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Einleitende Worte 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

diese Konzeption ist die Grundlage unserer pädagogischen Arbeit und 

informiert Sie über unsere Arbeitsweise. 

Sie ist eine Kurzversion unserer erarbeiteten Ergebnisse und wird neuen 

Situationen angepasst. 

 

Da sich unsere Gesellschaft immer weiterentwickelt und sich dadurch 

auch die Bedingungen ändern, ist es uns wichtig, dass wir unsere Arbeit 

immer wieder reflektieren, unser Handeln überprüfen und ggf. bestehende 

Formen verändern. 

 

Wir wollen den Kindern in unserem Kindergarten einen Ort bieten, an dem 

sie sich wohl und geborgen fühlen. Sie sollen Spaß an der Gemeinschaft 

haben, sich selbst ausprobieren und neue Erfahrungen sammeln können. 

Vor allem ist es uns wichtig, dass die Kinder gerne in den Kindergarten 

kommen. 

Den Familien möchten wir die Gewissheit geben, dass ihr Kind bei uns gut 

betreut und gefördert wird. 

 

Wir wünschen allen Kindern und Eltern eine schöne Zeit und viel Freude 

in unserer Kindertagesstätte! 

 

 

                                               Das KiTa Team 

                                    „An der Maurine“, Carlow 
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1.   Gesetzliche Grundlagen für die Erziehung und Bildung der  

      Jungen und Mädchen von 0 bis 10 Jahren 

 
Jedes Kind hat das Recht auf individuelle Förderung seiner Entwicklung und auf 

Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Person 

(SGB VIII). 

 

Das Kindertagesförderungsgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

(Kifög MV) gibt dazu den gesetzlichen Rahmen in unserem Land vor. 

 

Eine weitere Grundlage unserer Arbeit ist die Bildungskonzeption für 0- bis 10-

jährige Kinder in Mecklenburg- Vorpommern. 

 

Alle Bildungs- und Erziehungsbereiche werden miteinander vernetzt und sind 

unsere "Schlüssel" zur Umsetzung der Leitziele, die dort verankert sind. 

 

Bildungs- und Erziehungsbereiche ab 2020 sind: 

 

 1. Alltagsintegrierte Sprachbildung und Kommunikation 

 

 2. Personale und sozial-emotionale Entwicklung, 

             Werteorientierung und Religiosität, 

             kultursensitive Kompetenzen 

 

 3. Elementares mathematisches Denken, Welterkundung sowie technische  

    und naturwissenschaftliche Grunderfahrungen 

 

 4. Medien und digitale Bildung 

 

 5. Musik, ästhetische Bildung und bildnerisches Gestalten 

 

 6. Körper, Bewegung, Gesundheit und Prävention 

 

 7. Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung  
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2.   Beschreibung der Kindertagesstätte 

 

2.1  Lage der Kindertagesstätte 

 

Die Kindertagesstätte (Kita) besteht seit 1949 und befindet sich seit 

2005 in Trägerschaft des Jugendhilfezentrum "Käthe Kollwitz" Rehna 

e.V. (JHZ). Sie liegt direkt an der Hauptstraße am Ende des Dorfes 

Carlow in Richtung Stove. 

         

Hinter dem Kita-Gebäude befindet sich unser großer Spielplatz, der für 

alle Kinder leicht zugänglich ist. 

Es gibt viele verschiedene Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten auf der 

Freifläche. 

Erwähnenswert sind unsere große Sandkiste mit Sonnenschutz, eine 

Kletteranlage, eine Nestschaukel sowie ein Trampolin. 

 

Wiesen, Landwege und die Umgebung der Maurine laden zu 

Beobachtungen und Entdeckungen in unserem unmittelbaren Umfeld 

ein. 

Unser Maskottchen, der Frosch, begleitet uns in und außerhalb der 

Kindertagesstätte bei Aktivitäten, im Alltag und zu Höhepunkten. 
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2.2   Räume der Kindertagesstätte 

 
Die Räume im gesamten Gebäude der Kindertagesstätte sind kindgerecht und 

freundlich gestaltet. Dabei orientieren wir uns an den Bedürfnissen und dem 

Entwicklungsstand der Kinder. Wir verfügen über große, helle Räume mit 

angrenzenden Nebenräumen, teilweise mit Bewegungsecken ausgestattet, 

welche von den Kindern sehr gern genutzt werden. 

 

Die Verteilung und Nutzung der Räumlichkeiten in unserer Kindertagesstätte 

sind in der nachfolgenden Tabelle auf Seite 6 ersichtlich. 

 

Die Nutzung der Sporthalle des Ortes erfolgt nach Bedarf, jedoch mindestens 1x 

pro Woche, durch die mittlere und die ältere Kindergartengruppe. Von April bis 

zu den Sommerferien nutzt die jüngere Kindergartengruppe ebenfalls diese 

Sporthalle. 

 

Die Kinder unserer Kindertagesstätte, die selbstsicher, selbstständig und 

eigenverantwortlich handeln, dürfen gerne, mit Absprache der Erzieherin, die 

Räume der Nachbargruppen und die Nebenräume nutzen, um mit Freunden und 

Geschwistern in der gesamten Kita zu spielen und diese zu entdecken. 
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Räume der Kindertagesstätte 

 
 

Betreuungsform 
Anzahl 

der 

Kinder 

 

Garderobe 
 

Gruppenraum 

 

Gruppen-Nebenraum 

 

Sanitärbereich 

 

Kinderkrippe 
 

 

12 
 

 

X 
 

X 
 

Schlafraum 
 

X 

 

Kinderkrippe 
 

6 
 

 

X 
 

 

X 
 

 

Schlafraum 
 

 

X 
 

 

Kinderkrippe 
 

12 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

Schlafraum 

 

 

X 

 

 

Kindergartengruppe 
 

 

18 
 

X 
 

X 
 

mit 

Bewegungsecke 

 

X 

 

 

Kindergartengruppe 

 

18 
 

X 
 

X 
 

mit 

Bewegungsecke 

 

X 

 

Kindergartengruppe 

Vorschule 

 

18 
 

X 
 

X 
  

X 

jüngste 

Kindergartengruppe 

 

12 

 

X 

 

 

X 

  

X 
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2.3   Personal  

Ausgehend von den gesetzlichen Bestimmungen arbeiten in unserer 

Kindertagesstätte:  

 

Erzieherinnen mit staatlicher Anerkennung, davon eine Leiterin mit 

Leiterinnenqualifikation, entsprechend dem Schlüssel des KiföG M-V. 

 

1 Hausmeister 

 

Diese MitarbeiterInnen tragen dazu bei, dass die 

30 Krippenkinder 

66 Kindergartenkinder 

57 Hortkinder    gern zu uns kommen. 

 

Sie werden in folgenden Gruppen betreut: 

1 Kinderkrippengruppe (12 Kinder) 

1 Kinderkrippengruppe (6 Kinder) 

1 Kinderkrippengruppe (12 Kinder) 

3 Kindergartengruppen (je 18 Kinder) 

1 Kindergartengruppe (je 12 Kinder) 

1 Hortgruppe (57 Kinder) 

 

Vollverpflegung seit dem 01.01.2015 

 menü factory 

 Inh.Cindy Burmeister    

                    Heinrich Heine Straße 41 

                    19205 Gadebusch                        

 

2.4  Öffnungszeiten 

Unsere Kita hat von Montag bis Freitag von 6.00 - 17.00Uhr geöffnet. 

