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1. Vorwort des Trägers 

 

Die Kindertagesstätte in Kalkhorst steht unter der Trägerschaft des 

Jugendhilfezentrums „Käthe Kollwitz“ Rehna e.V.. 

 

Adresse: 

Jugendhilfezentrum „Käthe Kollwitz“ Rehna e.V. 

Goethestrasse 7 

19217 Rehna 

 

Telefon: 038872/6560 

Webseite: www.jhz-rehna.de 

 

Der 1992 gegründete Verein hat sich als regionaler Träger in den Bereichen 

Hilfen zur Erziehung, KITA, offene Jugendarbeit, Erziehungsberatung und Praxis 

für Logopädie etabliert. 

 

Durch die vielfältige Angebotspalette dient das Jugendhilfezentrum „Käthe 

Kollwitz“ in Nordwestmecklenburg als zentraler Anlaufpunkt für verschiedene 

Zielgruppen – Kinder, Jugendliche, Personensorgeberechtigte, Familien und 

Behörden. 
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Einladung 

 
Liebe Leserin, lieber Leser! 

Die Mitarbeiterinnen der Kindertagesstätte in Kalkhorst laden Sie recht herzlich 

dazu ein, die Einrichtung und die pädagogische Arbeit näher kennenzulernen.  

 
 

„Unsere Konzeption“ 
Träger: Jugendhilfezentrum „Käthe Kollwitz“, Rehna e.V. 

 

 

 

Die Konzeption richtet sich an interessierte Eltern, Träger, Jugendämter und 

andere öffentliche Institutionen. Sie ist die Arbeitsgrundlage für alle 

Mitarbeiterinnen der Kindertagesstätte Kalkhorst.  

Die Konzeption wird regelmäßig durch das Team überarbeitet und ergänzt. 
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2. Unsere Kindertagesstätte – Das sind wir! 
 

2.1 Chronik des Kindergartens 
Quelle : „Kalkhorst Schule und Kindergarten“, Manfred Rohde 

 

Die heutige Kindertagesstätte in Kalkhorst blickt auf viele Jahre des Bestehens 

zurück.  

Viele Menschen haben in ihrer Geschichte auf das Leben der Kinder Einfluss 

genommen. 

 

1933 wurde durch die Gutsverwaltung des Gutes Kalkhorst ein Kindergarten 

eingerichtet. „Tante Erika“ wurde als Kindergärtnerin eingestellt und der 

Kindergarten vermutlich einer der ersten Gutskindergärten in ganz 

Mecklenburg. 

 

 
 
„Tante Erika“ 1935 mit der Kindergartengruppe auf dem Gutshof 

 

1939 wurde der Gutskindergarten von der 

„Nationalsozialistischen Wohlfahrt“ übernommen. 

 



 

6 
 

Anfang 

1945 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wurde der Kindergarten geschlossen und Flüchtlingsfamilien fanden hier ein 

erstes Obdach. Eine provisorische Kinderbetreuung fand zunächst im 

Gutshaus, danach in einer Baracke statt. 

Zeitweilig wurde ein „Erntekindergarten“ eingerichtet, in dem sich um die 

Kinder gekümmert wurde, während die Eltern im Ernteeinsatz auf den Feldern 

arbeiteten. 

 

 

 
 

Kindergarten 1934 

 

 

 

 

Kindergarten um 1938 
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1962 schloss man den Ausbau des Kinderkrippengebäudes „Am Turmplatz“ ab und 

der Kindergarten zog mit in das Gebäude ein. 

 

 

Eine Kindergärtnerin aus Brook kam einmal in der Woche nach Kalkhorst, um 

beim Start in die Praxis zu beraten. 

 

1963 wurden im Kindergarten ca. 20 Kinder betreut. 

 

1968 erhält das Kindergartengebäude einen Anbau.  

Zur Verfügung standen nun vier Gruppenräume für ca. 80 Kinder und  7 

Kindergärtnerinnen.  

Bei den Bauarbeiten haben viele Eltern, Anwohner der Gemeinde und 

Mitglieder der LPG mitgeholfen. 

Die Kinder wurden von Montag bis Freitag in der Zeit von 

6.00-17.00 Uhr für die Eltern kostenlos betreut. Das Mittagessen bereiteten 

zwei Köchinnen in einer eigenen Küche zu.  

Die nicht in Kalkhorst wohnenden Kinder wurden mit einem von der LPG zur 

Verfügung gestellten Fahrzeug abgeholt und wieder nach Hause gebracht. 

 

 

 

 
 

Kindergrippe 1968 

 

 

 

 



 

8 
 

 
Auf dem Spielplatz 1973 

 

1992 

 

Zusammenlegung von Kinderkrippe und Kindergarten.  

Es wurden ca. 60 Kinder betreut. 

 

April 

1999 

Das Jugendhilfezentrum „Käthe Kollwitz“ Rehna e.V. übernimmt von der 

Gemeinde Kalkhorst die Trägerschaft für die Kindertagesstätte. 

 

2010 Die Kindertagesstätte zieht in das neu gestaltete Gemeindezentrum. 

Am 23. Januar wurde die Neueröffnung mit einem „Tag der offenen Tür“ 

begangen. Wunderschöne Räume und ein neu angelegtes Außengelände stehen 

den Kindern nun zur Verfügung. 

Es werden ca. 110 Kinder im Alter von 1-10 Jahren betreut. 

 

 
  

2011 auf dem neuen Spielplatz 
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2.2 Lage 

Unser Kindergarten befindet sich im Landkreis Nordwestmecklenburg, aus 

Richtung Dassow kommend am Ortseingang des Dorfes Kalkhorst. In mittelbarer 

Umgebung befinden sich die Städte Dassow, Grevesmühlen und Klütz. 

In ländlicher Umgebung und bei frischer Luft werden in unserem Haus ca. 110 

Kinder im Alter von 1-10 Jahren betreut.  

Das Einzugsgebiet erstreckt sich über Kalkhorst, Hohen Schönberg, Neuenhagen, 

Klein Pravtshagen, Groß Schwansee, Feldhusen, Brook, Dönkendorf, 

Rankendorf, Elmenhorst und Wankenhagen. 

Die Kinder werden von ihren Eltern oder anderen Bezugspersonen in den 

Kindergarten gebracht und abgeholt.  

 

 

2.3. Struktur der Einrichtung 

 

Kapazität der Betriebserlaubnis: Krippe :  18 Plätze 

      Kindergarten: 54 Plätze 

      Hort :   50 Plätze 

       

Aufnahmealter:            vom 1. bis 10. Lebensjahr 

 

Anzahl der Gruppen:    2 Krippengruppen (12 und 6) 

       3 Kindergartengruppen 

     50 Hortkinder/offene Arbeit  

            

In unserer Einrichtung können maximal fünf Halbtagskinder aufgenommen 

werden. 

 

Betreuungszeiten: 

Gesetzliche Grundlage für die Festlegung der Betreuungszeiten in unserer KITA 

ist das Kindertagesförderungsgesetz Mecklenburg Vorpommern, § 7. Wir haben 

unsere Betreuungszeiten wie folgt geregelt: 

 

  Halbtagsförderung: bis zu 4 Stunden tägl. 

 in der Zeit von 8.00 – 12.00 Uhr. 

 

  Teilzeitförderung: bis zu 6 Stunden täglich 

 

  Ganztagsförderung: bis zu 10 Stunden 

      täglich 
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Öffnungszeiten:  Montag – Donnerstag 6.00 bis 17.00 Uhr 

     Freitag          6.00 bis 16.30 Uhr 

 

Betriebsferien / Schließzeiten:  zwischen Weihnachten und Neujahr 
              Tag nach Christi Himmelfahrt 
              2 Wochen in den Sommerferien im Wechsel mit der  

                                                                        Kita Dassow 

 

2.4 Räumlichkeiten 

 

Erdgeschoss/Krippe: 

 

 eine Krippengruppe (12 Kinder) 

    Kinder im Alter vom 1. bis zum vollendeten 2. Lebensjahr 

    Den Kindern stehen folgende Räume zur Verfügung: 

 - ein Gruppenraum 

 - ein Nebenraum (als Schlafraum genutzt) 

  - ein Waschraum (Kindertoiletten, Waschbecken, Wickeltisch, 

             Dusche) 

 

 eine Krippengruppe (6 Kinder) 

     Kinder bis zum vollendeten 3. Lebensjahr 

    Den Kindern stehen folgende Räume zur Verfügung: 

 - ein Gruppenraum 

 - ein Nebenraum (als Schlafraum genutzt) 

  - ein Waschraum (Kindertoiletten, Waschbecken, Wickeltisch, 

             Dusche) 

 

Vom Flur des Eingangsbereiches gelangt man durch eine Glastür in den 

Gebäudeteil der Schule. Zu bestimmten Zeiten nutzen auch die Krippen- und 

Kindergartenkinder die Turnhalle der Schule. 

