kompetenz in unserer Arbeit gefördert. Dadurch sorgen wir für Flexibilität und 

Offenheit in einem strukturierten Rahmen. 

 

Was bedeutet unser Ansatz der offenen Arbeit für unsere Erzieherinnen? 

Für uns Erzieherinnen bedeutet die offene Arbeit, sich auf Situationen einzulassen, die sich täglich 

durch die unterschiedliche Gruppenzusammensetzung der Kinder, deren Ideen und Bedürfnisse erge-

ben. Das erfordert ein ständiges Beobachten, Dokumentieren, Analysieren, Reflektieren und Überden-

ken der jeweiligen Situationen. Daraus erkennen wir die Bedürfnisse und Interessen der Kinder, woraus 

immer wieder neue Projekte entstehen können. Ein Projekt ist ein Prozess, in dem Kinder und Erzieher 

gemeinsam ein Thema erarbeiten. Dabei sind Verlauf und Ziel nicht starr geplant, sondern leben durch 

die Ideen, Interessen und Impulse aller am Projekt Beteiligten. Darüber hinaus muss es möglich sein, 

die vorhandene Grundstruktur und ihre Regeln zusammen mit den Kindern den sich immer wieder ver-

ändernden Gegebenheiten anzupassen. Es ist ein höheres Maß an Verantwortung, Gesamtüberblick, an 

Absprachen und Kompetenzen genauso erforderlich wie ein höheres Maß an Wahrnehmung der Persön-

lichkeit des Kindes und selbstbestimmtem und selbstständigem Handeln. Es bedeutet aber auch, die 

eigenen Stärken und Schwächen besser zu kennen und zu nutzen und mehr Freude und Abwechslung in 

der täglichen Arbeit. Mit diesen Anforderungen werden auf Seiten unserer pädagogischen Fachkräfte 

wesentliche Ausgangsbedingungen für professionelles pädagogisches Handeln geschaffen. Für unseren 

Bildungsauftrag als KiTa bedeutet der Ansatz der offenen Arbeit eine intensivere und präzisere Beurtei-

lung (und dadurch ermöglichte zielgenauere Förderung) kindlicher Entwicklung: Die Beobachtung ein 

und desselben Kindes durch mehrere Fachkräfte eröffnet durch die Einbringung unterschiedlicher (pä-

dagogischer und fachlicher) Perspektiven und Blickwinkel eine differenziertere Urteilsbildung und Diag-

nostik. 

 

Umsetzung im Alltag der Kinder 

Im Alltag sieht das so aus, dass das Kind nach Vorstellung der pädagogischen Angebote im Morgenkreis 

selbst bestimmt, welche Spiel- und Lernorte es in der KiTa im Laufe des Tages aufsucht. Dies kann sich 

danach richten, in welchem Raum sich die aktuelle Lieblingserzieherin oder Freunde befinden oder wel-

che Angebote, Aktivitäten oder Spiel- und Lernmaterialien das Kind im Augenblick interessieren. Durch 

das Konzept der offenen Arbeit kann im Laufe des Vormittags der Raum bzw. die Beschäftigungsmög-

lichkeit gewechselt werden, je nach aktuellem Bedürfnis. Oft haben Kinder eigene Rituale entwickelt, 
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nach denen sie ihre Aktivitäten ausrichten. So beginnen manche Kinder den Tag zum Beispiel immer mit 

dem gleichen Spiel. Wenn ein Raum verlassen wird, um eine andere Spielmöglichkeit zu nutzen, müssen 

Regeln eingehalten werden wie: Erst das Begonnene aufräumen, dann der betreuenden Erzieherin sa-

gen, wohin man gehen möchte. Eine Magnettafel, die alle Kinder, Erzieherinnen und Räume in der KiTa 

abbildet und auf der die Kinder ihren aktuellen Aufenthaltsort angeben, unterstützt sie dabei, sich im 

KiTa-Alltag zu orientieren. Dabei wird das Bewusstsein für die eigenen Handlungs- und Entscheidungs-

spielräume angeregt und die Ausbildung von Eigenverantwortlichkeit gestärkt. Durch die Wahl der Funk-

tionsbereiche lernen die Kinder schon früh, selbst zu entscheiden und selbst zu bestimmen, was gerade 

wichtig für sie ist. Auf diese Weise werden lernmethodische Kompetenzen entwickelt. Sie machen wert-

volle Erfahrungen in allen Bildungs- und Entwicklungsbereichen und erweitern ihre sozialen Fähigkeiten. 

Dabei werden sie von den Erzieherinnen unterstützend begleitet. Sie werden in ihren Bedürfnissen ernst 

genommen und als eigenständige Persönlichkeit gesehen und gefördert. Dadurch, dass in jedem Raum 

mehrere Funktionsbereiche zusammengelegt sind, werden die Kinder neugierig auf andere Beschäfti-

gungsmöglichkeiten gemacht und finden so leichter Zugang zu diesen. 

 

Bewegung 
 

Kinder haben ein natürliches Bedürfnis danach, sich zu bewegen. Diesem Bedürfnis durch anregende 

Bewegungsräume und -angebote zu entsprechen, ist von zentraler Bedeutung, will man kindliche Ent-

wicklung in ihren wesentlichen Entwicklungsbereichen angemessen fördern. Es bestehen Zusammen-

hänge zwischen dem Krabbeln eines Kleinkindes und seiner Sprachentwicklung. Auch das Balancieren 

auf Mauern und Balken steht in Zusammenhang mit dem Schreiben auf Zeilen. Vom ersten Lebenstag 

an sind Bewegung und Wahrnehmung der Motor für die Entwicklung eines Kindes. 

 

Aus der neurobiologischen Forschung weiß man, dass Bewegung sich positiv auf die Ausbildung von 

Konzentrations- und Denkfähigkeit auswirkt. Körperliche Aktivität kann demnach die Bildung neuer Ner-

venzellen im Gehirn anregen und deren Verknüpfung unterstützen, wodurch die Leistung des Gehirns 

wachsen kann. 
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Beim Krabbeln, Hüpfen, Klettern, Springen und anderen Bewegungsspielen sammelt das Kind Sinneser-

fahrungen, mit denen es sich aktiv Erkenntnisse über seine Umwelt erarbeitet. Durch das Sammeln von 

Sinneseindrücken und die damit einhergehende Schulung seiner Wahrnehmungsfähigkeiten wird das 

Kind in seiner kognitiven Entwicklung gefördert.  