    

2.5  Schließzeiten 

→ Freitag nach Himmelfahrt 

→ zwischen Weihnachten und Neujahr 

→ 2 Wochen in den Sommerferien, 2020 in der 2. und 3. Ferienwoche 

 

Kita Carlow wechselt die Schließzeiten mit Kita Schlagsdorf jährlich ab, d.h. 

wer mit 2. und 3. Ferienwoche anfängt, schließt im Folgejahr 4. und 5. 

Ferienwoche und dann weiter im Wechsel. Die geöffnete Einrichtung steht (im 

Bedarfsfall) jeweils als Ausweichmöglichkeit für die Betreuung der Kinder zur 

Verfügung. 
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3.   Grundsätze unserer pädagogischen Arbeit  

 

"Lernen ist Erfahrung, alles andere ist einfach nur Information." 

Albert Einstein 

 
 

Für unsere pädagogische Arbeit sind uns folgende Grundsätze wichtig: 
 

• Kinder sind kompetente und soziale Persönlichkeiten, denen wir jederzeit 

mit Achtung, Respekt und wohlwollender Zuwendung begegnen. 

• Kinder brauchen vielfältige Erlebnisse und Erfahrungen, um sich die Welt 

zu erschließen. 

• Alle Kinder sollen die gleichen Bildungschancen haben. 

• Die Erwachsenen sind die Vorbilder bei der Bildung von Werten. 

• Ohne Eltern geht das nicht - Erziehungspartnerschaft mit den Eltern. 

• Kinder dürfen bei uns mitbestimmen - Partizipation der Kinder. 

• Kinder wollen zunehmend selbständig sein, um ihr Leben forschend und 

fehlerfreundlich (Erfahrungslernen) zu gestalten. 

 

3.1   Pädagogischer Ansatz 
 

In unserer Kindertagesstätte arbeiten wir nach dem lebensbezogenen Ansatz 

(nach N. Huppertz).  

 

Im übertragenen Sinne heißt das: 

Die Steine, die auf dem Weg sind, werden nicht einfach weggeräumt, sondern es 

werden Möglichkeiten aufgezeigt, sie zu übersteigen oder es wird ausprobiert, 

wie dieses erreicht werden kann. 

 

❖ Wir stärken die Entwicklung der gesamten Persönlichkeit des Kindes 

unabhängig von seiner sozialen und kulturellen Herkunft, von 

Abhängigkeiten und Beeinträchtigungen. 

 

❖ Vom Leben und Erleben des Kindes her wird betrachtet und gemeinsam 

beraten, wie sich die Entwicklung vollzieht bzw. was das Kind dafür 

braucht. 

 

❖ Hierbei sind wir zeitgemäß, traditionsbewusst aber auch 

zukunftsorientiert eingestellt.  
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❖ Die Kinder gestalten ihre Lebenswelt/ Räume selbst, finden eigene 

Lösungswege sowie lernen voneinander und miteinander. 

 

❖ Wir gehen individuell auf die Kinder ein und gehen mit ihnen, deren 

Eltern und Familien partnerschaftlich um. 

 

❖ Wir unterstützen die Mädchen und Jungen so, dass sie die Übergänge zu 

den einzelnen Lebensabschnitten positiv bewältigen können. 

 

 

Das Zitat von Jean Piaget: 

 

"Kinder können nicht immer tun, was sie wollen, 

aber sie müssen immer das wollen, was sie tun." 

 

begleitet unsere Arbeit. 
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3.2   Bild vom Kind  

 
Was Kinder wollen: 

 

Partizipation & Selbstbildung & Kompetenz 
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3.3 Rolle der Erzieherin 

In der Kindertagesstätte ist die Erzieherin die Vertrauens, - und Bezugsperson 

der Kinder.  

Wir begleiten, beobachten und unterstützen die Jungen und Mädchen bei ihren 

Entwicklungsprozessen und sind ihre verlässlichen Bindungspersonen. 

Wir sorgen für ein Umfeld und eine Atmosphäre, in der sich Kinder sicher und 

geborgen fühlen können und ihnen Respekt und liebevolle Achtung entgegen 

gebracht werden.      

  Erzieherin ist: - offen und einfühlsam, 

   - geduldig und verständnisvoll, 

   - Partnerin, Zuhörerin, Vermittlerin, Forscherin, 

           - kreativ, flexibel, motiviert, 

                            - präsent und ein Vorbild.   

 

Ausgehend von den Bedürfnissen und Interessen der Kinder unterbreiten wir 

Angebote zur Förderung der Entwicklung der Jungen und Mädchen.  

 

 

• Wir schaffen räumliche Bedingungen (innen/außen), die dem 

Entwicklungsstand und den Bedürfnissen der Kinder entsprechen. 

 

• Beobachtung/ Dokumentation sind tägliche Aufgaben im 

Kindergartenalltag und Grundlage unserer pädagogischen Planung. 

 

• Wir Erzieherinnen gestalten die Zusammenarbeit mit den Eltern auf 

partnerschaftlicher Ebene und zeigen Respekt vor den 

Erziehungsbemühungen der Eltern. 

 

• Des Weiteren arbeiten wir eng mit der Schule und anderen öffentlichen 

Institutionen zusammen. 

 

• Ständige Fortbildungen gewährleisten uns in unserer Arbeit einen aktuellen 

Stand. Erworbene Kenntnisse von Weiterbildungen geben wir im Team 

weiter und setzen diese in der täglichen Arbeit um. 
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3.4   Rechte der Kinder   

 
Die vier Grundrechte von Mädchen und Jungen sind in der UN - 

Kinderrechtskonvention vom November 1998 verankert. Sie lauten: 

 

Recht auf Gleichbehandlung 

Recht auf Schutz 

Recht auf Förderung 

Recht auf Beteiligung 

 

Ausgehend von diesen Grundrechten haben Kinder in unserer Kindertagesstätte 

u.a. folgende Rechte. 

 

 

Das Recht 

 

so akzeptiert zu werden, wie sie sind 

auf eine gesunde Ernährung 

auf Bewegung und Entspannung 

zu forschen und zu experimentieren 

auf einen individuellen Entwicklungsprozess 

auf vielfältige und anregungsreiche Erfahrungsräume 

auf körperliche und seelische Unversehrtheit 

auf Mitsprache (Partizipation) 

auf soziale Kontakte 

auf Geborgenheit und positive Zuwendung. 

 

 

 

Die Kinder können in unserer Kindertagesstätte ihre Rechte wahrnehmen und 

leben. Gleichzeitig lernen sie, auch die Rechte und Grenzen anderer zu 

respektieren und soziale Beziehungen zu pflegen, die von Kooperation und 

Toleranz geprägt sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

3.5   Umsetzung des Gender-Ansatzes 

 
Wir arbeiten in der Kita mit Jungen und Mädchen und beobachten, wie sie sich 

intensiv damit auseinandersetzen, was es ausmacht, ein Junge oder ein Mädchen 

zu sein und welche Rolle sie einnehmen können. 