 

 

Obergeschoss: 
Von einem langen Flur ausgehend befinden sich hier die Räume der drei 

Kindergartengruppen sowie die der Hortgruppe. 
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Kindergarten: 

 

Jüngere Gruppe:      
   Den Kindern von 3-4 Jahren stehen  folgende Räumlichkeiten zur    

   Verfügung: 

 eine Garderobe 

 ein Gruppenraum 

 ein Nebenraum (als Bewegungs- und Schlafraum genutzt) 

 ein Waschraum (Kindertoiletten, Waschbecken) 

 

Mittlere Gruppe: 

 Kinder im Alter von 4-5 Jahren        

 Den Kindern stehen folgende Räumlichkeiten zur Verfügung: 

 eine Garderobe 

 ein Gruppenraum 

 ein Nebenraum (als Bewegungs- und Schlafraum genutzt) 

 ein Waschraum (Kindertoiletten, Waschbecken) 

 

Vorschulgruppe 

Kinder im Alter von 5-7 Jahren 

Den Kindern stehen folgende Räumlichkeiten zur Verfügung: 

eine Garderobe 

 ein Gruppenraum 

 ein kleiner Nebenraum (als Spiel- und Schlafraum genutzt) 

 ein Waschraum (Kindertoiletten, Waschbecken) 

 

Hort: 

          Kinder im Alter von 6-10 Jahren 

  Den Kindern stehen folgende Räumlichkeiten zur Verfügung: 

 eine Garderobe 

 drei Gruppenräume 

 ein Nebenraum 

 ein Waschraum (Toiletten, Waschbecken) 

 

Weiterhin befinden sich im Obergeschoss: 

 eine Küche (Herd, Spüle, Geschirrspüler, Kühlschrank) 

 ein Büro (Leitung des Kindergartens, Mitarbeiterraum) 

 ein Kreativraum (Lagerung von didaktischem und Bastelmaterial) 
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Außengelände und Spielplatz 

 

Nach der Gebäudesanierung im Jahr 2010 wurde auch der Außenspielbereich für 

die Kinder neu gestaltet. 

Krippen-, Kindergarten- und Hortkinder nutzen den Spielplatz gern, um sich 

gruppenübergreifend zu treffen und gemeinsam zu spielen. 

Ein Spielplatz, der einlädt zum: 

 

 

 

Springen 

 

   Rollen 

 

 Buddeln 

 

   Feiern 

 Klettern  

     Toben 

  Schaukeln 

 Tollen 

  Hüpfen 

 

 

Laufen 

   Sieben       

 Schieben 

 

  Fahren 

  

 Matschen     Singen 

       Fussball / Trampolin 
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In der Mitte des Geländes wurden zwei große Sandspielbereiche angelegt. Ein 

Klettergerät mit Schaukeln, Wippgeräte, eine kleine Rutsche und ein 

Raupentunnel bieten hier Spielmöglichkeiten für kleine und große Kinder. 

Um den Sandspielbereich herum verläuft ein Rundweg. Diesen Weg nutzen die 

Kinder gern, um mit Rollern und Bobbycars zu fahren. 

An einem Hang befinden sich eine große Rutsche und eine Hängebrücke. 

Neu ist unser in die Erde eingelassenes Trampolin, welches die Kinder aller 

Altersgruppen sehr gern nutzen.  

Räumlich abgegrenzt, dennoch für alle Kinder zugänglich befindet sich der  

Kita - Bolzplatz. 

Auf der rechten Seite des Geländes wurde ein Wall angelegt. Auf und hinter 

diesem Wall wachsen Bäume und Büsche. Wie durch einen grünen Tunnel kann 

man im Sommer durch den „Kindergarten-Wald“ laufen. Die Kinder können hier 

Höhlen bauen, Stöcke suchen und durch die Büsche stöbern. Sie haben von hier 

einen freien Blick auf das Feld und beobachten die Bauern bei der Arbeit. 

In einem Gartenhaus bewahren wir unseren Fuhrpark und das Sandspielzeug auf: 

 

 

 

Bobbycars  

 

    Traktor 

 

 Bagger Roller 

   

          Laufräder 

 

Eimer            Schaufeln  

 

    Backformen  u.a. 

 

 

Die Kinder sind täglich und bei fast jedem Wetter gern auf ihrem Spielplatz. Er 

bietet viele unterschiedliche Spielmöglichkeiten -  auf Spielgeräten, Fahrzeugen 

oder naturbelassen im „Kindergarten-Wald“.  
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2.6 Pädagogisches Fachpersonal 

 

Die Kinder und ihre Familien werden von ausgebildeten und erfahrenen 

Erzieherinnen betreut und begleitet. 

Um eine qualitativ hochwertige pädagogische Arbeit zu gewährleisten, nehmen 

sie regelmäßig an Fortbildungsveranstaltungen teil, z.B.: 

 

 Erste Hilfe am Kind 

 Gesundheitserziehung im Kindergarten 

 Gesprächsführung 

 Planung der pädagogischen Arbeit 

 

Praktikantinnen nutzen ihre Zeit in der Kindertagesstätte, um sich für ihr 

zukünftiges Berufsleben zu orientieren oder sich ganz gezielt auf einen Beruf im 

pädagogischen Bereich vorzubereiten. 

 

 

Fremdleistungen im Haus 

 

Essensversorgung/ Getränke:  Ganztagsverpflegung ab 01.01.2015 

     Lieferung durch die Firma UWM 

     Demen 

 

Fremdleistungen:   Reinigung über Firma Axolfan 
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3. Was ein Kind braucht 
 

Ich brauche ein Kleid 

Und auch ein paar Schuh,                                               

dazu was zu essen –  

und was brauchst du? 

 

Du brauchst eine Mütze, 

ein Hemd, einen Kuss, 

das ist`s, was ein Kind 

wohl haben muss. 

 

Braucht es noch mehr: 

Ein Bett und den Frühlingswind 

Und freundliche Worte – 

Das braucht ein Kind.  

 

Was braucht es denn noch? 

Es braucht, was ihm nützt, 

das Leben und euch, 

die ihr es beschützt. 

 

 

 

 
 

Ja, all das ist es wohl, was ein Kind haben muss – und doch braucht es noch so 

viel mehr! 

 

Neben der unbedingten Befriedigung aller Grundbedürfnisse der Kinder wie: 

Nahrung, Schlaf, Ruhe, Bewegung, Zuwendung, Körperkontakt, Freiräume, 

Sicherheit und Geborgenheit, gilt es, noch weitere wichtige Bedingungen zu 

schaffen. 

 

Die Erzieherinnen erleben die Kinder täglich als eigenständige, aktive und 

kompetente Mitgestalter ihrer eigenen Lern- und Entwicklungsprozesse. 

Die Kindheit ist eine bedeutsame Lebensphase. Kinder können sich bei uns 

geistig, körperlich und seelisch entwickeln, unabhängig von Beeinträchtigungen 

oder sozialer und kultureller Herkunft. 

 

Wir nehmen jedes Kind in seiner Individualität wahr, berücksichtigen seine 

Bedürfnisse und unterstützen es in der Entfaltung seiner Potenziale. Dabei 

orientieren sich die pädagogischen Fachkräfte an den individuellen Stärken und 

Kompetenzen der Kinder und deren Familien.  

In beratenden Gesprächen geben wir den Familien in erschwerten Lebenslagen 

Hinweise, die Benachteiligungen, Entwicklungs- und Bildungsrisiken 

minimieren. 
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3.1 Bild vom Kind/ Rolle der Erzieher/ -in 

 

Welches Bild vom Kind haben wir und wo sehen wir unsere Rolle als Erzieher/-

in? Welche Bedürfnisse hat das Kind und folglich welche Erwartungen an den 

Erzieher? 

 

Bild vom Kind Rolle der Erzieher 

Es möchte: 

 spielen und toben 

 sich mitteilen können 

 selbstständig und kreativ sein 

 sich ausprobieren können 

 lernen und die Umwelt 

erforschen 

 Freunde finden 

 eine gerechte Erzieherin haben 

 sich streiten dürfen 

 sich ausruhen und zurückziehen 

können 

 Aufmerksamkeit  

      und Anerkennung erfahren 

 Fehler machen dürfen 

 Zeit haben 

 Kinder wollen mitbestimmen, 

mitentscheiden, mitgestalten 

und erfahren, dass sie etwas 

verändern können 

 für jedes Kind da sein 

 Freund und Ansprechpartner 

sein 

 sich Zeit nehmen, beobachten, 

beraten, begleiten und Fehler 

zulassen 

 Bedingungen schaffen, damit 

sie sich wohlfühlen können 

 Zeit zum Forschen und 

Entdecken geben 

 Möglichkeiten bieten, um 

selbstständig kreativ tätig zu 

sein 

 Kinder an der Auswahl und 

Gestaltung von Projekten und 

Angeboten beteiligen 

 Eltern werden als wichtige 

Partner gesehen  

 bei Bedarf werden Fachkräfte 

einbezogen (Logopäden, 

Psychologen, Ergotherapeuten) 

 

Die in der Bildungskonzeption enthaltenen Rechte sind für uns verbindlich. Diese 

zu sichern nehmen wir ernst. 

 unsere Kinder haben das Recht zu spielen, sich zu erholen und künstlerisch 

tätig zu sein 

 unsere Kinder haben das Recht auf Schutz vor Gewalt, Missbrauch und 

Ausbeutung 

 unsere Kinder haben das Recht gesund zu leben, Geborgenheit zu finden 

und keine Not zu leiden 

 kein Kind darf benachteiligt werden 

Wir setzen den Bildungs- und Erziehungsauftrag so um, dass unsere Kinder ihre 

Rechte erwerben, wahrnehmen und leben können. Sie lernen in Aktivitäten 

innerhalb und außerhalb der Kindertagesstätte, was Rechte und Pflichten in der 

Gruppe sind. 
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4. Unsere pädagogische Arbeit 
4.1. Ziele und Aufgaben 
 

Bildung – Betreuung – Erziehung 

Kinder wachsen in unterschiedlichsten Lebens- und Familienstrukturen heran. 

Auf dem Lande, in der Stadt, mit vielen Geschwistern oder als Einzelkind, mit 

Mama und Papa oder in einer Patchwork-Familie – die Möglichkeiten sind so 

vielfältig wie das Leben selbst. 

 

Doch eines haben alle Kinder, die unsere Kita besuchen, gemeinsam.  

Einen Teil ihres Tages verbringen sie in der Gemeinschaft der 

Kindertageseinrichtung. Erlebnisse, Eindrücke, Menschen – große und kleine – 

denen sie dort begegnen, prägen die Entwicklung der Kinder. 