Durch den Kontakt und Austausch mit den anderen Kindern und Erzieherinnen regen die Bewegungser-

fahrungen, die das Kind sammelt, auch seine sprachliche und soziale Entwicklung an. Auf diese Weise 

erfährt das Kind die Möglichkeit, seine Kommunikationsfähigkeit und Kooperationsfähigkeit weiter aus-

zubauen. Regelmäßige herausfordernde Bewegungsangebote, die das Kind zur Weiterentwicklung sei-

ner Fähigkeiten anreizen, haben außerdem einen positiven Effekt auf das körperliche und seelische 

Wohlbefinden des Kindes und fördern seine Gesundheit. 

In der heutigen Zeit, die vom Umgang mit Fernsehen und digitalen Medien geprägt ist und in der sich 

Wahrnehmung zunehmend auf Hören und Sehen beschränkt, gewinnt Bewegung erheblich an Bedeu-

tung, da sich dem Kind die Welt nur dadurch erschließt. Angesichts dieser Erkenntnisse zur Bedeutung 

von Bewegung als Schlüssel für eine gesunde Entwicklung ist es ein Grundziel unserer Arbeit, den Kin-

dern in angemessener Form Erfahrungsräume und pädagogische Angebote zur Verfügung zu stellen, die 

ihre motorische Entwicklung ihrem Alters- und Entwicklungsstand angepasst fördern. So laden die Be-

wegungsbaustelle im Luthersaal und das natürlich gestaltete Außengelände zur Entdeckung unter-

schiedlicher Bewegungsformen und Sinneserfahrungen ein. In Bewegungsspielen und angeleiteten 

Übungen werden Körpergefühl und -wahrnehmung sowie motorische und koordinative Fähigkeiten ge-

zielt entwickelt.  

Ausflüge in den Wald und die nähere Umgebung mit erlebnispädagogischen Impulsen bieten weitere 

Möglichkeiten, motorische Herausforderungen zu suchen und die eigene Kondition zu steigern. Gleich-

zeitig eröffnen unsere Bewegungsangebote die Chance, körperliche Aktivität als Mittel zum Abbau von 

Aggression und Quelle für Entspannung und Ausgeglichenheit kennen zu lernen. 

 

Im Vordergrund unseres bewegungspädagogischen Ansatzes stehen dabei: 

 

Körpererfahrung:  - Bewegung als Erfahrung des Selbst und des eigenen Körpers 

(Ich-Kompetenz) - Selbstbild/Selbstwertgefühl 

- Wahrnehmung und Erleben des eigenen Körpers 

- Sinneserfahrung, Körperbewusstsein, Erfahren der körperlichen 

      Ausdrucksmöglichkeiten 

 

Materialerfahrung:  - Bewegung als Erfahrung der dinglichen Welt 

(Sach-Kompetenz) - Be-greifen“ / Kognition / Umwelterfahrung 

  (z.B. sich mit räumlichen und dinglichen Gegebenheiten der Umwelt  

 auseinandersetzen, sich den Gesetzmäßigkeiten der Objekte anpassen,  

 bzw. sich passend zu machen, erkundendes und experimentelles Lernen 

 über Bewegung) 

 

Sozialerfahrung: - Bewegung als Erfahrung der sozialen Umwelt 

(Sozial-Kompetenz) - Regel- und Rollenverständnis 

     (z.B. mit anderen über Bewegung zu kommunizieren, Regelspiele  

     mit selbsterstellten, bzw. auf die Situation abgestimmten Spielregeln,  

     miteinander – gegeneinander spielen) 

 

 

Deshalb bieten wir unseren Kindern u. a.: 

Fang- und Laufspiele, Ballspiele, Kreisspiele, kooperative Spiele, Rollenspiele, Pantomimespiele, Sing- 

und Sprechspiele, Spiele mit Materialien, Bewegung mit Musik, Singspiele, Tänze, Musik-Stop-Spiele, 

Phantasiereisen, Märchen, Körpererfahrungsspiele, Fahrzeuge, Spielplatz, Freispiel, Spaziergänge, Be-

wegungsspiele und Bewegungsgeschichten. 
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Spracherziehung und Sprachförderung 

 

Sprachliche Kompetenzen sind ein wichtiger Schlüssel für die Teilnahme und Teilhabe am sozialen und 

gesellschaftlichen Leben. Wir brauchen sie, um uns untereinander zu verständigen, unsere Wünsche 

mitzuteilen und andere an unseren Gefühlen und Gedanken teilhaben zu lassen. Je nach Interesse und 

Entwicklungsstand des Kindes wird durch verschiedene Sprach- und Singspiele der Wortschatz 

erweitert. So lernen auch Kinder mit Migrationshintergrund Aussprache, Klang und Rhythmus unserer 

Sprache zu verinnerlichen. 

Durch Vorlesen, Liedersingen, Spielen, Geschichtenerzählen und den täglichen Austausch, z. B. beim 

Frühstück, werden Wortschatz und Aussprache der Kinder erweitert. Wir legen Wert darauf, dass die 

Kinder vollständige Sätze sprechen, zuhören können und die anderen aussprechen lassen. 

Um Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf in der Sprachentwicklung den Zugang zu 

logopädischer Behandlung zu erleichtern, pflegt unsere Einrichtung geeignete Kooperationen. Nach 

Möglichkeit kann bei Bedarf und entsprechender ärztlicher Empfehlung eine logopädische Behandlung 

direkt in unseren KiTa-Räumen angeboten werden, die während der Betreuungszeit stattfindet.  

 

Spiel als Lernmittel 

Das Spiel ist eine der häufigsten Aktivitäten von Kindern und damit das wichtigste Lern- und Bildungs-

mittel. 

Hier kann das Kind alles sein, egal ob Prinzessin, Raumfahrer, Pirat, Tierärztin, Dinosaurier oder Baby. 