 

Es ist ihnen wichtig, sich zu identifizieren und sich in ihrer Rolle verstanden zu 

wissen. Mädchen und Jungen lernen voneinander und miteinander. Sie 

orientieren sich an dem, was wir ihnen als Erwachsene vorleben, wie wir uns 

verhalten und zeigen. 

 

Wir wollen Jungen und Mädchen nicht aufgrund ihres Geschlechtes bestimmten 

Verhaltensweisen zuordnen, sondern sie als Persönlichkeit mit ihren 

individuellen Stärken, Kompetenzen und Interessen wahrnehmen. 

 

So setzen wir es um:  

    

• Jungen und Mädchen erfahren eine gleichwertige Zuwendung und 

Aufmerksamkeit. 

• Sie haben den gleichen Zugang zu allen Spiel- und Bildungsangeboten. 

• Die Kinder dürfen das spielen, was ihren individuellen Bedürfnissen, 

Interessen und Neigungen entspricht.  

• Sie sollen geschlechterspezifisches und auch Geschlechterrollen 

erweiterndes Verhalten erproben können. 

• Wir begegnen den Kindern offen, um ihnen mehr Entwicklungs-

möglichkeiten zu bieten. 

• Wir gestalten unsere Räume entsprechend so, dass sich möglichst jedes 

Kind identifizieren kann und sich in seiner Rolle verstanden und 

angenommen fühlt. 
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4.   Beobachtung/ Dokumentation   

Die regelmäßige, alltagsintegrierte Beobachtung und Dokumentation der 

Bildungs- und Entwicklungswege jedes Kindes ist für uns die Grundlage, um die 

Sichtweisen, Bedürfnisse und Stärken der Jungen und Mädchen zu erkennen und 

zu verstehen.  

Die fachliche Analyse der Beobachtungen bestimmt die Planung unseres 

weiteren pädagogischen Handelns, um die Entwicklungsprozesse jedes Kindes 

individuell zu unterstützen und zu fördern. Um den Entwicklungsstand jedes 

Kindes zu erfassen, nutzen wir unterschiedliche Beobachtungsverfahren. 

 

4.1   Portfolio 

Portfolioarbeit ist fester Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit.  

Jedes Kind unserer Einrichtung besitzt ein Portfolio, in dem seine Stärken in 

Form von Fotos, Malarbeiten oder Gebasteltem festgehalten werden.  

Gleichzeitig werden die Lernfortschritte der Kinder für sie selbst und deren 

Eltern sichtbar gemacht und stellen eine wichtige Grundlage für jährliche 

Entwicklungsgespräche mit den Müttern und Vätern dar. 

Des Weiteren dokumentieren wir durch individuelle Lerngeschichten nach M. 

Carr, welche Entwicklungsschritte des Kindes notwendig waren, um ein Ziel zu 

erreichen. Dadurch können die Mädchen und Jungen ein enges Verhältnis zum 

eigenen Lernen entwickeln. 

 

4.2   Entwicklungsschnecke - Beobachtungen für Kinder U3 

Für die gezielte Beobachtung unserer Krippenkinder verwenden wir die 

Entwicklungsschnecke von „Auf einem Blick“ (K. Schlaaf- Kirschner).  

Durch dieses Verfahren werden die Lernfortschritte erkennbar und sichtbar 

gemacht.  

Es zeigt auf, wie jedes Kind seinen individuellen Entwicklungsweg geht und 

verdeutlicht seine Stärken, Kompetenzen und Entwicklungsbedarfe. Gleichzeitig 

ist es ebenfalls ein wichtiges Instrument für unser weiteres pädagogisches 

Handeln und Elterngespräche. 

 

4.3   DESK - Beobachtungen für Kinder Ü3 

Ziel dieses Screening-Verfahrens ist es, auf der Basis von alltagsintegrierten 

Beobachtungen eventuell bestehende Entwicklungsgefährdungen der Kinder 

frühzeitig zu erkennen. Im zweiten Schritt werden die Ergebnisse ausgewertet 

und für eine gezielte Förderung der Jungen und Mädchen in der Kita genutzt, bei 

der auch die Eltern (nach erfolgtem Gespräch) miteinbezogen werden. 

Für die Durchführung und Auswertung des DESK wurden unsere 

pädagogischen Fachkräfte extern geschult. 
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5.   Kleinkindbereich/ Kinderkrippe 

 

5.1   Entwicklungsaufgaben in den ersten drei Lebensjahren 

 
Entwicklungsaufgaben im Kleinkindbereich sind sehr vielfältig und in der 

Bildungskonzeption Mecklenburg-Vorpommern folgendermaßen formuliert: 

• Aufbau einer positiven Bindung zur Bezugsperson 

• Erkundung der Umwelt und den Erwerb von sensomotorischer 

Kompetenz durch Sinneserfahrung, eigene Bewegung und eigenes 

Handeln 

• Entwicklung eines frühen ICH- Konzeptes 

• Sauberkeitserziehung 

• Entwicklung der Feinmotorik 

• Sprachentwicklung 

• Erlangen von Selbstständigkeit 

• Herausbildung von Fantasie 

• Entwicklung des Spielens 

 

So setzen wir die Entwicklungsaufgaben um: 

• über eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern  

• über kindergerecht ausgestaltete Räume, die ausreichend Bewegung 

zulassen und Materialien zur Wahrnehmungs- und Sinnesentwicklung 

anbieten 

• über den bewussten Einsatz von Lernformen, wie das Nachahmen, 

Wiederholen, Variieren 

• durch die Erzieherin als Begleiter und Unterstützer im Alltag 

• über die sprachliche Begleitung der Tätigkeiten und Aktivitäten im 

Tagesablauf 

• Den Ablauf des Prozesses der Sauberkeitserziehung sprechen wir mit den 

Eltern ab und gestalten ihn gemeinsam. 

 

5.2   Gestalten von Übergängen/Eingewöhnung  

Übergangssituationen begleiten die Entwicklung der Jungen und Mädchen und 

ermöglichen ihnen neue Erfahrungen und Perspektiven. 

Damit diese Übergänge gelingen, bedarf es des feinfühligen Eingehens der 

pädagogischen Fachkraft auf die Bedürfnisse des Kindes und einer guten 

Kooperation zwischen Eltern und Erzieherin.  
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5.2.1   Eingewöhnung in die Krippe 

Das Ziel der Eingewöhnung ist es, den Übergang des Kindes aus der Familie in 

Kindertagesstätte unter Beteiligung der Eltern zu meistern.  
 

Bevor ein Kind unsere Einrichtung besucht, wird ein intensives Gespräch 

zwischen der Leiterin und den Eltern des Kindes geführt. 

Dies soll dazu dienen, die Besonderheiten und Wünsche des Kindes zu erfahren 

sowie die unterschiedlichen Lebenslagen der Familie des Kindes kennen zu 

lernen. 
  

Die Eingewöhnungszeit umfasst ca. 14 Tage und ist kostenfrei. Dabei gehen wir 

bei der Gestaltung sehr individuell vor und orientieren uns besonders an den 

Bedürfnissen der Kinder und deren Eltern.  
 

Darüber hinaus erfahren die Eltern etwas über die pädagogischen Ziele und 

Aufgaben unserer Einrichtung, über die Räumlichkeiten und über unseren 

Tagesablauf. 