 

Die Erzieherinnen begleiten, bilden und erziehen die Kinder während dieser Zeit. 

Ihnen obliegt, gemeinsam mit den Familien, eine große Verantwortung, denn sie 

gestalten das Leben der Kinder aktiv mit. 

 

„Im Vordergrund der Bildungsbemühungen in den Kindertageseinrichtungen 

und zunehmend auch in der Qualitätsentwicklung der Betreuung von Kindern ... 

stehen der Erwerb grundlegender Kompetenzen und die Entwicklung und 

Stärkung persönlicher Ressourcen, die die Kinder motivieren, Lebens- und 

Lernaufgaben aufzugreifen und zu bewältigen sowie verantwortungsbewusst am 

gesellschaftlichen Leben teilzuhaben.“ 

Quelle: Bildungskonzeption für 0- bis 10-jährige Kinder in Mecklenburg-

Vorpommern 

 

Wir greifen die Ideen, Bedürfnisse und die aktuellen Lebenssituationen unserer 

Kinder auf und stellen diese in den Mittelpunkt der Projekte. 
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Bildung Erziehung Betreuung 

Aneignungsprozesse, die sich auf 

die Wahrnehmung der Kinder 

stützen 

Mit allen Sinnen: 

– erkennen 

– begreifen 

– verstehen 

 

sich selbst, 

andere Personen, 

Sach- und Ding- 

Zusammenhänge 

 
– handeln 

– in Sinnzusammenhängen 

lernen 

– Entwicklung sozialer 

Kontakte 

– Werte, Traditionen und 

Regeln 

– Eigenverantwortlichkeit 

– Mitbestimmung 

– Kritikfähigkeit 

– Akzeptanz und Toleranz 

– Befriedigung der 

Grundbedürfnisse 

(Nahrung, Schlaf, Ruhe, 

Bewegung, Zuwendung, 

Körperkontakt, 

Freiräume, Sicherheit 

und Geborgenheit) 

– gesundheitliches 

Wohlbefinden 

– auf die Bedürfnisse der 

Kinder abgestimmter 

Tagesablauf 

– Schutz vor Gefahren 

– verlässliche und 

vertrauensvolle Bindung 

zu den Erzieherinnen 

 
Die Erzieherinnen handeln und planen in dem Bewusstsein, dass die Gestaltung 

der Pädagogik einen großen und wichtigen Einfluss auf die Entwicklung der 

Kinder nimmt. 

Bilden – Betreuen – Erziehen  

heißt für uns, eine lebendige und fröhliche Pädagogik zu gestalten, die die 

Bedürfnisse der Kinder in den Mittelpunkt stellt. 

Das ist eine wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe, der sich die 

Erzieherinnen in der Kindertagesstätte in Kalkhorst mit Engagement und 

Zugewandtheit  gern stellen. 
 

 

Ziel der pädagogischen Arbeit 
– Kinder auf das Leben vorbereiten 

– individuelle Förderung eines jeden Kindes 

– Stärkung persönlicher Ressourcen 

– Entwicklung der notwendigen Ich-, Sach- und 

Sozialkompetenz 

– motivieren, begleiten und unterstützen bei der 

Bewältigung ihrer persönlichen Lebens- und 

Lernaufgaben 

 

 

– Kinder lehren und dabei begleiten 

verantwortungsbewusst am gesellschaftlichen 

Leben teilzuhaben 
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4.2 Die drei Bereiche stellen sich vor – Krippe, Kindergarten, Hort 

 

4.2.1 Kleinkindbereich  

Wir sehen unseren Kleinkindbereich als Ort für Kinder, in dem sie 

Geborgenheit, Wohlbefinden und Wärme erleben. Wir sichern unseren Kindern 

zwei verlässliche Bezugspersonen, wo sie Vertrauen aufbauen und sich frei 

entfalten können. 

Unsere Aufgabe als Bezugsperson sehen wir besonders in der Beobachtung der 

Alltagshandlungen unserer Kinder. 

 Was die Kinder tun? 

 Wie sie Entdecken, Ausprobieren? 

 Wie sie ihren eigenen Körper entdecken? 

 Wie sie ihre Umgebung kennenlernen? 

 Wie sie mit Gegenständen hantieren? 

 Wie sie sich mit anderen Kindern der Gruppe begegnen? 

 

 

Entwicklungsaufgaben von 0-3 Jahre 

 

Besonders wichtig sind für uns die in der Bildungskonzeption festgeschriebenen 

Entwicklungsaufgaben, wie: 

 Aufbau einer positiven Bindung zur Bezugsperson 

 Erkundung der Umwelt und den Erwerb sensomotorischer Kompetenz 

durch Sinneserfahrung, eigene Bewegung und eigenes Handeln 

 Entwicklung eines frühen Ich- Konzeptes, d.h. die Fähigkeit zwischen 

sich selbst und anderen Personen zu unterscheiden 

 Entwicklung von Emotionen und Empathievermögen, Erlangen von 

Selbstständigkeit, 

 dass die Kinder sauber und trocken werden 

 ihre Feinmotorik entwickeln 

 Sprachentwicklung 

 Herausbildung der Fantasie und Entwicklung des Spiels 

 

Umsetzung im Alltag: 

 Räume zum Erkunden und Erforschen für und mit Kindern einrichten 

 Wir sorgen für ausreichend Bewegung 

 Wir lassen ihnen Zeit ihre Welt zu erkunden 

 Materialien zu Sprachentwicklung und Wahrnehmungsförderung 

 Aktivitäten und Alltagshandlungen begleiten wir sprachlich 

 Vorbildrolle 
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Eingewöhnung   

Mit dem Eintritt in die Kindertagesstätte hält sich ein Kind oft zum ersten 

Mal ohne seine Eltern in einer neuen Umgebung auf. Darum ist es uns 

wichtig, diesen Start in die neue Lebensphase im Sinne der Kinder und 

ihrer Familien zu gestalten.  

Dies sehen wir als Basis für ein dauerhaftes Wohlbefinden des Kindes 

und den Erfolg unserer pädagogischen Arbeit sowie als Start der 

Erziehungspartnerschaft mit den Eltern.  

 

Ziel der Eingewöhnung: 

 Trennung von dem vertrauten Vater und der Mutter zu 

erleichtern 

 Zutrauen des Kindes gewinnen, Vertrauen zur Bezugsperson 

anbahnen 

 Vertrauen zwischen Eltern und Bezugsperson aufbauen 

 Kind in seinen Besonderheiten kennenlernen 

 Erwartungen, Ansprüche der Eltern an unseren Kleinkindbereich 

werden besprochen 

 

Die Eingewöhnungsphase gestaltet sich in unserer Einrichtung wie folgt:  

 mit allen Eltern wird ein persönliches Aufnahmegespräch 

geführt 

 die Eingewöhnungsphase gestaltet sich individuell nach den 

Bedürfnissen eines jeden Kindes 

 es erfolgt ein regelmäßiger Austausch zwischen Erzieherin und 

Eltern über den Verlauf der Eingewöhnung 

 davon abhängig ist die weitere Gestaltung der Eingewöhnung 

 Eltern erhalten einen Flyer, um Informationen nachlesen zu 

können 

 

 

Eingewöhnung Krippe (in Anlehnung an das Berliner Modell) 

 

 Eingewöhnungsgespräch (Kind dabei) mit der Erzieherin, Mutter, Vater 

und Kind 

o Entscheidung über die Länge der Eingewöhnungsphase richtet sich 

nach der Individualität des Kindes (2-3 Wochen) 

o Gewohnheiten/ Bedürfnisse bei Mahlzeiten, Schlaf, pflegerischer 

Bereich, Spiel, Selbstständigkeit 
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1. Tag: 

 Elternteil kommt mit Kind am Nachmittag für 1 Stunde  

Kind sieht und erkundet für sich allein den Gruppenraum, 

die Spielsachen 

 

2. Tag: 

 Elternteil kommt am Nachmittag wie am ersten Tag 

wenige Kinder sind dabei, Mutter/Vater sind im Raum 

aber nicht im Blickfeld des Kindes, Erzieher nimmt Kontakt 

zum Kind auf 

 

3. - 6. Tag: 

 Kind besucht Krippe am Vormittag für 5-20 Minuten; kurzer 

liebevoller Abschied der Eltern  verbleiben in der 

Garderobe, holen Kind ab und verabschieden sich 

 

ab 7. Tag: 

 tägliche Absprache über Dauer  richtet sich danach, wie 

das Kind mit der Situation umgeht 

 

 

Auch der Übergang des Kindes von der Krippe in die Kindergartengruppe 

wird behutsam vorbereitet. 

Die Kindertagesstätte in Kalkhorst bietet schon für die Kleinsten die Möglichkeit, 

die Kinder und die Erzieherinnen der anderen Gruppen kennenzulernen. Einige 

Krippenkinder besuchen gemeinsam mit den Kindergartenkindern den 

Frühdienst; wir feiern Feste gemeinsam und treffen uns am Freitag mit allen 

Kindern des Hauses zum gemeinsamen Singen. 

 

Das Kind darf seine zukünftige Kindergartengruppe schon einmal besuchen und 

lernt seinen Platz an der Garderobe kennen. Gemeinsam mit den Kindern der 

Krippengruppe bringt das Kind seine persönlichen Sachen wie beispielsweise 

Wechselsachen, Hausschuhe und das Kuscheltier in die neue Gruppe.  

 

Mit einer kleinen Abschiedsfeier endet dann die Zeit in der Krippe. Die Kinder 

freuen sich auf ihre neue Gruppe und sind sehr stolz darauf, nun die „Großen“ zu 

sein. 
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4.2.2 Kindergarten 

 

Im Elementarbereich werden Kinder im Alter von 3-6 Jahren in drei 

altersgemischten Gruppen betreut. 