Mit Phantasie und Kreativität lernt und übt es alles, was es im späteren Leben braucht. Es trainiert ver-

schiedene Bewegungsabläufe und übt sich in Fertigkeiten wie Schneiden, Malen, Bauen, Stecken und 

vielem mehr. Durch Experimentieren mit unterschiedlichen Materialien erkennt und begreift es Zusam-

menhänge seiner unmittelbaren Umwelt. Im Rollenspiel testet und übt es sein Verhalten im Umgang mit 

anderen Kindern und Erwachsenen. Außerdem hilft das Spiel auch beim Verarbeiten von Erlebtem. Wir 

sehen es als wichtige Aufgabe, möglichst vielfältige Anreize zu schaffen, z.B. durch entsprechende 

Raumgestaltung, erforderliche Materialien oder ein „offenes Ohr“, um dem Kind Lernerfahrungen zu 

ermöglichen. 

 

Wie schon bei den Zielen unserer Einrichtung beschrieben, wird dem Kind vom Krippenalter an durch 

das Spiel die Möglichkeit gegeben, in allen Bereichen Erfahrungen zu sammeln und seine Kompetenzen 

zu stärken und zu erweitern. Dazu gehört auch die Möglichkeit des Spielens ohne direkte Beaufsichti-

gung, jedoch nach vorheriger Absprache. Die Wahrnehmung dieser Möglichkeit ist in unserer KiTa an 

das Alter und den Entwicklungsstand der Kinder gebunden. Dabei stellen regelmäßiges Nachsehen 

durch unsere pädagogischen Fachkräfte und gut einsehbaren Räume stets die Aufsichtspflicht sicher. 

Die Kinder können so lernen, Verantwortung für sich und andere und für ihren Spielbereich zu überneh-

men. 

 

„Kinder sollten mehr spielen, als viele Kinder es heutzutage tun. Denn wenn man genügend spielt, 
solange man klein ist – dann trägt man Schätze mit sich herum, aus denen man später sein ganzes 
Leben lang schöpfen kann. Darum weiß man, was es heißt, in sich eine warme, geheime Welt zu haben, 
die einem Kraft gibt, wenn das Leben schwer ist. Was auch geschieht, was man auch erlebt, man hat 
diese Welt in seinem Inneren, an die man sich halten kann.“ (Astrid Lindgren) 

 

Regeln  

Die Kinder haben in unserer Einrichtung die Möglichkeit, sich ihren Raum und ihre Beschäftigung ihren 

Bedürfnissen entsprechend selbst auszusuchen. Es gibt Regeln, die den Kindern vermittelt werden, 

sobald sie unsere Einrichtung besuchen: z.B., sich bei der zuständigen Erzieherin abzumelden, wenn 

das Kind in einen anderen Raum gehen möchte. Andererseits gibt es Vereinbarungen, die mit den 

Kindern gemeinsam entwickelt und abgesprochen werden, z. B.: Wie viele Kinder dürfen alleine ins 
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Außengelände? Wie viele Kinder spielen in der Bauecke? 

Die Kinder lernen hier, dass es für ein friedliches Miteinander wichtig ist, sich an gewisse Regeln zu 

halten und dass Regeln Sicherheit und Halt geben. 

 

Persönliche Ordner 

Jedes Kind hat einen eigenen Ordner, auch Portfolio genannt, in dem besondere Ereignisse im KiTa-

Alltag, Entwicklungsschritte, Bilder und besondere Aktivitäten, die dem Kind wichtig sind, u. a. in Form 

von Lerngeschichten festgehalten werden. So hat jedes Kind nach der KiTa-Zeit ein Dokument, mit 

dessen Hilfe es seine Erlebnisse aus der KiTa-Zeit erinnern und reflektieren kann. Das Kind bestimmt 

selbst, was in das Portfolio geheftet werden soll und ob es wieder etwas herausnehmen möchte. 

Außerdem bestimmt auch nur das Kind, wer sich das Portfolio anschauen darf. Damit wird auch durch 

unsere Portfolio-Arbeit das Selbstbewusstsein des Kindes gestärkt, indem es in seiner Persönlichkeit 

gesehen und unterstützt wird. 

 

Tagesablauf 

Zwischen 7.30 - 9.00 Uhr werden die Kinder von unseren Erzieherinnen freundlich in Empfang 

genommen. Ein gutes „Ankommen“ unserer Kinder ist uns wichtig und wird von uns durch eine herzliche 

Begrüßung und pädagogisch angemessene Begleitung des Abschieds von den Eltern aktiv unterstützt.  

Jeden Morgen findet um 9 Uhr im Luthersaal ein Morgenkreis statt. Nachdem sich alle begrüßt haben, 

dürfen die Kinder bei der Überprüfung der Anwesenheit mithelfen. Beim Zählen der anwesenden Kinder 

und Feststellen, welche Freundinnen und Freunden an diesem Tag nicht die KiTa besuchen können, 

werden Zahlenverständnis und Zählvermögen geschult und nebenbei Aufmerksamkeit und 

Konzentrationsvermögen trainiert. Nach Anlass und Bedarf erhalten die Kinder im Anschluss 

Gelegenheit zu erzählen, was sie erlebt haben. 

 

Danach werden die Aktivitäten und Besonderheiten des Tages besprochen, z.B.: Wer hat heute 

Geburtstag? Wer kommt zu Besuch? Welches Fest erwartet uns (Weihnachten oder Fastnacht, usw.)? 

Was passiert für die Kinder heute Wichtiges? Durch ein gemeinsames Lied oder Fingerspiel wird der 

Morgenkreis beendet. 

In der Zeit zwischen 8.30 und 10.30 Uhr ist Frühstückszeit. Hier haben die Kinder die Möglichkeit, aus 

vielfältigen und gesunden Speisen zu wählen und auch selbst den Zeitpunkt zu bestimmen, zu dem sie 

frühstücken möchten.  

Während des gesamten Vormittags finden unterschiedliche Aktivitäten statt: z.B. Turnen, Basteln, 

Singen, Bücher Vorlesen, Bewegungsbaustelle, Freispiel, Geburtstage feiern, an Projekten arbeiten. 

Diese Aktivitäten werden täglich mit den Kindern im Morgenkreis besprochen. 

Die Abholzeit der „Vormittagskinder“ ist zwischen 12.00 und 13.00 Uhr. 