So sichern wir in der Eingewöhnungsphase den Aufbau stabiler Beziehungen 

zur Bezugsperson: 
 

• Wir gestalten die Eingewöhnung nach Absprache individuell. 

• Wir lassen den Jungen und Mädchen Zeit und begleiten sie während 

der Eingewöhnung mit Eltern. 

• Wir nehmen Kontakt zu den Kindern auf und geben ihnen Sicherheit, 

Zuwendung, Geborgenheit und Trost. 

• Wir besprechen individuell mit den Eltern, wann sie sich zurückziehen 

können und wann das Kind mit der Bezugsperson in der neuen 

Umgebung alleine bleiben kann. 

• Wir sorgen für ausreichend Raum für Bewegung und Förderung des 

Erkundungsverhaltens. 

• Wir beobachten die Kinder und tauschen uns mit den Eltern aus. 

• Wir sorgen für kindgerechtes Spielzeug und andere Materialien, die in 

den Räumen für alle Kinder erreichbar sind. 

 

Die Eingewöhnung gestalten wir wie folgt: 

1. Tag: 1 Stunde zur Spielzeit der Kinder 

 im Beisein eines Elternteils 
 

2. Tag: 1 Stunde zur Spielzeit der Kinder 

 im Beisein eines Elternteils  
 

3. Tag: 1 Stunde (kurze Zeit schon mal ohne Elternteil, 

 wenn das Kind damit keine Probleme hat) 

 

Erst danach wird entschieden, ob und wie lange ein Kind schon ohne Mutti oder 

Papa in der Gruppe bleibt bzw. ob es schon am Mittagsschlaf teilnimmt. 
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 5.2.2   Übergang in den Kindergarten 
Kinder, die bereits in der Kinderkrippe betreut werden, wechseln mit ca. 2,5 

Jahren in die gemischte Kindergartengruppe. Dem Wechsel gehen kleine 

Besuchsspielzeiten bei den "großen" Kindern voraus. 

 

Bei Kindern, die ganz neu in unsere Einrichtung kommen, verfahren wir analog 

zur Krippenaufnahme. Auch sie können eine kostenfreie Eingewöhnungszeit in 

Absprache mit den Eltern in Anspruch nehmen. 

 

Wird ein Kind drei Jahre alt, wechselt es in eine Kindergartengruppe und kann 

dort nur mit Bewilligung vom Jugendamt als Kindergartenkind aufgenommen 

werden.  

Erst danach erfolgt der Abschluss eines neuen Betreuungsvertrages und ein 

Aufnahmegespräch mit der Leiterin der Kindertagesstätte.  

 

5.2.3   Übergang in die Schule 
 

Mit der Einschulung der Mädchen und Jungen sind weitreichende 

Veränderungen in Bezug auf Lebens- und Bezugsräume, bei der Art zu lernen 

sowie auf neue soziale Beziehungen verbunden. 

Als Schulanfänger tragen sie mehr Verantwortung für die Gestaltung ihres 

Lebens sowie ihrer Freizeit am Nachmittag.  

Ziel für uns ist es: 

• den Übergang mit den Kindern, ihren Eltern und Erzieherinnen so zu 

gestalten, dass sie die zukünftigen Anforderungen bewältigen. 

• mit dem neuen Lebensabschnitt unseren Kindern neue Chancen und 

Möglichkeiten einzuräumen, die Einfluss auf ihre Entwicklung 

nehmen. 

• mit dem Übergang aller Hortkinder in die Schule ein ganzheitliches, 

an ihrer Lebenssituation orientiertes Lernen zu ermöglichen. 

• unseren Hortkindern über Angebote im Hort ein Recht auf die freie 

Gestaltung von Raum und Zeit zu gewähren. 

• eine Zusammenarbeit mit der Schule und Eltern in Kooperation zu 

praktizieren. 
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6.   Hort/Schule 

Unser Hort befindet sich in der Grundschule Carlow. Den Mädchen und Jungen 

stehen dort zwei Klassenräume (Hausaufgabenraum, Spielraum), die Küche, der 

Speiseraum, der naturnahe Spielplatz, die Turnhalle der Schule und die 

Bibliothek zur Verfügung.  

 

6.1   Ziele/Kriterien der Hortarbeit 

"Alle Kinder haben ein Recht auf ganzheitliche, individuelle Förderung und 

Entwicklung aller Sinne, Kräfte und Fähigkeiten im Hort." 

(Bildungskonzeption) 

In gemeinsamer Verantwortung von Kindern, Eltern und pädagogischen 

Fachkräften gestalten die Jungen und Mädchen ihre Freizeit zunehmend 

eigenständig und entsprechend ihren Bedürfnissen und Interessen. 

Schwerpunkte unserer Arbeit sind: 

• Räume sind mit den Kindern so gestaltet, dass sie Ruhe und 

Rückzugsmöglichkeiten bieten. Anregende Materialien laden die Kinder 

zum kreativen Gestalten, Werkeln und Experimentieren ein. 

• Regeln werden mit den Kindern gemeinsam aufgestellt. 

• Das Bildungsangebot im Hort wird gemeinsam mit den Kindern 

durchdacht, geplant und teilweise eigenverantwortlich gestaltet. 

• Der Hort bietet unseren Kindern Raum zum Erholen und zum Auftanken. 

• Die Kinder entwickeln soziale Kompetenzen, knüpfen Freundschaften 

und pflegen diese. 

• Sie lernen, sich untereinander, im Umfeld und in der Gesellschaft 

angemessen zu verhalten. 

• Die Erledigung der Hausaufgaben erfolgt nach Absprache mit den Eltern. 

• Elternbildung ist ein wichtiger Bestandteil für unsere Arbeit. 

 

So setzen wir es um: 

• Kennenlernnachmittag 

• gemeinsame Gespräche 

• Vertrauensspielen, Kennenlernspiele 

• Bekanntmachen mit dem Ablauf im Hort 

• Kennenlernen der Räumlichkeiten 

• Aufstellen gemeinsamer Regeln 

Kinder, die noch nicht in unserer Einrichtung waren, haben die Möglichkeit sich 

stundenweise über einen Zeitraum von 2-3 Tagen individuell einzugewöhnen. 

Hierzu werden Absprachen mit Kindern, Eltern und Erzieherinnen getroffen.  

Wir begleiten die Kinder und ihre Familie dabei. 
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6.1.1   Betreuung bei den Hausaufgaben 

Auf Wunsch der Eltern ist die Hausaufgabenbetreuung fester Bestandteil unserer 

Hortarbeit. Sie findet in der Regel von Montag bis Donnerstag nach der 

Schulzeit statt. Der Freitagnachmittag wird für unterschiedliche Angebote und 

Aktivitäten mit den Kindern genutzt. 

Die Erzieherinnen unterstützen die Jungen und Mädchen entsprechend ihrem 

Bedarf und Leistungsfähigkeit und setzen für die Erledigung der Hausaufgaben 

einen zeitlichen Rahmen fest. Über eventuell auftretende Schwierigkeiten 

informieren sie die Eltern und Lehrerinnen. 

 

6.1.2    Gruppenoffene Arbeit 

Der Tagesablauf und die Horträume sind so gestaltet, dass die Kinder 

eigenverantwortlich entscheiden können, wie sie ihre Zeit nach der Erledigung 

ihrer Hausaufgaben für Aktivitäten, Bewegung und Entspannung nutzen können. 