 

 jüngere Gruppe 

 mittlere Gruppe 

 ältere Gruppe/Vorschulgruppe 

 

Unsere Ziele: 

 

– die Kinder auf das Leben vorbereiten 

– Bedingungen schaffen, die selbstständiges Handeln ermöglichen 

– Handlungskompetenzen der Kinder erweitern 

– dass die Kinder ihre Umwelt verstehen und begreifen 
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– viel Zeit zum Spielen und Ausprobieren ermöglichen 

– Neugier, Eigenaktivität und natürlichen Wissensdurst der Kinder 

aufgreifen und in die tägliche Arbeit einfließen lassen 

– Kinder gestalten das Leben in der Gruppe aktiv mit (Partizipation, 

Demokratie) 

– Eigenverantwortung und Selbstständigkeit fördern 

– positives Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen der Kinder stärken 

– durch tägliche Beobachtung und Dokumentation die aktuelle Situation und 

die Bedürfnisse des Kindes berücksichtigen 

– individuelle Förderbedarfe erkennen 

– Vermitteln und vorleben von Werten, Traditionen und Regeln 

–  Zusammenarbeit mit Eltern und anderen Institutionen, z.B. Schule, 

Gemeinde 

– Kinder auf die Schule vorbereiten und den Übergang gestalten 

 

 

Übergang zur Schule 

 

In der Vorschulgruppe bereiten sich die Kinder ganz gezielt auf den Schulbeginn 

vor. Da sich die Kita und die Schule im selben Gebäude befinden, lernen die 

Kinder schon vor dem Schuleintritt ihre Schulräume und Lehrer kennen. So 

werden sie auf den Schulalltag eingestimmt. Im Sommer feiern die zukünftigen 

Schulkinder im Kindergarten ein Abschiedsfest. 

 

Kooperation mit der Schule 

 

Grundlage zur Zusammenarbeit ist die bestehende 

Kooperationsvereinbarung. 

 

Ziel ist die bestehende Vereinbarung weiter zu konkretisieren. 

Schwerpunkte sind dabei: 

 

 Der Übergang vom Kindergarten zur Schule 

 Die Zusammenarbeit der Erzieher, Lehrer und Eltern 
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Aus unserer Sicht für die zukünftige Kooperation wichtige Schwerpunkte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besonders wichtig für uns ist, dass unsere Kinder  

sich auf die Schule freuen 

 

erfahren und 

erleben, wo der 

Klassenraum ist 

 

wo sie ihr Mittag 

einnehmen 

 

wer der 

Schulleiter ist 

 

was in den 

Ranzen gehört 

 
den Schulweg 

kennen lernen 

 

wer die 

Lehrerin ist 

 

erfahren, wie ein 

Schulalltag 

abläuft 
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4.2.3 Unser Hort 

 

Mit dem steigenden Bedarf an Hortplätzen in unserer Einrichtung verändern sich 

nicht nur die Bedingungen in unserem Hort, sondern auch die pädagogische 

Arbeit. Unser Ziel ist es, die Bildungskonzeption mit ihrem eigenständigen 

Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag über die offene Arbeit im Hort 

umzusetzen. Schwerpunkt bleibt, unsere Kinder von Anfang an  auf den 

Lebensabschnitt nach dem Hort vorzubereiten, ihre Selbstständigkeit zu fördern 

und zu unterstützen. Die Hortkinder sollen sich angenommen fühlen, 

Freundschaften eingehen und pflegen, Wertschätzung und Achtung erfahren. Sie 

lernen Konflikte zu bewältigen, geschlechtsspezifische Erfahrungsunterschiede 

wahrzunehmen und diese anzugleichen. In der offenen Arbeit können die Kinder 

zwischen Angeboten, Räumen und Personen wählen. Dabei ist es wichtig, 

Funktionsräume zu schaffen,  

 wo unsere Hortkinder einen Ausgleich zum Schulalltag (über Sport, Spiel, 

Musik hören, aber auch Rückzugsmöglichkeiten für Entspannung) finden 

 wo unsere Hortkinder "Neues" alleine und mit anderen Kindern 

ausprobieren können 

 wo sie Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten haben, die 

Entscheidungsspielräume zulassen 

 wo sich über das Leben und Lernen im Hort der Erfahrungsraum der 

Hortkinder erweitert 

 wo Jungen und Mädchen Spiel- und Freizeitaktivitäten vorfinden, um 

Eigeninitiative und Selbstständigkeit zu zeigen sowie Verantwortung 

übernehmen und Regeln aushandeln, sind Hortkinder in die Gestaltung 

der Funktionsräume einbezogen. 

 

Sie bringen ihre Ideen ein, verwirklichen ihre Bedürfnisse und Wünsche, dabei 

kommunizieren sie miteinander, treffen Entscheidungen 

 Was sie wollen? 

 Wie sie es sollen? 

 Wer ist für was verantwortlich? 

 Welche Materialien werden benötigt? 

 

 

Unsere Rolle als Erzieherin bei der Umsetzung der offenen Arbeit im Hort: 

 

 Beobachtung/ Dokumentation als Schwerpunkt unserer offenen 

Hortarbeit 

 Beobachten und Beachten unserer Hortkinder in verschiedenen 

Situationen und bei verschiedenen Aktivitäten 

 



 

26 
 

 Wir beobachten: 

o das Ankommen unserer Kinder nach der Schule, um 

herauszufinden, was sie wollen und was sie brauchen 

o die Hortkinder in ihren Aktivitäten in den Funktionsräumen 

(was hat sich bewährt, was muss verändert werden) 

o welche Unterstützung die Kinder bei der Freizeitgestaltung 

brauchen und wollen 

o wie sich der Umgang im Miteinander gestaltet, welche 

Freundschaften  sich gebildet haben 

o wir führen regelmäßige Gespräche mit den Kindern 

 Fragen sie nach ihrer Meinung, ihrer Befindlichkeit (Freizeit/   

     Ferienaktivität planen wir gemeinsam) 

 

 

Zusammenarbeit Schule/ Hort 

 

 Grundlage für die Zusammenarbeit mit der Schule ist die bestehende 

Kooperationsvereinbarung  

 wir pflegen regelmäßige Kontakte zu den Eltern und zur Schule  

 wir führen nach Bedarf Elterngespräche 

 wir freuen uns über jede Idee und Unterstützung durch die Eltern unserer 

Kinder  

 

 

Unsere Funktionsräume 

 

1. Hausaufgabenraum 

 

Raum und Zeit stehen unseren Hortkindern für die Erledigung ihrer 

Hausaufgaben zur Verfügung. Unsere Hortkinder haben die Möglichkeit von 

12.00-14.30Uhr ihre Hausaufgaben zu erledigen. Sie lernen im Laufe der 

Hortzeit ihre Hausaufgaben selbstständig anzufertigen und eine Eigenkontrolle 

durchzuführen bzw. sich bei auftretenden Problemen gegenseitig zu 

unterstützen. Sie werden immer sicherer selbst zu entscheiden, womit sie 

beginnen und bitten, wenn erforderlich, um Hilfe. 

Unsere Kinder haben hier auch die Möglichkeit mit verschiedenen Materialien 

und Werkstoffen zu arbeiten, etwas Sinnvolles herzustellen, phantasievoll tätig 

zu sein. Dabei festigen sich bei den Hortkindern Kenntnisse über die Materialien 

und deren Verwendbarkeit. Jungen und Mädchen können mit Farben, 

Zeichenkohle und Stiften verschiedene Techniken ausprobieren.  
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1. Bau-/ Spielraum 

 

Mädchen und Jungen können hier entsprechend ihren Bedürfnissen und 

Interessen, ihre eigenen oder gemeinsamen Ideen verwirklichen. Verschiedene 

Materialien, wie Lego, Konstruktionsspiele, Bausteine, Kartenspiele, selbst 

zusammengetragene Zusatzmaterialien und Verkleidungskiste regen zu 

gemeinsamen Aktivitäten an. Beliebt nach Unterrichtsschluss ist auch das 

Fußballspiel. 

 

2. Entspannungs- und Rückzugsraum 

 

Dieser ermöglicht Hortkindern, die nach der Schule den Wunsch haben, zur 

Ruhe zu kommen, bei leiser Musik oder Hörgeschichten zu entspannen. Die 

Kinder haben die Möglichkeit in der entspannten Atmosphäre Gespräche zu 

führen und sich auszutauschen.  

 
 
4.3 Spiel 

 

Laufen, toben, tollen, springen, laut juchzen und auch mal schreien, sich 

anstrengen, ausdauernd sein, Kräfte messen – all das ist spielen und macht den 

Kindern Spaß. In der Bildung und Erziehung von Kindern kommt dem Spiel eine 

große Bedeutung zu. Spielen ist auch immer gleichzeitiges Lernen, ein sich-

vertraut-machen mit der sozialen und materiellen Umwelt. 

 

Ziel für uns ist es, über die vielen Spielformen die Sprach- und Sprechfähigkeit 

der Kinder zu entwickeln. Beim Spiel der Kinder im Raum und draußen 

vollziehen sich Bildungsprozesse, die wir beobachten und unsere pädagogischen 

Schlüsse für die Planung finden. 

 

Warum ist Spielen so wichtig für die Kinder? 

Das Spiel ist die wichtigste kindliche Beschäftigungsform. Von ihrer Neugierde 

und ihrer Freude am eigenen Tun angetrieben, sind die Kinder mit all ihren Sinnen 

aktiv und erschließen sich spielerisch ihre Welt. Sie erfahren und lernen Dinge 

über sich selbst, über andere und für sie wichtige Zusammenhänge. Spielen 

bedeutet für die Kinder Spaß, Freude und Lust; aber gleichzeitig ist es auch mit 

Lernen, Anstrengung und Ausdauer verbunden. Die Kinder können ihre eigenen 

Möglichkeiten aber auch Grenzen erfahren. Soziale Kompetenzen, wie z.B. 