Die Kinder, die bis 14.00 Uhr oder 16.30 Uhr bleiben, bekommen ein Mittagessen und genießen nach 

der täglichen Ruhezeit den Nachmittag in gemütlicher Runde mit verschiedenen Angeboten. Dies 

können sein: Malen und Gestalten mit besonderen Materialien, Backen, … 

 

8. Inklusion 

Du bist wunderbar gemacht – Wo Einzigartigkeit anerkannt und gewertschätzt wird, kann Vielfalt als 

Normalität und Bereicherung erfahren werden. 

 

Inklusion ist ein pädagogischer Ansatz, dessen wesentliches Prinzip die Wertschätzung und Anerken-

nung von Vielfalt ist.  
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Eine inklusive Pädagogik ermöglicht, dass alle Kinder mit ihrer Vielfalt an Kompetenzen und Bedürfnis-

sen gesehen werden und sich als Teil der Gemeinschaft wahrnehmen und erleben können. 

 

Dies bedeutet, alle Kinder in ihrer Individualität zu akzeptieren, ihre einzigartigen Fähigkeiten zu fördern 

und ihnen Angebote zu machen, die sich an ihren Bedürfnissen orientieren. Inklusion bietet die Chance, 

Behinderung als eine Facette der Normalität zu begreifen: „Es ist normal, verschieden zu sein“ (Richard 

von Weizsäcker 1993). 

 

Im Erleben der Unterschiedlichkeit ist es möglich, aneinander und miteinander zu wachsen. Inklusion in 

unserer KiTa bedeutet, dass Kinder, die besondere Unterstützung brauchen, gemeinsam mit anderen 

Kindern spielen und lernen und trotzdem individuell gefördert werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob ihr 

„Anders Sein“ kultureller, sprachlicher, körperlicher oder intellektueller Art ist. 

 

Inklusion soll nicht gleichbedeutend sein mit Gleichmachung oder Anpassung, sondern bedeutet eine 

Umgebung aus Toleranz, Respekt, Anerkennung und Wertschätzung zu schaffen. 

Es heißt, alle Kinder und Erwachsenen in der KiTa einander näher zu bringen. 

 

Dazu bietet unsere KiTa sowohl personell als auch räumlich die besten Voraussetzungen. Sie ist von der 

Taunusstraße barrierefrei zugänglich und verfügt über ein behindertengerechtes WC. Eine Rampe über-

windet den Höhenunterschied zu dem als Bewegungsraum genutzten Luthersaal. 

 

9. Partizipation 

Jedes Kind hat ein Recht auf eigene Meinung und Beteiligung. Das ist in der UN-Kinderrechtskonvention 

festgeschrieben. Deshalb ist ihm ein Recht auf Mitsprache, Mitgestaltung und Mitbestimmung in Pla-

nungen und Entscheidungen einzuräumen, die es selbst und /oder die Gestaltung des Zusammenle-

bens in der KiTa betreffen. Wo pädagogisches Handeln Jungen und Mädchen dabei unterstützt, ihr 

Recht auf eigene Meinung und Beteiligung auszuüben, leistet es einen wichtigen Beitrag zur Demokra-

tieerziehung. 

Uns ist es daher wichtig, dass die Kinder in ih-

rem Alltag möglichst viel einbezogen werden 

und sie so viel wie möglich mitbestimmen kön-

nen, um das selbstständige Denken und Han-

deln zu unterstützen und zu fördern.  
Schon in der Krippe helfen die Kinder beim 

Tischdecken und -abräumen. Im Elementarbe-

reich werden in der großen Gruppe oder auch in 

Kleingruppen z.B. Regeln gemeinsam aufge-

stellt, die Kinder äußern Wünsche genauso wie 

Beschwerden. In unserer Kinderkonferenz, aber 

auch in den alltäglichen sozialen Situationen 

werden sie aktiv darin unterstützt, eigene Mei-

nungen zu äußern, Verantwortung zu überneh-

men und gemeinsame Ideen zu verhandeln. So 

ermöglicht u. A. eine „sprechende Wand“ den 

Kindern, ihre Wünsche und Ideen, aber auch 

Beschwerden und Kritik mitzuteilen. Indem ihre 

Äußerungen und Gedanken pädagogisch aufge-

griffen und bearbeitet werden, können die Kin-

der die wertvolle Erfahrung sammeln, dass sie 

mit ihren Anliegen ernst genommen werden.  

 



24 

 
 

 

Die Art und Weise, in der Mädchen und Jungen in unserer KiTa an Planungen, Entscheidungen und 

Handlungen beteiligt werden, orientiert sich an ihrem Alter und Entwicklungsstand. Mit der Beteiligung 

der Kinder in unserer KiTa nehmen wir nicht nur unsere Aufgabe ernst, den Rechten des Kindes Geltung 

zu verschaffen. So sollen unsere Kinder durch die pädagogisch bewusste Gestaltung von Partizipations-

prozessen auch Gelegenheiten und Anreize erhalten, wichtige Lernerfahrungen zu sammeln und basale 

(individuuumsbezogene und soziale) Kompetenzen zu entwickeln. Dabei ist der Anspruch, Kinder darin 

zu üben, “Verantwortung und Fürsorge für sich, für andere und für ihre Umwelt zu übernehmen”6 ein 

wichtiges Lernziel. In diesem Zuge lernen sie auch, “die Konsequenzen ihrer Entscheidungen zu tra-
gen“.7 Aus diesen Lernzielen leiten sich in unserer KiTa auch Grenzen der Mitbestimmung ab. So kann 

das Streben des Kindes auf Mitgestaltung und Mitentscheidung in einzelnen begründeten Fällen auch 

Einschränkungen erfahren, wenn durch sein Mitsprache- und Mitbestimmungsrecht andere Rechte ver-

letzt zu werden drohen wie 

 

 das Recht des Kindes auf Fürsorge 

 das Recht des Kindes auf Schutz vor Überforderung 

 das Recht aller Beteiligten auf Sicherheit und Gesundheit 

 die Wahrung und Umsetzung anderer Rechte der Kinder 

 

Ein solches Handeln muss den Kindern gegenüber von pädagogischer Seite aus stets begründet wer-

den. 