Die Horträume bieten Möglichkeiten: 

• für Ruhe und Entspannung 

• zum Bauen und Konstruieren 

• zum kreativen Gestalten 

• zum Verkleiden, Schminken, für Rollenspiele 

• zum Werkeln und Experimentieren 

• zur Nutzung von vielfältigen Spiel- und Lernmaterialien. 

 

Das Außengelände ist ausgestattet mit: 

• diversen Spielmaterialien und Fahrzeugen 

• einem Fußballfeld 

• Wege für die Fahrzeuge 

• Sitzbankgarnituren.              

 

6.1.3   Beobachtung/Dokumentation im Hort 

Die Erzieherinnen beobachten die Mädchen und Jungen an verschiedenen Orten 

und in unterschiedlichen Situationen und dokumentieren diese im 

pädagogischen Tagebuch bzw. gemeinsam mit den Kindern in ihrem Portfolio. 
 

Sie beobachten unter folgenden Gesichtspunkten: 

• Womit beschäftigen sie sich? 

• Was sind derzeit ihre zentralen Themen? 

• Wie gestalten sie ihre Beziehungen untereinander? 

• Welche Stärken und Kompetenzen hat jedes Kind? 

• Wo zeigen sich bei den Kindern noch Entwicklungsbedarfe? 
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Im Anschluss tauschen sich die pädagogischen Fachkräfte über die 

Beobachtungen, Erfahrungen und Wünsche der Kinder aus und überlegen, 

welche Angebote sie zur Weiterentwicklung der Handlungskompetenzen der 

Hortgruppe organisieren können. 
 

Die sechs- bis zehnjährigen Mädchen und Jungen haben die Möglichkeit ihre 

Freizeit nach eigenem Ermessen zu gestalten, um sich so optimal auf die "Zeit 

nach dem Hort" in den höheren Klassen vorzubereiten. 

 

6.2   Kooperation mit der Schule 

Gemeinsam mit den GrundschullehrerInnen wollen wir: 

• eine enge Zusammenarbeit zwischen den Erzieherinnen und den 

GrundschullehrerInnen 

• dass alle an der Erziehung Beteiligten an einer guten Schulvorbereitung 

interessiert sind und daran aktiv mitwirken 

• den Wechsel der Kinder in die Schule und in den Hort als eine besondere 

Lebenssituation unserer Kinder sehen, dem wir entsprechend sehr viel 

Aufmerksamkeit widmen 

• miteinander planen, Fachgespräche führen 

• Elternzusammenkünfte organisieren und Kontakte herstellen 

 

Mit der Grundschule Carlow gibt es einen Kooperationsvertrag/Kalender, dieser 

beschreibt: 
 

• gemeinsamen Erfahrungsaustausch zwischen Erzieherinnen und 

LehrerInnen 

• gemeinsame Nutzung der Turnhalle durch die Schulkinder und die 

Vorschüler  

• Im Januar/Februar führen die LehrerInnen in der Kita einen 

Einschulungserhebung durch. 

• Im März findet für die Vorschulkinder eine Schnupperstunde in der 

Schule statt. Dabei lernen sie die künftigen LehrerInnen kennen und 

können eine Unterrichtsstunde miterleben.  

• Im Frühjahr gibt es einen gemeinsamen Elternabend von LehrerInnen und 

Erzieherinnen über das Thema "Schulfähigkeit". 

• Ein gemeinsames Sportfest und auch eine erste Elternversammlung zu 

den Erwartungen der zukünftigen Schulanfänger in der Schule finden im 

Juni statt. 

• Im August/September lernen die Kinder den Schulweg kennen. 

• Im Oktober planen und gestalten wir einen gemeinsamen Laternenumzug. 

• Im Dezember fahren wir zusammen nach Schwerin ins Theater. 
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7.   Das Spiel - Grundlage des Lernens 

Unser Ziel ist es, die Jungen und Mädchen an ein lebenslanges Lernen 

heranzuführen. Dafür bietet das Spiel als Eigentätigkeit der Kinder die besten 

Voraussetzungen. Die Kinder entdecken spielerisch ihre Welt und lernen so 

Dinge über sich und andere. Ihre Erlebnisse und die bereits vorhandenen 

Erfahrungen werden von ihnen über ihr eigenes Denken und Handeln 

verwirklicht. 
 

So steht die Spielfähigkeit im direkten Zusammenhang zur Lernfähigkeit. Daher 

ist das Spiel entscheidend für eine ganzheitliche Entwicklung der Kinder. 
 

Hervorzuheben ist, dass insbesondere im Spiel mit den anderen Kindern 

Sozialkompetenzen und Kompetenzen zum Lösen von Konflikten gelernt 

werden. Kinder werden in ihrem Auftreten sicherer und fassen Mut, um ihre 

eigenen Wünsche und Bedürfnisse mitzuteilen bzw. einzufordern. 
 

Kinder erreichen im Spiel alle Fähigkeiten und Fertigkeiten, die sie für die 

Schule brauchen, denn ein Kind das spielt, lernt auch immer.  
 

So setzen wir unsere Ziele um: 

• Zur Verwirklichung der Ideen und Gedanken der Kinder erhalten sie von 

uns Unterstützung. 

• Wir wecken bei den Kindern die Freude und das Interesse an 

verschiedenen Spielformen. 

• Vielfältige Materialien stehen für die Kinder erreichbar bereit. 

• Wir geben ihnen Zeit und Raum sowie Rückzugsmöglichkeiten. 

 

7.1.  Partizipation 

Ein wichtiges Erziehungsziel ist, dass Kinder lernen, ihre eigenen Ideen, 

Wünsche und Bedürfnisse wahrzunehmen und zu äußern.  

In der Kita realisieren wir das durch das Freispiel. Diese Zeiten sind ganz 

wichtig; hier kann sich jedes Kind überlegen, ob es in die Bauecke oder lieber 

verkleiden oder malen möchte. 

Unsere Kinder werden aktiv in Entscheidungen mit einbezogen, z.B. bei der 

Planung von Aktivitäten, Umgestaltung der Gruppenräume oder 

projektbezogenen Angeboten. Regeln werden gemeinsam aufgestellt. 

Für Kinder bieten Partizipationsmöglichkeiten viele Vorteile: 

• Kinder lernen ihre Meinung zu äußern, 

• Kinder erkennen, dass jeder eine eigene Meinung hat und auch andere 

Meinungen ihre Berechtigung haben, 

• Die Kommunikationsfähigkeit wird geschult, 

• Kinder lernen mit Konflikten umzugehen, 

• Kinder lernen, Verantwortung für die eigenen Entscheidungen zu 

übernehmen. 
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8.   Besonderheiten - Was zeichnet unsere Kita aus? 

In unserer Einrichtung legen wir besonderen Wert auf eine gesunde 

Lebensweise, auf ein ausgewogenes Verhältnis von Bewegung und Entspannung 

und auf ein Leben in und mit der Natur in unserer Heimat. 