Rücksichtnahme, Mitgefühl und Toleranz, werden spielerisch erworben. Sie üben 

sich darin, ihre Handlungen zu planen, phantasievoll zu sein, sich abzusprechen 

und an Regeln zu halten.  

 



 

28 
 

 

 

 
 
 
 

4.4 Sprache als ganztägiger Bildungsprozess 
 

Unser Ziel ist, die Sprache ganztägig als Kommunikationsmittel für Kinder, 

Erzieher und alle an der Erziehung Beteiligten bewusst anzuwenden. 

Unsere Vorbildrolle bildet einen wesentlichen Schwerpunkt. 

Unsere Aufgabe ist: 

 die vielfältige Spracherfahrungen aufzugreifen, zu festigen und zu 

erweitern 

 die Möglichkeiten der alltäglichen Kommunikationskultur zu nutzen 

 Gedichte, Geschichten und Erlebnisse zur Sprachförderung 

einzusetzen 

 Sprachspiele und Gesprächsrunden zu nutzen um soziale Kontakte 

anzuregen und zu festigen 
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4.5 Lernangebote/ Projektarbeit 

 

Planung der pädagogischen Arbeit - ein didaktisches Beispiel: Projekt zum 

Thema „Geld“ 

 

Beim Abholen fragen die Eltern: „ Was habt ihr denn heute im Kindergarten 

gemacht?“ 

„Gespielt.“ antworten die Kinder. 

Nur gespielt? Ein Kindergartentag beinhaltet noch viel mehr – Aktionen, 

Lernangebote und Projektarbeiten, die alle Lebens- und Lernbereiche der Kinder 

umfassen. 

 

Wie werden diese Aktionen und Angebote vorbereitet? 

Im September kommt das gesamte Team zusammen und plant die Höhepunkte 

für das ganze Kindergartenjahr. Die Feste und Feiern orientieren sich zum größten 

Teil an der Natur und an den Jahreszeiten: 

 

 
 

 

 

Osterfeier    Weihnachtsfeier    Sommerfest  

 Laternenfest   Fasching          Herbstfest   u.a. 
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Längerfristige Projekt- und Lernangebote werden in den einzelnen Gruppen 

individuell geplant. Das Alter, der Entwicklungsstand, jeweilige Bedürfnisse und 

Interessen der Kinder spielen hierbei eine große Rolle. 

So findet z.B. in der Vorschulgruppe im Bildungsbereich „Elementares 

mathematisches Denken, Welterkundung sowie technische und 

naturwissenschaftliche Grunderfahrungen“ das Lernprojekt „Zahlenland“ statt. 

Das Projekt wird wöchentlich angeboten und erstreckt sich über den Zeitraum von 

ca. 1 Jahr. Hier erlernen und erfahren die Kinder sowohl praktisch als auch 

spielerisch den Umgang mit den Zahlen 1-10. 

 

Wieder andere Projekt- und Lernangebote entstehen situativ. Themen, welche die 

Kinder zurzeit in der jeweiligen Gruppe besonders interessieren, werden 

aufgegriffen. 

Anhand eines didaktischen Beispiels soll hier einmal verdeutlicht werden, wie ein 

Projekt entsteht, geplant und durchgeführt wird. Es wird die Frage geklärt, welche 

Lernbereiche der Kinder während des Projektes angesprochen wurden. 

 

 

Projekt zum Thema „Geld“ 

 

In der Vorweihnachtszeit war zu beobachten, dass die Kinder sich vermehrt über 

das Thema „Geld“ unterhielten. 

„Ich bekomme Geld zu Weihnachten geschenkt. Da kann ich mir selbst was 

kaufen.“ 

„Mein Geschenk kostet mehr als deins.“ 

„Meine Mama bekommt immer Geld an einem Automaten.“ 

Diese Gespräche waren Anlass, das Interesse und die Fragen der Kinder 

aufzugreifen und das Projekt zum Thema „Geld“ zu planen. Es umfasste einen 

Zeitraum von ca. zwölf Wochen und bot unterschiedliche Aktionen und 

Lernangebote. 

Die Kinder haben z.B. eigenes Spielgeld aufgemalt und ausgeschnitten. In einem 

selbst gefalteten Portemonnaie ließ es sich gut aufbewahren. Im Gruppenraum 

entstand ein kleiner Laden, in dem man Spielzeug, Bücher und andere Dinge 

erwerben konnte. Es wurde ein Lied zum Thema „Geld“ gesungen und die Kinder 

brachten Münzen aus ihren Urlaubsländern mit in den Kindergarten. 

Was kostet mehr? Ein Auto oder ein Gummibärchen? 

Größe, Form und Wertigkeit der Münzen und Scheine wurde nun untersucht. Ein 

Kind brachte ein Sachbuch mit in die Gruppe, in dem noch viel Neues zum Thema 

„Geld“ zu sehen und zu lesen war. Der Höhepunkt des Projektes war der Besuch 

bei einer Bank. Eine Mutter, die dort arbeitete, gab den Kindern gern einen kleinen 

Einblick in ihre Arbeit. 
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Was lernten die Kinder während ihres Projektes? 

 

Die Bildungskonzeption des Landes Mecklenburg-Vorpommern bietet den 

Erzieherinnen eine verbindliche Orientierung zur Gestaltung der 

Bildungsprozesse in den Einrichtungen. Anhand der Bildungs- und 

Erziehungsbereiche der Bildungskonzeption soll aufgezeigt werden, welche 

Kompetenzen sich die Kinder während des Projektes aneignen konnten. 

 

Bildungs- und Erziehungsbereiche: 

 

 Alltagsintegrierte Sprachbildung und Kommunikation 

 

Die Kinder setzten ihre Sprache gezielt ein, um sich im Spiel abzusprechen – wer 

war Verkäufer und wer war Kunde, Wünsche wurden geäußert, 

Höflichkeitsformen wie „Bitte, Danke, Guten Tag und Auf Wiedersehen“ 

beachtet. Persönliche Erfahrungen, welche die Kinder während des Einkaufens 

mit ihren Eltern erlebt hatten, flossen in das Spiel mit ein. 

Sie fragten nach Dingen, die sie einkaufen wollten und dachten sich Preise in Cent 

und Euro aus. Mit viel Freude erlebten und sprachen die Kinder über neues 

Wissen aus dem Sachbuch zum Thema „Geld“. 

 

 Elementares mathematisches Denken, Welterkundung sowie 

technische und naturwissenschaftliche Grunderfahrungen  

 

In diesem Bereich lernten  die Kinder, dass es Cent- und Euromünzen gibt. 

Sie erfuhren von der unterschiedlichen Wertigkeit des Geldes  -  1 Cent ist weniger 

als 1 Euro - erkannten verschiedene Formen und Größen der Scheine und Münzen. 

Die Kinder konnten ihr Wissen im Bereich der Zahlen und Mengen anwenden 

und erweitern. Mengenbegriffe, wie beispielsweise: viel, wenig, mehr als, 

weniger als, konnten geübt werden. 

Einige Kinder lösten schon kleinere Rechenaufgaben, indem sie darauf achteten, 

das Wechselgeld beim Verkaufsspiel richtig herauszugeben. 

Besonders interessant  waren Münzen, die Kinder aus ihren Urlaubsländern 

mitgebracht hatten. 

Der Umgang mit dem selbst hergestellten Spielgeld bereitete Freude und vertiefte 

das neu erworbene Wissen. Geld wurde getauscht, eingeordnet und nach Größe, 

Form und Wertigkeit sortiert. 

Während des Projektes zum Thema „Geld“ konnten die Kinder auch ihr schon 

erworbenes Wissen aus dem „Zahlenland“ anwenden.  
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Während des Projektes verinnerlichten die Kinder die praktischen Abläufe beim 

Einkaufen - Waren aussuchen, dem Verkäufer seine Wünsche mitteilen, zur Kasse 

gehen und bezahlen. Sie konnten schon gesammelte Erfahrungen einbringen und 

Neues selbst einmal ausprobieren. Viele Kinder sind oft beim Einkaufen dabei, 

doch für einige war es aufregend, das erste Mal selbst zu sagen, was sie möchten 

und zu bezahlen. Das erforderte Mut und Selbstvertrauen. 

Während des Verkaufsspieles sprachen sich die Kinder ab, es galt bestimmte 

Regeln zu treffen und auch einzuhalten. Dadurch gelang den Kindern ein 

freundliches und angemessenes Miteinander. Manchem fiel es noch schwer, beim 

Einkaufen zu warten, bis man an der Reihe ist. Geduld und Einfühlungsvermögen 

waren nun gefragt. 

Einen neuen Einblick in ihr soziales Umfeld bekamen die Kinder während des 

Besuches einer Bank. Eine Mutter berichtete von ihrer Arbeit dort und auch 

davon, dass man Geld verdienen muss und nicht einfach so am Automaten 

bekommt. 

 

 Musik, ästhetische Bildung und bildnerisches Gestalten 

 

Für das in der Gruppe entstandene Geschäft bastelten die Kinder ihr eigenes 

Spielgeld und falteten ein Portemonnaie. 

Es standen ihnen verschiedene Materialien zur Verfügung, aus denen sie wählen 

konnten. 

Sie übten sich im Umgang mit Stiften, Scheren, Klebstoff und dem Falten von 

Papier. Kreativität, Geschicklichkeit und Ausdauer konnten nun zum Einsatz 

kommen oder geübt werden. Die Kinder lernten das Laminier-Gerät kennen und 

hatten die Möglichkeit, ihre Geldscheine mit Hilfe der Erzieherin zu laminieren. 

Das Spielgeld war nun unempfindlicher und konnte längere Zeit zum Spielen 

verwandt werden. 