 

10. Übergänge 
 

„Ein guter Anfang ist immer die Hälfte des Ganzen“ (Aristoteles) 

 

Übergang von der Familie in die Krippe bzw. den Kindergarten 

Uns ist es wichtig, dass das Kind einen sanften Übergang von der Familie in die Krippe bzw. in den Kin-

dergarten erleben kann. Meist ist es für Kinder der erste Kontakt zu außerfamiliären Erziehungsperso-

nen und ein beginnender Ablösungsprozess von der vertrauten Umgebung, in der sich das Kind bisher 

geborgen und sicher gefühlt hat. Deshalb ist es für das Kind, die Eltern und für uns von besonderer 

Wichtigkeit, dass dieser Übergang möglichst schonend und positiv gestaltet wird. Eltern und Erzieherin-

nen tragen gemeinsam zum Wohl des Kindes bei. Offenheit und Gesprächsbereitschaft sind wichtige 

Bausteine im KiTa-Alltag.  

 

In der KiTa sammelt das Kind neue Lernerfahrungen. Es beginnt, eine vertrauensvolle Beziehung zu den 

Erzieherinnen und anderen Kindern aufzubauen. Im Umgang mit der Gruppe wird die Fähigkeit entwi-

ckelt, eigene Emotionen und Bedürfnisse mit denjenigen anderer in Bezug zu setzen, eigene Interessen 

und die der anderen kennenzulernen und miteinander abzuwägen.  

 

Wir gestalten die Eingewöhnung in Krippe und Kindergarten in Anlehnung an das „Berliner Modell“, bei 

dem die Erzieherin als „sicherer Hafen“ für die Kinder fungiert. 

Diese sanfte Form der Eingewöhnung ermöglicht es dem Kind, sich Schritt für Schritt von den Eltern zu 

lösen und die neue Umgebung mit seiner Bezugserzieherin für sich zu entdecken.  

 

In einem Aufnahmegespräch wird mit den Eltern die Eingewöhnung in ihren Einzelheiten individuell auf 

das Kind abgestimmt. Die Eingewöhnungsphase kann bis zu 8 Wochen (in der Krippe nach Bedarf auch 

länger) dauern. Die auf den ersten Blick lange Eingewöhnungsphase zahlt sich unserer Erfahrung nach 

aus. Die Kinder erhalten die Möglichkeit, ohne Stress und Zeitdruck auch emotional bei uns 

                                                
6 vgl. Zentrum Bildung der EKHN, Fachbereich Kindertagesstätten (2010) 
7 vgl. Zentrum Bildung der EKHN, Fachbereich Kindertagesstätten (2010) 
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anzukommen, ein stabiles Vertrauensverhältnis zu unseren Erzieherinnen zu entwickeln und sich in ihrer 

KiTa wohl zu fühlen. 

 

Übergang von der Krippe in den Kindergarten 

Ausgehend von ihrer Bezugsgruppe in der Krippe erweitern die Krippenkinder mit zunehmendem Alter 

ihren Radius und erobern immer mehr Bereiche des Kindergartens. So gestalten wir den Übergang von 

der Krippe in den Elementarbereich des Kindergartens fließend. 

 

Erziehungsziele für den Übergang von der KiTa in die Schule 

Durch eine Kooperationsvereinbarung mit der Freiherr-vom-Stein-Schule (Grundschule) sind 

gegenseitige Besuche Bestandteil der Vorschularbeit für unsere „Wackelzahnkinder“. Sie erleichtern 

den Übergang von der KiTa in die Schule und finden verstärkt im letzten halben Jahr vor der Einschulung 

statt. 

Vorbereitung auf die Schule 

Die Vorbereitung auf die Schule beginnt mit dem ersten KiTa-Tag! 

Ab diesem Zeitpunkt lernt das Kind zunehmend, sich in eine Gemeinschaft einzufügen und sich an die 

Regeln dieser Gemeinschaft zu halten. Die Aufgabe der Erzieherinnen ist es vor allem, das Kind zu be-

obachten, ihm den Weg zu bereiten und es dann einfühlsam zu begleiten. Durch vielfältige Angebote im 

KiTa-Alltag werden die schon erwähnten Entwicklungsbereiche gefördert.   

 

Einige Beispiele: 

 

 Körper- und Sinneserfahrungen durch unterschiedliche Bewegungsangebote, Sinnesspiele 

 Sozial-emotionale Erfahrungen durch Rollenspiele, sich mit anderen Kindern absprechen, bibli-

sche Geschichten hören und spielen, Gesprächsrunden zum Besprechen und Lösen von Konflik-

ten 

 Förderung der geistigen Entwicklung durch Konstruieren, Bauen, Nacherzählen, Zuordnungs-

spiele, Reaktionsspiele, Fingerspiele, Singen, Verkehrserziehung, naturwissenschaftliche Expe-

rimente 

Im letzten KiTa-Jahr erleben die dann „Wackelzahnkinder“ genannten Vorschulkinder eine Reihe zusätz-

licher Bildungsangebote. Diese werden zum Teil mit den Kindern zusammen ausgesucht und vorberei-

tet. Je nach Interesse der Kinder kann dies ein Besuch bei der Polizei, der Feuerwehr, einer Autowerk-

statt oder ähnliches sein. Jedes Jahr wird auch ein „Erste-Hilfe-Kurs“ angeboten: Was kann ich tun, 

wenn jemand blutet, wie klebe ich ein Pflaster richtig, wie rufe ich einen Rettungsdienst? 

 

Als gezielte Vorbereitung zum Lesen und Schreiben nutzen wir das Programm “Hören-Lauschen- Lernen“ 

(oder Würzburger Trainingsprogramm). Hierbei geht es in erster Linie darum, genau hinzuhören und in 

spielerischer Form Sätze, Worte, Silben, Reime kennenzulernen, aber auch Worte in die einzelnen Laute 

zu zerlegen und wieder zusammen zu ziehen. 

 

Zur ganzheitlichen Erfassung des Zahlenbereichs von 1-10 bieten wir das „Zahlenland“ an, in dem den 

Kindern auf spielerische Weise die Mengen begreifbar gemacht werden. 