 

8.1   Gesunde Lebensweise 

Ein wesentlicher Beitrag zur gesunden Lebensweise ist eine kindgerechte, 

vielseitige und gesunde Ernährung. Ausgehend vom KiföG §11, Abs. 2 des 

Leistungsangebotes für die Kita und § 5 bieten wir während der gesamten 

Betreuungszeit eine vollwertige, gesunde Verpflegung für unsere Kinder (bis 

zum Eintritt in die Schule) an. 
 

Vollverpflegung - ein Teil der Gesundheitserziehung - sehen wir als 

untrennbaren Bestandteil unserer Aufgaben bei der Bildung, Erziehung und 

Betreuung der Jungen und Mädchen. 
 

Die Vollverpflegung ist seit dem 01.01.2015 integraler Bestandteil unseres 

Leistungsangebotes und somit für die Personensorgeberechtigten nicht 

abwählbar. Wie wir die Vollverpflegung in unserer Einrichtung umsetzen, ist im 

Konzept für Vollverpflegung unter Beachtung der sieben Bildungsbereiche 

ausgewiesen.  
 

Vereinbarungen, die getroffen wurden: 
 

• Getränke werden von den Eltern finanziert und von der Kindertagesstätte 

eingekauft und bereitgestellt. Wir achten dabei auf einen geringen 

Zuckergehalt. 

• Die Vollverpflegung beziehen wir über „menü factory“ und wird dort von 

den Eltern bestellt bzw. abgemeldet. 

• An Geburtstagen der Kinder können die Eltern das Frühstück zum 

Beispiel mit Obst oder Gemüse aufwerten. 

 

8.2   Bewegung macht uns stark 
 

Unser Ziel ist:  
 

• die Entwicklung der Kinder ganzheitlich zu fördern 

• Kinder über aktive, regelmäßige Bewegung physisch zu stärken 

• kognitive, soziale, körperliche und motorische Fähigkeiten 

herauszubilden 

• Freude, Spaß an Bewegungsaktivitäten und Bewegungsspielen zu 

entwickeln 
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BEWEGUNG wird in unserer Kindertagesstätte GROSS geschrieben, in den 

Gruppenräumen und auf dem Spielplatz. Dabei nutzen wir den Innenhof, das 

Balancierkrokodil, den Hüpfdrachen, die Fußtaststrecke u.v.m. und die 

Gruppenräume mit den Bewegungsecken. 

 

So setzen wir es um: 
 

❖ Wir Erzieherinnen achten stets darauf, dass die Kinder genügend 

Bewegungsraum haben und diesen auch nutzen können, 
 

❖ dass die Kinder sich bei fast jedem Wetter im Freien aufhalten, spielen 

und sich bewegen (wir achten auf entsprechende Kleidung), 
 

❖ dass die Kinder die Umwelt mit allen Sinnen wahrnehmen, den eigenen 

Körper spüren und ihn so weiterentwickeln können,  
 

❖ dass die Kinder im Kita- Alltag grundlegende Bewegungsfertigkeiten 

erlernen und vervollkommnen, 
 

❖ Bewegungsspiele finden sich im Tagesablauf wieder. Die 

     Kinder gestalten diese mit und gemeinsam entwickeln wir      

     Regeln. 

 

8.3   Schlafen - Ruhen 

In unserer Kindertagesstätte erhalten alle Kinder im Krippenbereich die 

Möglichkeit, von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr Mittagsschlaf zu halten. 

Erfahrungsgemäß brauchen die Kinder dieser Altersgruppe diese Ruhephase zur 

Regeneration ihrer Kräfte und zur Entspannung. Während die Kinder der 

Kindergartengruppen bis fünf Jahre in der Regel eine Stunde schlafen, ruhen 

sich die Kinder der Vorschulgruppe aus. 
 

Mit zunehmendem Alter verändert sich das Schlafbedürfnis einiger Kinder 

zusehends. Nach Rücksprache mit den Eltern, bieten wir den betreffenden 

Vorschulkindern die Möglichkeit, die Zeit des Mittagsschlafes in einer 

"Ruhegruppe" zu verbringen. 
 

Die Vorschulkinder... 
 

• halten sich in ihrem Gruppenraum mit einer Erzieherin auf, 

• ruhen während der ersten halben Stunde auf ihren Matten.  

• Während dieser Zeit erleben die Kinder Techniken zur Entspannung 

(Geschichten vorlesen oder von der CD hören, Entspannungsmusik, 

Yoga, Massagen untereinander...). 

• Dabei wird auf eine ruhige Atmosphäre geachtet. 
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8.4   Yoga mit Kindern 

Viele Erzieherinnen der Kindertagesstätte haben an mehreren Fortbildungen 

zum Thema "Yoga mit Kindern" teilgenommen und sind so in der Lage, 

kindgerechte Übungen aus dem Yoga mit Spiel, Musik, Gesang und 

Bewegungsgeschichten zu vermitteln. 

In der hektischen Zeit ist es immer wichtiger geworden, für die Kinder 

zusätzliche Ruhephasen in den Tagesablauf einzubauen. 

So lernen unsere Kinder in spielerischer Form kennen und genießen, mit Hilfe 

welcher Mittel (z.B. durch die Entwicklung von Traumbildern) sie ihren 

Tagesablauf so gestalten können, dass er auch Momente der Stille und des 

Abschaltens enthält. 

 Die Kinder erlernen es, den Körper bewusst zu spüren und ihnen wird deutlich 

erlebbar, was ihnen "guttut". 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 



 26 

Erfahrungen und Eigenschaften beim Kinderyoga 

 

 

 

 

  Bewegung und Spiel Körperübungen 

     werden anhand von 

   Bewegungsgeschichten erzählt 

                         positives  

                Werten d. Kinder   

                                                                                                                                                Tiere und Pflanzen 

  nachempfunden 

   Entspannung und  Yoga 

 Träumen                                                 

  Kinder können sich gut einfühlen und 

         identifizieren 

 gibt Halt und       Kräftigung und  

 Geborgenheit Gesundheitserhaltung wird in den verschiedenen Gruppen 

  des Körpers angewandt  (individuell) - im Tagesablauf 

                                               

 

        stärkt das Selbstvertrauen 
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8.5   Lernen in und von der Natur 

Unser Ziel ist, dass die Kinder die Natur mit allen Sinnen wahrnehmen lernen, 

ihre Besonderheiten erkennen und diese sprachlich formulieren. Die Freude am 

Erkunden, Erforschen, Experimentieren in der natürlichen Lebenswelt soll sich 

entwickeln. 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinder sammeln 

Erfahrungen über 

ihre Lebenswelt Reise durch 

alle vier 

Jahreszeiten 

Projektarbeit 

Handlungs- und 

Erfahrungslernen 

in der Natur 

Zusammenarbeit 

mit der 

Naturwacht 
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Kinder sammeln Erfahrung über ihre Lebenswelt 
 

- über Pflanzen und Tiere 

- Erde, Wasser, Licht  

- Lebensbedingungen von Tieren 

- Rohstoffe und deren Bedeutung 
 

Reise durch alle vier Jahreszeiten 
 

- Wettererscheinungen (Regen, Nebel, Schnee und vieles mehr...) 