Gern bewegten und tanzten die Kinder zum neuen Lied „Geld, Geld, Geld“. Das 

rhythmische Bewegen zur Musik und der Einsatz der Instrumente förderten die 

grob- und feinmotorischen Fähigkeiten zusätzlich. 
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 Körper, Bewegung, Gesundheit und Prävention 

 

Die Kinder haben viel Freude an täglicher Bewegung und sportlichen Aktivitäten. 

Auch zum Thema „Geld“ bewegten sich die Kinder und so entstand das Laufspiel 

„Geldtransporter“. Geschickt und doch schnell musste das Geld vom Geschäft zur 

Bank gebracht werden. 

 

Während eines Projektes haben die Kinder die Möglichkeit, Fähigkeiten in 

unterschiedlichen Bereichen zu erwerben. Sie erweitern ihre Kompetenzen, 

vertiefen und erfreuen sich an schon vorhandenem Wissen, Lernen Neues hinzu. 

Wichtig ist hierbei, dass die Kinder mit Spaß und vielen positiven Gefühlen 

lernen. An freudige Erlebnisse erinnert man sich gern und das Erlernte kann 

besser abgespeichert werden. Die Kinder sollten von dem Thema begeistert sein 

und die Möglichkeit bekommen, viele Dinge selbst zu tun – ihre Welt be-greifen 

und er-leben. 

Dieses Wissen wird bei der Planung und Durchführung eines Projektes durch die 

Erzieherinnen eingebracht und umgesetzt. Sie verstehen sich nicht als alleinige 

Wissensvermittler, sondern schaffen und gestalten mit den Kindern gemeinsam 

Möglichkeiten des Lernens. 

 

5.  Beobachtung und Dokumentation 

 
Alltagsintegrierte Beobachtung und Dokumentation sind unsere 

Arbeitsgrundlage, um die individuelle Förderung eines jeden Kindes zu sichern. 

Die Umsetzung sehen wir während des gesamten Tagesablaufes, wo 

Entwicklungsprozesse der Kinder sichtbar werden und begleitet werden können. 

Die wissenschaftlichen Verfahren, wie DESK und "Lerngeschichten" dienen uns 

als wichtige Orientierung. 

 
5.1. Portfolio – eine Bildungs- und Entwicklungsdokumentation 
 

Die Erzieherinnen beobachten und dokumentieren die individuelle Förderung und 

die subjektive Entwicklung eines jeden Kindes. 

 

Bei Eintritt des Kindes in den Kindergarten legen die Eltern eine Portfolio-Mappe 

(lateinisch: Sammelmappe) an. Sie gestalten diese Mappe äußerlich 

beispielsweise durch Aufkleben von Fotos des Kindes und füllen diese mit 

Klarsichthüllen. 
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Die Portfolio- Mappe ist Eigentum des Kindes und wird im Gruppenraum für das 

Kind zugänglich aufbewahrt. 

 

In der Kindertagesstätte in Kalkhorst unterteilt sich die Mappe in folgende 

Bereiche: 
 

 

 „Ich“                                                                        

 

 „Was ich alles kann“ 

 

 „Familie und Freunde“ 

 

 

 

Was kommt in die Portfolio- Mappe hinein? 

Im Kindergartenportfolio wird alles gesammelt, was die Entwicklungs- und 

Bildungsprozesse des Kindes dokumentiert – Entwicklungseinschätzungen, 

Beobachtungen, Geschichten von und über das Kind, Bilder und Fotos aus dem 

Kita-Alltag, Arbeitsblätter und Projektdokumentationen, Kommentare der 

Kinder, Eltern und Erzieherinnen, u.a.. 

 

Für wen wird die Portfolio- Mappe gestaltet? 

In erster Linie richtet sich das Portfolio an das Kind selbst. Es ist die Hauptperson 

und gemeinsam – mit Hilfe der Eltern und der Erzieherinnen – an der Gestaltung 

seiner Mappe beteiligt. 

Die Erzieherinnen unterstützen und begleiten die Kinder z.B. durch gemeinsame 

Absprachen über die Menge und die chronologische Reihenfolge des Materials, 

das in die Mappe eingeordnet werden soll. 

Die Portfolio-Arbeit ermöglicht es dem Kind, den Eltern und den Erzieherinnen 

einen Überblick über die Entwicklungs- und Lernfortschritte und die schon 

erworbenen Kompetenzen des Kindes zu bekommen. 
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6. Zusammenarbeit mit den Eltern 
 

Ziel unserer Elternarbeit ist es eine Basis zu schaffen für eine vertrauensvolle 

Partnerschaft. Hinweise, Fragen, Sorgen, Problemen sowie Ideen werden von 

uns ernst genommen und in unserer Arbeit mit den Kindern berücksichtigt. 

Zweimal jährlich findet eine Elternversammlung statt, in der Fragen der Bildung 

und Erziehung besprochen werden. 

Für Aufnahmegespräche und Eingewöhnungsphasen nehmen wir uns Zeit, um 

individuelle Besonderheiten, Erwartungen der Eltern und der Kindertagesstätte 

zu besprechen. 

Allen Familien bieten wir 1x jährlich Entwicklungsgespräche an, in denen wir 

ausgehend von den Beobachtungen aus dem Alltag der Kinder eine 

kontinuierliche Entwicklung aufzeigen, um gemeinsam mit den Eltern weitere 

Möglichkeiten der Entwicklungsförderung zu besprechen. 

In die Umsetzung unserer pädagogischen Aufgaben beziehen wir sie gern mit 

ein (Projektarbeit). 

Über Dokumentationen erhalten Eltern einen Einblick darüber, was und wie ihre 

Kinder lernen. Dazu hängen wir diese für die Eltern sichtbar aus. 

Die Arbeit mit dem Elternrat gestaltet sich offen und sachlich. Wir treffen uns 

vierteljährlich um Themen des Kita- und Hortalltags zu besprechen. 

Er wird in die Entwicklungsgespräche unter Wahrung der Schweigepflicht zum 

Schutz der Kinder und Familien einbezogen. Gemeinsam planen und gestalten 

wir die Durchführung von Festen und Feiern in unserer Kindertagesstätte.  

 

Eltern und Erzieherinnen nutzen folgende Möglichkeiten des Austausches: 

 

 Entwicklungsgespräche 

 Diese persönlichen Gespräche werden auf Wunsch der Eltern oder  

 der Erzieherinnen vereinbart. Sie bieten die Möglichkeit sich über  

 die bisherige Entwicklung des Kindes auszutauschen (Portfolio des  

 Kindes wird einbezogen). 

 Gemeinsam mit den Eltern können hier z. B. weitere Ziele oder  

 Wege in der Erziehung besprochen werden. Eltern sprechen bei  

 Bedarf auch Besonderheiten oder mögliche Probleme ihres Kindes  

 an. 

 

 Elternrat 

 Der Elternrat wird von den Eltern gewählt. Er unterstützt die   

 Belange der Kindertagesstätte und ist gleichzeitig Ansprechpartner  

 für die Eltern. Ebenso wirkt der Elternrat unterstützend bei der  

 Konzeption mit, sowie bei der Umsetzung des Konzeptes zur  

    Ganztagsverpflegung. 
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 Elternnachmittag 

 Wir bieten zwei Formen der Elternnachmittage an. Zum einen   

 finden sie gruppenbezogen statt, d. h. die Erzieherinnen laden die  

 Eltern ihrer Gruppe ein und berichten über die momentane Situation  

 in der Gruppe und über die geplante pädagogische Arbeit. 

  

 Des Weiteren finden themenbezogene Elternnachmittage statt.   

 Diese richten sich an alle Eltern des Hauses. Hier werden z. B.  

 Referenten eingeladen, die zu einem bestimmten Thema sprechen.  

 So referierte eine Mitarbeiterin einer Krankenkasse zum Thema  

 "Gesundheitserziehung im Kindergarten" und Logopäden über die  

 Sprachentwicklung der Kinder. 

 

 Informationstafeln und Aushänge 

 Eine Informationstafel befindet sich im Eingangsbereich unseres  

 Kindergartens. Hier können die Eltern Informationen lesen, welche  

 die gesamte Kindertagesstätte betreffen, z. B. Briefe des Trägers  

 oder des Essenanbieters. 

 Kleine Informationstafeln gibt es zu jeder Gruppe. Sie hängen   

 neben der Gruppentür und informieren über Termine und die   

 pädagogische Arbeit in der jeweiligen Gruppe. 

 

 Elternmitwirkung 

 Die Eltern haben in der Kindertagesstätte die Möglichkeit, durch  

 ihre Hilfe besondere Angebote für die Kinder aktiv mit zu planen  

 und zu gestalten. Die Kinder und Erzieherinnen freuen sich ganz  

 besonders über die Unterstützung der Eltern, beispielsweise bei der  

 Vorbereitung und Durchführung von Festen und Feiern.  

 So gab es zum "Dschungelfest" von den Müttern selbst gebackenen  

 Kuchen für die Cafeteria. Eine Mutter schminkte die Kinder.   

 Lustige Dschungeltiere und andere Wesen waren auf den schönen  

 Fotos vom Fest zu bestaunen. Ganz besonders spannend für die  

 Kinder war die von einem Vater geführte "Dschungelsafari" durch  

 den "Kindergarten-Wald" auf der es wilde Tiere zu sehen gab. 

 

 Tür- und Angelgespräche 

 Beim Bringen und Abholen des Kindes ergeben sich oftmals kleine  

 Gespräche. Sie bieten die Möglichkeit, sich kurz auszutauschen und  

 wichtige Informationen aus dem Kindergarten oder Elternhaus  

 weiterzugeben.  
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Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 

 

Die Kindertagesstätte ist eingebunden in das Gemeinwesen und ihre nähere 

Umgebung. Kontakte mit anderen Institutionen wie Schule, Kinder- und 

Zahnarzt, u.a. sind wichtig und unterstützen das Lernen und die Entwicklung 

aller Kinder. 