 

Zum Abschied von der KiTa planen und unternehmen die KiTa-Kinder zusammen mit den Erzieherinnen 

eine besondere Aktion. So wird z.B. eine Fahrt zu einer Ritterburg unternommen oder ein Nachmittag bei 

der Feuerwehr organisiert. Schließlich wird der Übergang von der KiTa in die Schule gemeinsam mit den 

Eltern in kleinem, familiärem Rahmen feierlich begangen. 
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11. Ernährung  
 

Essen ist ein Gemeinschafts- und Genusserlebnis, durch das auch soziale und christliche Werte vermit-

telt werden. Unsere pädagogische Arbeit greift dieses Bildungspotential in wertschätzender, die indivi-

duellen Bedürfnisse der Kinder achtender Atmosphäre bewusst auf. Zu diesem Zweck werden die Mahl-

zeiten bei uns pädagogisch behutsam begleitet. In diesem Rahmen erhalten die Kinder auch die Mög-

lichkeit, gesundheitsförderndes Verhalten zu entwickeln und Alltagskompetenzen auf- bzw. auszubau-

en. Auch selbstständiges und selbstverantwortlichen Handeln werden während der pädagogisch betreu-

ten Mahlzeiten geübt.  

 

Zu den Fähigkeiten, die gefördert werden, 

zählen u. a.: 

 

Folgende Erfahrungen, Werte sowie soziale 

und religiöse Praktiken können die Kinder bei 

uns kennen lernen und verinnerlichen: 

 

 

Frühstück 

Wir bieten täglich ein frisch zubereitetes, abwechslungsreiches, umfangreiches und ausgewogenes 

Frühstück an. Es besteht aus einer Auswahl verschiedener Brotsorten und -beläge sowie Müsli, Molke-

reiprodukten, saisonalem Obst und Gemüse. Dazu stellen wir Wasser und ungesüßten Tee als Getränke 

zur Verfügung. Es besteht auch die Möglichkeit, auf spezielle Wünsche der Kinder einzugehen. 

 

Mittagessen und Nachmittagssnack 

Auch beim täglich frisch gekochten und gelieferten Mittagessen wird auf Ausgewogenheit geachtet. 

Zum Nachmittagssnack werden Knabbereien, saisonales Obst und Gemüse sowie Getränke gereicht. 

 

Gemeinsam schmeckt es besser 

In ruhiger und geborgener Atmosphäre sollen sich alle Kinder beim Essen wohl fühlen können. Hierzu ist 

es uns u. a. wichtig, dass kein Zwang auf die Kinder ausgeübt wird, Unbekanntes oder den Teller leer 

essen zu müssen. Das Essen findet in kleinen pädagogischen Tischgemeinschaften mit den Erzieherin-

nen statt.  

 praktischer und sicherer Umgang 

mit Messern und anderen  

gebräuchlichen Haushaltsutensilien 

 Hungergefühl erkennen 

 selbstständige Essensauswahl 

 eigenständige Zeiteinteilung 

 Angebot mit anderen teilen 

 gegenseitiges Helfen 

 Essensplatz säubern 

 Kennenlernen verschiedener Speisen 

 Dankbarkeit für das reichhaltige  

Angebot 

 Essen in Gemeinschaft 

 Tischgebete 

 Tischsitten 
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Eine Ausnahme bildet das Frühstücksbuffet im Kindergarten. Hier haben die Kinder von 8.30 Uhr bis 

10.30 Uhr die Möglichkeit, den ersten Hunger im KiTa-Alltag ganz nach ihrem individuellen Essens-

rhythmus zusammen mit ihren Freundinnen und Freunden zu stillen. Auch beim Mittagessen können die 

Kindergartenkinder nach Alter und Entwicklungsstand wählen, in welcher der beiden angebotenen Es-

sensgruppen sie speisen möchten. 

Ob im Elementarbereich oder in der Krippe, unsere pädagogisch bewusste Gestaltung der Mahlzeiten 

bietet den Kindern gezielt die Möglichkeit, Gemeinschaft als Grundlage gelingender Entwicklung und 

Bildung zu erfahren. Wertvolle Beziehungen und Bindungen können so aufgebaut und gestärkt und 

wichtige soziale Regeln erlernt und geübt werden. Die gemeinsamen Mahlzeiten eröffnen außerdem 

einmalige Gelegenheiten, kommunikative und soziale Fähigkeiten zu trainieren und eine angemessene 

Tisch- und Esskultur einzuüben. 

 

12. Kooperation mit den Eltern 
 

Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern ist uns sehr wichtig, begleiten wir doch ihr Kind 

über einen langen Zeitraum. Unsere Arbeit sehen wir als familienergänzend und –unterstützend an. 

 

Unsere Elternarbeit konkret 

 Besichtigung der Kita und erstes Kennenlernen dort 

 „Schnuppertage“ für alle, die bald ein Kindergartenkind sein werden 

 Elternabende 

 Elterngespräche 

 Infowand 

 regelmäßiger Infobrief 

 Familienfeste, Projekte, Ausflüge, und besondere Aktivitäten  

 Elternstammtisch nach Bedarf (vom Elternbeirat organisiert) 

 Tür- und Angelgespräche (Gespräche, die sich spontan aus dem Alltagsgeschehen  

oder zur kurzen Information entwickeln) 

 Vorlesepaten (Eltern, Großeltern, die regelmäßig einer Kleingruppe vorlesen) 

 Zeitspender (wer besondere Fähigkeiten u. Zeit hat, kann diese in Zusammenarbeit 

mit einer Kleingruppe einbringen) 

 Möglichkeiten, zu hospitieren 

 

Gegenseitiges Vertrauen ist das Fundament einer guten Zusammenarbeit! 