- Vergleichen von Jahreszeiten (Kreisläufe) 

- Arbeiten mit verschiedenen Naturmaterialien 

 

Projektarbeit 
 

- Kinder erforschen, experimentieren und führen Beobachtungen durch 

- Umgang mit Naturmaterialien 

 

Zusammenarbeit mit der Naturwacht 
 

- 1x im Monat kommt die Naturwacht in jede Kindergartengruppe 

- mit entsprechender Kleidung geht es bei jedem Wetter durch den Tag 

- gemeinsame Unternehmungen den Jahreszeiten entsprechend 

- den Lebensraum "Maurine" entdecken (Tiere und Pflanzen) 
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Umsetzung im "Biosphärenreservat Schaalsee" 

Die Kinder lernen von und in der Natur. Dementsprechend besteht ein ganz 

enger Kontakt zur Naturwacht des "Biosphärenreservat Schaalsee".  

 

Regelmäßig gehen die Kinder der Kindergarten- und Hortgruppen mit den 

Rangern im Umfeld der Kindertagesstätte auf Erkundungstour.  

Hier wird experimentiert, Tiere und die Natur beobachtet,  

viel Neues gelernt und Zusammenhänge erkannt.  

 

Seit April 2012 trägt unsere Kindertagesstätte den Namen: 

 

"An der Maurine" 

 

Unser Maskottchen ist ein Frosch. 

 

In Vorbereitung der Namensgebung haben wir ein Projekt zum Thema "Wasser" 

gestartet.  

Das Team der Naturwacht des Biosphärenreservates hat uns dabei tatkräftig 

unterstützt. 
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9.   Gesundheitsvorsorge nach § 5 des KiföG in MV 

Unser Ziel ist es, die Gesundheitsvorsorge der Kinder zu unterstützen und sie zu 

stärken.  

• Vor der Aufnahme des Kindes in unsere Einrichtung fragen wir die 

Personensorgeberechtigten nach der letzten Früherkennungsuntersuchung 

sowie dem Impfstatus.  

• Zur Aufnahme des Kindes legen die Eltern eine ärztliche Bescheinigung 

vor. 

• Der öffentliche Gesundheitsdienst führt jeweils jährlich die zahnärztliche 

Untersuchung und zahnärztliche Prophylaxe durch. 

• Eine regelmäßige körperliche Betätigung sowie eine ausgewogene 

Ernährung werden durch uns Erzieherinnen unterstützt. 

• Außerdem werden die Hygienegrundsätze beachtet. 

 

 

10.   Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern 

"Kinder sind keine Gefäße die gefüllt,  

sondern Feuer die entfacht werden sollen" 
(Francois Rabelais, 1445, Arzt) 

 

 

          Eltern            Erzieherinnen 

          der          der     

          Kinder                Kindertagesstätte 

 

        

 

  

 

 

 
                                                       Leiterin der  

                                                  Kindertagesstätte 
        

   

 

 

 

 

ERZIEHUNGS 

PARTNERSCHAF

T 
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ERZIEHUNGSPARTNERSCHAFT - Wie kann sie gelingen? 
 

• Beim ersten Kontakt (Infogespräch und Besichtigung der Kita) zwischen 

Eltern und Leiterin (Aufnahmegespräch) treten wir allen Eltern 

interessiert und wertschätzend gegenüber.   

• Beide Seiten stellen sich vor und geben wichtige Details bekannt, die bei 

der künftigen Betreuung der Kinder wissenswert sind.   Ziele sind ein 

reibungsloser Wechsel der Kinder aus der Häuslichkeit in die Einrichtung 

und gute Bedingungen für die Förderung jedes einzelnen Kindes zu 

gestalten. 

• Wir respektieren die Meinungen der Eltern, denn sie kennen ihr Kind am 

Besten. 

• Wir geben allen Kindern und deren Familien einen geschützten Rahmen 

und halten uns an die Pflicht der Verschwiegenheit. 

• Wir bieten allen Eltern einmal jährlich einen Termin zum 

Entwicklungsgespräch über ihr Kind an. Grundlage dafür sind gezielte 

Beobachtungen der Erzieherinnen sowie das Portfolio jedes Kindes. 

 

Weitere Schwerpunkte sind: 

❖ partnerschaftliches Zusammenwirken in allen Belangen/   

Verantwortungsübernahme beider Seiten 

❖ Möglichkeit der Mitarbeit im Elternrat der Kindertagesstätte 

❖ aktive Mitarbeit im Kindergartenalltag ist möglich und gern gesehen (z.B. 

bei Festen, Feiern und Projekten) 

❖ Aushänge an den Informationstafeln der jeweiligen Gruppen und der 

Kindertagesstätte für die Eltern 

❖ Informationsveranstaltungen, wie z. B. zweimal jährlich Elternabende zu 

Themen, die dem Bedarf der Eltern und Erzieherinnen entsprechen, 

Gruppennachmittage, themenspezielle Vorträge, Einladung von 

Referenten 

❖ Fotodokumentationen 

❖ Sprechstunde der Einrichtungsleitung: 1x wöchentlich montags und bei 

Bedarf 

 

 

 

 

 



 32 

11.   Feste und Feiern 

Kinder lernen Traditionen der Region kennen und erleben diese positiv. So 

feiern wir gemeinsam 

o das Weihnachtsfest 

o das Faschingsfest 

o das Osterfest 

o das Erntefest 

o das Herbstfest mit Laternenumzug 

und lassen so teilweise alte Sitten und Bräuche wieder aufleben. 

 

Erntefest/ Herbstfest mit Laternenumzug 
Die Gemeinde Carlow feiert in jedem Jahr das Erntefest und auch unsere Kita 

beteiligt sich mit Kindern, Eltern und Erzieherinnen daran. 

Die Aktionen sind verschieden, jedes Jahr sind wir aber dabei. 

 

Während des Herbstfestes werden verschiedene Aktionen zu unterschiedlichen 

Themen organisiert (z.B. "Apfelfest", "Kartoffelfest").  

Der Laternenumzug am Abend wird mit der Schule gemeinsam gefeiert. 

 

Weitere Feste und Feiern: 

➢ alle 2 Jahre "Tag der offenen Tür" 

➢ Geburtstage in den Gruppen (Absprache mit der Erzieherin) 

➢ Themenfeste zu Projektabschlüssen und auch zwischendurch 

➢ Paar- und Gruppentänze sowie Bewegungsspiele passend zu den 

Jahreszeiten 

 

 

12.   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. 
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• 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. 

 

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.  
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13.   Team- und Weiterbildungsplanung 
 

Einmal monatlich findet eine Teamberatung mit pädagogischen Inhalten 

statt. Hier erfolgt der Austausch über die pädagogische Arbeit. Es werden 

fachliche und organisatorische Themen besprochen und pädagogische 

Schwerpunkte für die weitere Tätigkeit festgelegt.  

Teamspezifische Belange werden 14-tägig im "kleinen Team" besprochen. 

Offenheit, Sachlichkeit sowie eine gute Kommunikation sind uns wichtig.  

Entsprechend dem KiföG nutzt jede pädagogische Fachkraft fünf Fort- und 

Weiterbildungstage im Jahr.  

Die Themenauswahl erfolgt bedarfsgerecht in Abstimmung mit der Leiterin 

der Kita und der Fachberaterin und orientiert sich an den 

Fortbildungsschwerpunkten der Bildungskonzeption sowie den 

Umsetzungsschwerpunkten der Konzeption der Einrichtung. 