Auch die themenbezogene pädagogische Arbeit bringt Kontakte zu anderen 

öffentlichen Einrichtungen. 

Die Besuche bei der Feuerwehr, dem Friseur oder der Kirche im Ort sind bei 

den Kindern sehr beliebt und gehören zu den Höhepunkten des 

Kindergartenjahres. Die Kinder haben die Möglichkeit, andere Personen in ihrer 

Tätigkeit zu erleben. Sie lernen ihre Umwelt kennen, begreifen und schätzen. 

 

 

 

7. Gesundheitsbewusste Lebensweise 
 

Gesunde Lebensweise und gesundheitsbewusstes Handeln ist für unser Team ein 

wichtiges Ziel. Unser Ziel ist es, mit den Kindern Fähigkeiten, Fertigkeiten und 

Gewohnheiten für gesundheitsbewusstes Verhalten herauszubilden. Dazu ist es 

notwendig im gesamten Tagesablauf, an die Fähigkeiten der Kinder 

anzuknüpfen, gesundheitsbewusst zu Handeln und hygienische Gewohnheiten 

zu fördern.  

 

 gesundheitsbewusstes Handeln: 

o regelmäßige Körperpflege 

o Zähne regelmäßig/täglich putzen 

o tägliche Übungen zur Körperertüchtigung 

o Bewegungsangebote in der Sporthalle bzw. im Sportraum 

o Aufenthalt im Freien, Spaziergänge durch die Natur 

 

         Umsetzung:  

o Analyse der Situation 

o Vorbildrolle der Erzieherin und Eltern 

o Gespräche mit Kindern 

o Ganztagsverpflegung (siehe Konzept im Anhang) 
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7.1 Gesundheitsvorsorge und -förderung 

 

Wichtig ist uns die Gesundheitsvorsorge und -förderung des § 1 Abs. 1 und des 

§ 5 des Kindertagesförderungsgesetz Mecklenburg-Vorpommerns vor 

Aufnahme des Kindes in unserer Einrichtung mit den Personensorgeberechtigten 

zu klären. Die weitere Umsetzung des § 5 erfolgt über uns Fachkräfte, mit 

Unterstützung der Personensorgeberechtigten, im Prozess der täglichen Arbeit. 

Maßnahmen zur Unterstützung der Gesundheitsförderung unserer Kinder in 

unseren Einrichtungen sind: 

 zahnärztliche Untersuchung 1x jährlich (Kinder- und Jugendzahnärztin) 

 prophylaktische zahnärztliche Untersuchungen (Prophylaxehelferin) 

 Früherkennungsuntersuchung 

 empfohlene öffentliche Impfungen wahrnehmen 
 

Für die tägliche Arbeit in der Kindertagestätte ergeben sich in der 

Gesundheitserziehung folgende Bereiche:    
 

ERNÄHRUNG 

 

BEWEGUNG 

 

 gesund 

 ausgewogen 

 regelmäßig 

 Angebot: 

gesundes Frühstück 

 Getränke: Tee, Milch, Wasser 

 Eltern werden um Unterstützung 

gebeten 

 

 regelmäßig 

 drinnen, draußen 

 Sicherheit beachten 

 Bewegungsangebote 

 sportliche Aktivitäten 

mit allen Sinnen: 

 kräftig sein 

 beweglich sein 

 schnell sein 

 ausdauernd sein 

 Gesundheitstest/ 

Sportfest 

RUHE/ENTSPANNUNG KÖRPERHYGIENE 

 

 regelmäßige Ruhephasen 

 Kinder müssen Entspannung lernen 

 Ruhe und Schlaf – ein Grundbedürfnis des 

Kindes 

 vor andauerndem Lärm schützen 

 

 sich waschen 

 Toilettengang 

 Benutzung Toilettenpapier/Taschentücher 

 Zähneputzen 

 Haare kämmen 
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8. Qualitäts- und Teamentwicklung 
 

Zukünftiger Schwerpunkt der Zusammenarbeit ist die Umsetzung des 

Kindertagesförderungsgesetzes sowie die Umsetzung der Bildungskonzeption 

für 0- bis 10-jährige Kinder in Mecklenburg Vorpommern. 

 

i. regelmäßiger Erfahrungsaustausch zwischen den Erziehern 

 

 Fähigkeiten und Fertigkeiten eines Einzelnen dem gesamten 

Team zur Verfügung stellen 

 eigenes Handeln reflektieren 

 Kritik äußern und auch annehmen können 

 

ii. regelmäßige Teamberatungen (1x monatlich) 

 

 Planung, fachlicher Austausch 

 inhaltliche Themen entsprechend der Konzeption  

 im Team anfallende Probleme 

 

iii. Fort- und Weiterbildung jeder einzelnen Fachkraft 

 Fort- und Weiterbildungen zur offenen Hortarbeit 

 

 neues fachliches Wissen aneignen/vervollständigen 

 Fach- und Methodenkompetenz erweitern / vervollständigen 

 

8.1. Fach- und Praxisberatung 

 

 Die Fachberaterin begleitet die Qualitätsentwicklung und die Umsetzung 

der pädagogischen Prozesse in der Kindertagesstätte entsprechend dem 

Schlüssel im KiföG Meckl.Vorpommern.  

 

Die Stunden werden wie folgt genutzt. 

 Teilnahme an allen Teamberatungen 

 wöchentliche Kontakte in der Kindertagesstätte 

 Beratung zu inhaltlichen Themen der Konzeption 

 Hospitationen und Reflexionsgespräche mit den Erzieherinnen 

 enge Zusammenarbeit mit der Leiterin der Einrichtung bei der 

Vorbereitung und Durchführung von Teamberatungen, 

Prozessgestaltung, Mitarbeiterführung, Elternarbeit, Planung und 

Reflexion ihrer Arbeit etc.  

 Durchführung von Arbeitskreisen für die Leiterinnen und die 

Erzieherinnen spezifisch für Krippe, Kindergarten und Hort 
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 Vorbereitung und Durchführung des einmal jährlich stattfindenden 

Fachtages ("Tag des Erziehers") 

 

Die Inhalte zur Fachberatung ergeben sich aus dem Konzept der Fachberatung, 

welches sich stark an der Bildungskonzeption, an den Bedürfnissen des Trägers, 

der Kindertagesstätte und der einzelnen Erzieherinnen orientiert. 

 

Schwerpunkte sind weiterhin: 

1. Sprachentwicklung 

2. alltagsintegrierte Beobachtung, DESK und Portfolio  

3. Dokumentation von Beobachtungen - Portfolio in Zusammenhang mit   

    Bildungs- und Lerngeschichten und Zusammenarbeit mit   

    Personensorgeberechtigten   

4. Inhalte und Umsetzung der Bildungskonzeption für 0- bis 10-jährige  

    Kinder in Mecklenburg-Vorpommern, insbesondere die BEB: 

o Medien und digitale Bildung 

o Bildung für nachhaltige Entwicklung 

o Weiterführung aus dem Jahr 2020 und Einarbeitung in 

die Konzeption                                    

 5. Gruppenanalyse/pädagogische Planung 

 6. Gestaltung von Übergangsprozessen 

 7. Kooperation zwischen Schule und Hort 

 

 

 

9. Schutz der Kinder vor Kindeswohlgefährdung 

Der Kinderschutz ist bei unserem Träger und somit auch in der 

Kindertagesstätte Kalkhorst ganz klar geregelt.  

Jede Erzieherin hat bei Kindeswohlgefährdung wie folgt zu verfahren: 

1. Beobachtung und Dokumentation von Vorkommnissen, die auf 

Kindeswohlgefährdung hinweisen durch die Gruppenerzieherin/ 

Erzieherin  

2. Information an die Leiterin der Einrichtung 

3. Information des Leiters an den Träger der Einrichtung über die 

Fachberaterin und an die „Besondere pädagogische Fachkraft für 

Kindeswohlgefährdung“ (im JHZ Frau Dinger, Frau Lappann) 

4. weitere Wege sind je nach Sachlage: 

 Elterngespräche 

 Information ans Jugendamt unter Benutzung der entsprechenden 

Vordrucke zur Meldung von Auffälligkeiten in Bezug auf  

     KICK § 8a 
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Einmal jährlich wird das pädagogische Personal über diese Vorgehensweisen 

belehrt. 

Auftretende Fragen werden besprochen um absolute Klarheit im Vorgehen zu 

erreichen.  

Fehlen Kinder unentschuldigt über eine Woche hinaus, sind die ErzieherInnen 

angewiesen im ersten Schritt telefonischen Kontakt zur Familie aufzunehmen 

bzw. die Familie im zweiten Schritt in der Häuslichkeit aufzusuchen.  

Erreichen wir die Familie auch dort nicht, geht eine schriftliche Meldung an das 

Jugendamt.  

Arbeitskreise für ErzieherInnen bzw. LeiterInnen werden über die Fach- und 

Praxisberaterinnen zu diesen Themen organisiert. Es werden aber auch 

Fortbildungen zum Inhalt genutzt. 

 

 

10. Datenschutz 
 

In allen Kindertageseinrichtung des Jugendhilfezentrums ‚Käthe Kollwitz‘ 

Rehna e.V. finden die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), das 

Bundesdatenschutzgesetz sowie das KiföG M-V Anwendung. Als Grundlage 

dient ebenfalls die Charta der Grundrechte der europäischen Union Artikel 8, 

Satz 1. Entsprechend der Regelung zu § 8a SGB VIII greifen auch die 

rechtlichen Voraussetzungen § 62 Absatz 3 Nummer 2 und § 28 Absatz 2 SBG 

VIII. 