 

Um in der Eingewöhnungszeit besser auf die Bedürfnisse des Kindes eingehen zu können, findet ein 

Aufnahmegespräch unterstützt durch einen Kennenlernbogen statt. Es bildet den ersten Grundstein für 

den Aufbau einer lebendigen und tragfähigen Erziehungs- und Bildungspartnerschaft zwischen den 

Eltern und unseren pädagogischen Fachkräften, mit der wir das Kind optimal in seiner Entwicklung 

unterstützen und fördern möchten. Eine wichtige Rolle nimmt dabei die Bezugserzieherin als 

Ansprechpartnerin für die Eltern und aufmerksame Beobachterin und Begleiterin des Entwicklungs– 

und Bildungsprozesses des Kindes ein. Im Zeitraum des ersten halben Jahres tauschen wir uns darüber 

aus, wie sich das Kind in der Krippe oder im Kindergarten eingelebt hat. Wir legen Wert auf einen 

intensiven Austausch über den momentanen Entwicklungsstand des Kindes. Deshalb bietet die 

Bezugserzieherin zeitnah zum Geburtstag des Kindes Entwicklungsgespräche an. Zwischenzeitlich 

bleiben wir mit Tür- und Angelgesprächen und bei Bedarf zusätzlichen Elterngesprächen mit den Eltern 

in Kontakt über Entwicklungs- und Erziehungsfragen. 

 

Eine besondere Bedeutung kommt dem Austausch zwischen Eltern und Erzieherinnen in der Krippe zu. 

Da die Kinder, die unsere Krippe besuchen, sich noch nicht so gut selbst mitteilen können, sind wir in 

besonderem Maße auf die Information der Eltern angewiesen und geben ihnen auch unsererseits 



28 

 
 

 

Rückmeldung über den Verlauf des Tages ihres Kindes. Zudem finden Elterngespräche bzw. 

Entwicklungsgespräche in häufigeren Abständen statt (ca. 1 Entwicklungsgespräch pro halbes Jahr). 

 

 

 

 

 

 

KiTa-Ausschuss 

Die Evangelische Kirchengemeinde als Träger unserer KiTa beruft einen KiTa-Ausschuss ein, der aus 

zwei Vertreterinnen und Vertretern der Stadt, einem Mitglied des Kirchenvorstandes, dem/der 

zuständigen Pfarrer/in, der KiTa-Leitung, einem/einer Mitarbeiter/in aus dem KiTa-Team und 

gewählten Personen aus der Elternschaft besteht. Jährlich, zu Beginn des neuen KiTa-Jahres, werden die 

Elternvertreterinnen und -vertreter gewählt, die gemeinsam den Elternbeirat bilden. Der KiTa-Ausschuss 

stellt die Verbindung zwischen Eltern, Erzieherinnen und Träger her, nimmt Anregungen, Wünsche und 

Kritik auf und sorgt somit für eine aktive Teilnahme der Eltern an der Arbeit in unserer KiTa. Der KiTa-

Ausschuss berät wichtige die KiTa betreffende Beschlüsse des Kirchenvorstandes vorab (z.B. zu 

pädagogischen Grundsatzfragen, Öffnungszeiten, Personaleinstellungen, Elternbeiträgen) und spricht 

Empfehlungen aus. Der Elternbeirat wirkt aktiv an der Gestaltung des KiTa-Programmes mit und vertritt 

die Bedürfnisse der Elternschaft.  

Rückmeldungen von Eltern 

Rückmeldungen der Eltern an den Träger oder die KiTa-Leitung sind erwünscht, sowohl positiv-

bestärkender als auch kritisch-konstruktiver Art. Sie dienen der Weitereinwicklung der Qualität der Ab-

läufe und pädagogischen Arbeit in unserer KiTa und dem Gelingen der Erziehungs- und Bildungspart-

nerschaft mit den Eltern. Mit einer Elternbefragung, deren Inhalte mit dem Elternbeirat abgestimmt 

werden, werden regelmäßig Feedback, Verbesserungswünsche, Anregungen, Bedürfnisse und Bedarfe 

der Eltern eingeholt und zur Qualitätsentwicklung genutzt. 

 

Beschwerden von Eltern werden systematisch auf der Grundlage eines einheitlichen Bearbeitungsver-

fahrens zügig und sachorientiert bearbeitet. Der Ablauf der Beschwerdebearbeitung ist formal und 

transparent geregelt. Er besteht aus folgenden Schritten: 
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13. Zusammenarbeit mit externen Institutionen 
 

Als KiTa pflegen wir vielfältige Kontakte und Kooperationen: 

 

 
 

  

    Verwaltung: 

 

    Evangelische       

    Regionalverwaltung 

 

    Stadtverwaltung 

    Eltville am Rhein 

 

    Rheingau-Taunus-Kreis 

 

    Jugendamt 

    Amt für Soziales  

 

 
 

  

     Bildungseinrichtungen: 

 

Grundschulen, Berufs-

schulen, Fachschulen für 

Sozialpädagogik 

 

     Andere 

     Kindertagesstätten 

 

     Singakademie 

 

     Fortbildungsinstitute  

  

 

 

 

   Öffentliche Kontakte: 

 

   Patenschaftszahnärztin 

 

   Polizei, Feuerwehr 

 

   Örtliche Betriebe 

 

 

 

 
 

  

    

   Förderung/ 

   Beratung/ Prävention 

 

   Frühförderstelle im 

   Rheingau-Taunus-Kreis 

 

   Ergotherapeuten 

 

   Logopäden 

 

 Präventionsrat Oberer  

 Rheingau 

 

 Kinderschutzbund Rheingau 

 

   Erziehungsberatungsstelle   

   Rheingau-Taunus-Kreis 

 
  

  

Zusammenarbeit 

mit externen  

Institutionen 
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14. Rechtlicher und finanzieller Rahmen, An- und Abmeldeverfahren 
 

Nach dem Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB, §26) haben Kindertagesstätten ei-

nen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Sie sollen die Erziehung des Kindes in der Familie 

ergänzen und unterstützen. 
Ziel ist es, die geistige, körperliche und seelische Entwicklung des Kindes zu fördern und die eigenstän-

dige Persönlichkeit und Gemeinschaftsfähigkeit zu entwickeln. 

Allen Kindern sollen gleiche Entwicklungschancen gegeben werden.  

Nach dem Gesetz hat jedes Kind ab Vollendung des 3. Lebensjahres einen Rechtsanspruch auf einen 

KiTaplatz. Ab dem 1.8.2013 hat jedes Kind ab dem vollendeten 1. Lebensjahr einen Anspruch auf einen 

Krippenplatz. 