 

Konkret heißt dies für die Einrichtung: 

 Alle MitarbeiterInnen des Trägers unterliegen der Schweigepflicht sowie der 

Verpflichtung zur Einhaltung des Datenschutzes (Klausel im Arbeitsvertrag).  

Eine Belehrung findet jährlich statt. 

 Schweigepflicht- bzw. Datenschutzverpflichtungserklärungen sind weiterhin 

von folgenden Personen schriftlich hinterlegt:  

o von ehrenamtlich Tätigen  

o von Mitgliedern des Elternrates 

o von Hospitierenden 

o von PraktikantInnen und Auszubildenden 

o von MitarbeiterInnen, die nicht beim Träger angestellt sind  

  (z.B. Reinigungsfirma, Frühförderin; diese sind schriftlich über die   

  Schweigepflicht belehrt)  

 

Alle Erklärungen gelten auch über die Zeit des Tätigseins hinaus. 
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Es werden nur Daten erhoben und verarbeitet, die für die Umsetzung des 

Betreuungsverhältnisses, inklusive des gesetzlichen Auftrags und der 

konzeptionellen Schwerpunkte der Einrichtung sowie der Abrechnung, 

erforderlich sind.   

Im Aufnahmegespräch informieren wir die Eltern umfassend über unsere 

Datenschutzbestimmungen, welche sie uns mit ihrer Unterschrift bestätigen. 

Alle persönlichen Dokumente wie Kontaktdaten, Protokolle von Mitarbeiter- 

oder Entwicklungsgesprächen, Beobachtungsbögen, Atteste, Verträge, etc. sind 

unter Verschluss aufbewahrt und Dritten nicht zugänglich. 

Aufzeichnungen zu den Kindern finden zur Dokumentation unserer 

pädagogischen Arbeit Verwendung und dienen dem Austausch mit den 

Personensorgeberechtigten. Nach Ende des Betreuungsvertrages werden die 

Unterlagen, die nicht an die Eltern ausgegeben werden, nach 1 Jahr vernichtet, 

außer es stehen diesem rechtliche Gründe entgegen.  

In unserer Kita besteht absolutes Handyverbot sowie das Verbot des 

Austausches in sozialen Medien (auch mit Eltern). Unsere PCs/Laptops sind mit 

Passwort geschützt. 

Die Weitergabe von Daten oder Unterlagen der Beobachtung/ Dokumentation 

und der Austausch mit Kooperationspartnern (z.B. Schule, Frühförderung, 

Logopädie, Kinderarzt, SPZ) erfolgt nur mit schriftlicher Einwilligung der 

Personensorgeberechtigten.  

 

11. Die Ganztagsverpflegung als integraler Bestandteil 

unseres Leistungsangebotes 
 

Mit dem 01.01.2015 setzen die Kindertagesstätten des Jugendhilfezentrums 

"Käthe Kollwitz" Rehna e. V. das KiföG § 11 Abs. 2 in ihren Häusern um.  

 

Das Angebot der Verpflegung ist als untrennbarer Teil der anderen Aufgaben 

zur Bildung, Erziehung und Betreuung zu sehen und damit für die 

Personensorgeberechtigten nicht abwählbar.  

 

Eine gesunde und vollwertige Verpflegung ist Teil der Gesundheitserziehung 

(KiföG § 3 Abs. 2) und wird neben der Vollverpflegung in den 

Kindertagesstätten des Trägers entsprechend der Rahmenbedingungen mit den 

Kindern unterschiedlich gehandhabt.  

 

Die konkreten allgemeingültigen Umsetzungsschritte für die Kindertagesstätten 

des Jugendhilfezentrums entnehmen sie bitte im Anhang dem "Konzept zur 

Umsetzung der Ganztagsverpflegung in den Kindertagesstätten des 

Jugendhilfezentrums „Käthe Kollwitz“ Rehna e.V. ab dem 01.01.2015".  
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Anhang 

Medien und digitale Bildung 

 
Die Entwicklung unserer Kinder hat sich nachhaltig verändert. 

Durch die erweiterte digitalisierte Medienwelt, die die Kinder 

außerhalb unserer Einrichtung umgibt, wollen wir die Kinder in 

der Kindertagesstätte zu einem maß- und sinnvollen Umgang mit 

Medien befähigen. 

Um die Grundlagen für eine kompetente Mediennutzung zu 

schaffen, ist es notwendig, schon im Kindergartenalter damit zu 

beginnen. Wir wollen den Kindern auf spielerische und aktive Art 

und Weise Möglichkeiten bieten, um Medienerfahrungen zu 

sammeln und einen kompetenten Umgang zu erlernen. 

Altbewährte analoge Medien wie zum Beispiel: Bücher, CDs, 

Kassetten, Fotos, Zeitungen und Zeitschriften werden wir auch 

weiterhin im Alltag nutzen und einsetzen. 

Durch die Anschaffung neuer digitaler Medien, wie beispielsweise 

Tablets, Mikrofone, Kameras und Tip Toi- Büchern werden wir 

unser Angebot erweitern. 

Wir wollen die Kinder dahingehend unterstützen, ihre Bildung 

selbst in die Hand zu nehmen, damit ihre Lernbereitschaft und 

Lernfähigkeit lange erhalten bleibt. Im Vordergrund unserer 

Arbeit stehen dabei die Interessen und Wünsche unserer Kinder. 

Wir wollen den Kindern bewusst machen, dass die digitalen 

Medien nicht im Mittelpunkt stehen, sondern als Werkzeug 

dienen, um sie im Lernen zu unterstützen und sie in der 

Sprachentwicklung voranzubringen. 

Unumgänglich dabei ist die Zusammenarbeit zwischen 

Kindertagesstätte und Elternhaus. Durch Elternabende, 

Elterngespräche, Elternbriefe, Informationsmaterial und 

Aushänge wollen wir unseren Eltern ihre Vorbildfunktion in 

medialen Bereichen bewusst machen und sie in Medienfragen 

beraten. 
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Umweltbildung und Bildung für nachhaltige 

Entwicklung 

 
In unserer Einrichtung gibt es viele Gelegenheiten, auf 

spielerische Weise umweltbezogene Inhalte in unsere Arbeit 

einfließen zu lassen. 

Ziel ist es, unsere Kinder auf dem Weg zu einem sachgerechten 

und kompetenten Umgang mit der Natur und Umwelt zu 

begleiten. 

 

Dazu gehören z.B.: 

 rücksichtsvolles Behandeln von Bäumen, Sträuchern und 

Tieren auf unserem Spielplatz 

 anlegen eines Hochbeetes auf dem Spielplatz 

 Energiesparmaßnahmen (Licht ausschalten beim Verlassen 

von Räumen, Heizungen nicht unnötig über Nacht anlassen) 

 Wasser sparen (Waschbecken, Toilette) 

 gesunde Ernährung (täglich frisches Brot vom Bäcker, 

frisches Obst und Gemüse, regionale und saisonale 

Produkte) 

 verantwortungsbewusster und sparsamer Umgang mit 

Ressourcen (Mal- und Bastelmaterial) 

 

Dabei beziehen wir die Neugier und Interessen unserer Kinder 

mit ein, um diese verschiedenen Themen gemeinsam zu 

hinterfragen und zu realisieren. 
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Fort- und Weiterbildungsplanung der Kindertagesstätte Kalkhorst 
 

Dem KiföG Mecklenburg- Vorpommern entsprechend nutzt jede unserer pädagogischen 

Mitarbeiterinnen fünf Fort- und Weiterbildungstage im Jahr. Die Themenauswahl der Fort- 

und Weiterbildungen erfolgt bedarfsgerecht in Abstimmung mit der Leiterin der 

Kindertagesstätte und der Fachberaterin und orientiert sich an den Fortbildungsschwerpunkten 

der Bildungskonzeption und an den Inhalten der Konzeption der Einrichtung. Die 

Fortbildungen der pädagogischen Fachkräfte sind zertifiziert. 

Zur Fort- und Weiterbildung nutzen wir die Angebote unseres Trägers und anderer 

Bildungsträger, wie: 

 Schabernack- Zentrum für Praxis und Theorie der Jugendhilfe e.V. 

 Kinderzentrum Mecklenburg GmbH Schwerin 

 Kreisvolkshochschule Grevesmühlen oder Wismar 

 

Jugendhilfezentrum „Käthe Kollwitz“ Rehna e. V. 

 

Arbeitskreise Krippe:  

 Bildung für nachhaltige Entwicklung 

 Pädagogische Planung 

 Wahrnehmungsförderung im Alltag 

 Fallbeispiele aus der Arbeit- mit Psychologen       

Arbeitskreise Kiga: 

 Bildung für nachhaltige Entwicklung 

 Medien/ Digitale Bildung 

 Pädagogische Planung 

 Gender – was heißt das für die Alltagsarbeit? 

 Fallbeispiele aus der Arbeit- mit Psychologen  

Arbeitskreise Hort:          

 Bildung für nachhaltige Entwicklung 

 Medien/ Digitale Bildung 

 Pädagogische Planung 

 Gender – was heißt das für die Alltagsarbeit? 

 Fallbeispiele aus der Arbeit – mit Psychologen  

Themen für Leiter:  

 Umsetzung der neuen/ veränderten Bildungs- und Erziehungsfelder 

 Planung zur Umsetzung der Konzeption 

 Pädagogische Planung 

 Arbeitssicherheit/ Gefährdungsbeurteilung 

 Fallbeispiele aus der Arbeit- mit Psychologen   

Weitere Themen werden sein: Gruppenanalysen 

     Planung der pädagogischen Arbeit 

     Konzeptionsarbeit 

Tag des Erziehers: Wir präsentieren die Arbeit der Kindertagesstätten und treten in einen 

         regen Erfahrungsaustausch 