 

Kindertagesstätten-Finanzierung 

Die KiTa wird finanziert durch: 

 

 Evangelische Kirchengemeinde TRIANGELIS als Träger 

 Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (als die dahinterstehende Gesamtkirche) 

 Stadt Eltville 

 Elternbeiträge 

 Zuschüsse für Integrationsmaßnahmen durch den Rheingau-Taunus-Kreis 

 Zuschüsse des Hess. Sozialministeriums zur Förderung von Kindern mit  

Migrationshintergrund 

 Allgemeine Zuschüsse des Hessischen Sozialministeriums 

 

Elternbeiträge 

Für den Besuch unserer Kindertagesstätte sind von Seiten der gesetzlichen Vertreter der Kinder Gebüh-

ren zu entrichten. Die Gebühren setzen sich aus Benutzungsgebühr und Verpflegungsentgelt zusammen. 

Die Benutzungsgebühr ist für die Inanspruchnahme des Betreuungs- und Bildungsangebotes unserer 

Kindertagesstätte zu bezahlen. Das Verpflegungsentgelt ist für die Teilnahme des Kindes am Verpfle-

gungsangebot in der KiTa zu entrichten. Es umfasst das Frühstücksgeld und bei gebuchtem Mittagessen 

auch ein Mittagessensgeld.  

 

Zur finanziellen Entlastung der Eltern von KiTa-Kindern gibt es in Hessen eine Landesförderung zur antei-

ligen Beitragsfreistellung. Demnach ist der Besuch der KiTa vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zum 

Schuleintritt bis zu 6 Stunden täglich gebührenfrei. An unserer KiTa werden daher für das Betreuungs-

modul 7:30 Uhr – 13:00 (ohne Mittagessen) im Kindergarten keine Beiträge von den Eltern erhoben. 

 

Eine Übersicht über die monatlich zu entrichtenden Beiträge für die Nutzung unseres Betreuungs- und 

Verpflegungsangebotes gestaffelt nach buchbaren Betreuungsmodulen bietet unsere Gebührenord-

nung. Die aktuelle Fassung unserer Gebührenordnung finden Sie im Aushang unserer KiTa oder zum 

Download unter folgendem Link:  

https://www.triangelis.de/menschen-orte/kindertagesstaette 

Bitte beachten Sie, dass die Betreuung in unserer Krippe grundsätzlich auf Ganztagesplätzen erfolgt 

und entsprechend abgerechnet wird. 

 

Anmeldeverfahren 

Für alle Einrichtungen in der Kernstadt von Eltville gibt es ein gemeinsames Anmeldeverfahren. Antrags-

formulare erhalten Sie in unserer KiTa und in allen anderen KiTas der Stadt.  

 

https://www.triangelis.de/menschen-orte/kindertagesstaette
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Abmeldung 

Die Abmeldung eines Kindes erfolgt schriftlich 4 Wochen zum Monatsende in der KiTa. Kinder, die in die 

Schule kommen, werden automatisch zum Ende des KiTa-Jahres abgemeldet (31.7.).  

 

15. Kinderschutzkonzept 
 

Das Wohlbefinden und die positive Entwicklung des Kindes ist unser wichtigstes Ziel. Die KiTa hat einen 

Kinderschutzauftrag! Wir sind verpflichtet, nach § 72a SGB VIII, einschlägig vorbestrafte Personen nicht 

zu beschäftigen. Bei gewichtigen Anhaltspunkten von Kindeswohlgefährdung veranlassen wir nach §8a 

SGB VIII unverzüglich die nötigen Schritte, die in einer Vereinbarung mit dem Rheingau-Taunus-Kreis 

festgeschrieben sind. Unsere Verantwortung im Bereich Kinderschutz nehmen wir durch den Einsatz 

folgender Verfahren und Handlungsrichtlinien wahr und ernst:8 

 Verpflichtung auf den Verhaltenskodex zur Verhinderung von Gewalt der EKHN 

 Einrichtungseigenes Kinderschutzkonzept mit differenziertem Ablaufschema 

 Kooperation mit dem Kinderschutzbund Rheingau 

 Beschwerdeverfahren für Kinder 

 Kooperation mit der Fachberatung für Kinderschutz der EKHN 

 Kooperation mit der Erziehungsberatungsstelle des Rheingau-Taunus-Kreises 

 

16. Wie Sie sich weiter informieren können 
 

Auf unserer Homepage  www.triangelis.de  können Sie sich weiter über unsere Kindertageseinrichtung 

informieren. Hier finden Sie auch Berichte und Bilder zu besonderen Aktionen in der KiTa. 

 

Weitere Informationen finden Sie auch in den Aushängen unserer KiTa und in den Schaukästen der Kir-

chengemeinde. 

 

Wenn Sie sich über unser Qualitätskonzept informieren möchten, empfehlen wir Ihnen folgenden Link 

zum QE-Verfahren der Kindertagesstätten in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, das unse-

re Arbeit zur Qualitätssicherung und -entwicklung unserer Einrichtung leitet: www.qualitaetsfacetten.de 

 

Unsere pädagogische Arbeit orientiert sich an den Grundlagen und Zielen des Hessischen Bildungs- und 

Erziehungsplanes für Kinder von 0 bis 10 Jahren (BEP). Einen Überblick über die pädagogischen Leitvor-

stellungen und -ziele des BEP finden Sie auf der Webseite www.bep.hessen.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8 Unser Schutzkonzept und die dazugehörigen Handlungsrichtlinien und Prozesse werden fortlaufend dem Stand 
der Gesetzgebung angepasst und entsprechend ergänzt und überarbeitet. Wenn Sie sich für unser Kinderschutz-

konzept interessieren, sprechen Sie uns bitte an. Gerne geben wir Ihnen weitere Informationen an die Hand und 

stehen Ihnen als Ansprechpartner zur Verfügung. 

 

Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0 bis 10 Jahren 

https://www.triangelis.de/
https://qualitaetsfacetten.de/index.html
https://bep.hessen.de/
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Die vorliegende Konzeption wurde vom Team der Evangelischen Kindertagesstätte TRIANGELIS in Zu-

sammenarbeit mit dem KiTa-Ausschuss und dem Kirchenvorstand erarbeitet. Sie zeigt, wie in unserer 

Kindertagesstätte gearbeitet wird, was für uns wichtig ist und was Ihr Kind und Sie bei uns erwarten dür-

fen. Wir freuen uns über Rückmeldungen! 
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