 

Fort- und Weiterbildungen 

• An der vom Träger organisierten Fortbildung, dem "Tag des 

Erziehers", nehmen alle pädagogischen Fachkräfte teil. 

• Teilnahme der Erzieherinnen bei Arbeitskreisen in verschiedenen 

Gruppen (Krippe, Kindergarten, Hort) 

• Weiterbildungen an der Fachhochschule Güstrow; Kinderzentrum 

Mecklenburg; Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut "SoFie" Bad 

Doberan 

Die Fortbildungen der pädagogischen Fachkräfte sind zertifiziert.  

Die Inhalte der besuchten Fortbildungen werden an das Team weitergegeben, 

gemeinsam besprochen und ausgewertet. So erhalten alle Erzieherinnen 

darüber Kenntnis und können ihr eigenes Wissen erweitern und vertiefen, um 

es bei der Umsetzung der Ziele in allen Gruppen zu nutzen.  

 

14.   Veränderbarkeit 

 
Wie die Erzieherinnen, die sich ständig weiterbilden, entwickelt und 

verändert sich auch die Konzeption. Was heute geschrieben ist, ist morgen 

vielleicht schon anders. 

 

Deshalb ist es uns wichtig, mit unseren Partnern in Kontakt zu bleiben und 

uns ständig auszutauschen, um den Bedürfnissen der uns anvertrauten Kinder 

gerecht zu werden. 

 

Wir freuen uns auf eine aktive Partnerschaft und stehen neuen Ideen und 

Hinweisen unserer Kooperationspartner sehr aufgeschlossen gegenüber.  
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Kinder sind unsere Zukunft - Gemeinsam gestalten wir sie! 

gelungene pädagogische Arbeit ist die Zusammenarbeit mit 

 

Kindern      Eltern     Erziehern          Technischem Personal 

 

KK KK - Hausmeister 

KG          soziale Kompetenz  Bildungs- und Erziehungs-   KG TEAM! in/ mit        - Reinigungskraft 

Hort     u. solides Verhalten               partnerschaft     Hort        freundl. Atmosphäre       - Küchenkraft 

 

- Kinder aus den umliegenden 

 Gemeinden 

- anderen Kitas (Wald-Kita) 

 oder Tagesmüttern 

 

 - äußere Bedingungen  

  - Mitspracherecht in allen Bereichen  - BiKo - Grundgerüst           schaffen 

       - Erfahrung und Kompetenz einbringen - stellt Anforderungen zu 

       - gem. Verantwortung für Bildung u.    versch. Bildungs- u. 

- erschließen sich durch Offenheit,     Erziehung übernehmen     Erziehungsbereichen 

 Neugierde, Lebenslust,    - Unterstützung in allen Bereichen  - gemeinsame Ziele umsetzen 

 Forschergeist und durch tägl.   - Ideen geben                - flexibel sein, gruppenübergreifend 

 Erleben die Welt             arbeiten, Vorbildwirkung,  

- geschlechtsidentisch         - Förderbedarf erkennen 

- Recht auf Selbstverwirklichung       - individuelles Eingehen auf 

  (individuell sein - erlaubt)          Kinder, Eltern, Mitarbeiter, Impuls geben 

- entwickelt zum starken Kind                   - Vertrauen schaffen, Ansprechpartner sein 

- alle Ressourcen nutzen        - Team- und Konfliktfähigkeit, sich an Absprachen halten 

- soziale u. sachliche Kompetenz       - interessanten, ausgewogenen Tagesablauf 

- Selbstwertgefühl stärken          organisieren, gute Materialauswahl 

- gruppenübergreifend "sein" dürfen       - optimale Übergänge schaffen 

- ganzheitl. Persönlichkeit sein                      zu Hause - KK - KG - Schule - Hort  

           - altersentsprechende Angebote, Weiterbildung 

           - Entwicklungsbedingung auch im Früh- und Spätdienst 
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Gelungene pädagogische Arbeit ist die Zusammenarbeit mit 

 

 

 

dem Träger      Institutionen      öffentlichen Einrichtungen 

 

- Organisationsstrategie    - Jugendamt   - Schule 

- Personenstratege     - Amt für soziale Dienste     - Musikschule 

- Finanzstratege     - Gemeinde       - Tagesmütter oder andere Kitas 

- gesetzliche Rahmen     - andere Kitas        - Bibliothek 

       - Tagesmütter       - FFW 

       - gesundh. Einrichtungen      - Edeka-Markt 

 (Arzt, Logopädie, usw.)     - Kirche 

 

 

 

 

 

 

 

gute Kooperation zwischen - Kontakte (bei Bedarf in besonderen - Terminabsprachen 

den Einrichtungen         Situationen (Psychologen. Logopäden)       - Austausch u. Zusammenarbeit 

         - Kontaktpflege          - gemeinsame Aktionen 

         - eigene Arbeit darstellen (Gemeinderat)                   - gegenseitige Hospitationen, Kita und  

                     Schule 

                    - Unterstützung und Hilfe
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15.   Fachberatung 
 

Die Fachberaterin begleitet die Qualitätsentwicklung und -sicherung und 

unterstützt die pädagogischen Fachkräfte bei der Umsetzung ihrer 

pädagogischen Arbeit.  

Eine weitere Aufgabe ist die Beratung der Mitarbeiterinnen, der Leiterin, der 

Eltern und Träger in Bezug auf alle Belange, die die Arbeit in der Kita 

betreffen. 
 

Konkrete Aufgaben der Fachberaterin sind: 

• Teilnahme an den monatlichen Teamberatungen  

• Beratung zu inhaltlichen Themen der Konzeptionsentwicklung 

• wöchentliche Kontakte in der Kindertagesstätte 

• Hospitationen und Auswertungsgespräche mit den Erzieherinnen 

• enge Zusammenarbeit mit der Leiterin der Einrichtung bei der  

           Vorbereitung und Durchführung von Teamberatungen,                      

           Mitarbeiterführung, Elternarbeit, Planung und Reflexion ihrer 

           Arbeit usw. 

• Durchführung von Arbeitskreisen für die Leiterin und die  

           Erzieherinnen (für die Bereiche Krippe, Kindergarten, Hort)  

•  Vorbereitung und Durchführung des jährlich stattfindenden  

   "Tag des Erziehers" 

• Unterstützung bei der Umsetzung der Bildungskonzeption für 

           0 -10-jährige Kinder in M-V 

 

Die Inhalte zur Fachberatung ergeben sich aus der Konzeption Fachberatung, 

welche sich an der Bildungskonzeption und an den Bedürfnissen des Trägers, 

der Kindertagesstätte und der einzelnen Erzieherinnen orientiert.  
 

Schwerpunkte werden weiterhin sein: 

• Sprachentwicklung im Alltag 

• Beobachtung und Dokumentation in Zusammenhang mit Bildungs- 

und Lerngeschichten  

• Zusammenarbeit mit den Personensorgeberechtigten 

• Umsetzung der Ganztagsverpflegung 

• Portfolio 

• Gestaltung des Übergangsprozesses vom Kindergarten in die Schule 

zum Hort 

• Kooperation zwischen Schule und Hort 
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16.   Anhang 

 

• Fort - und Weiterbildung 2020  

• Konzept zur Vollverpflegung 

• Kooperationsvertrag/ Kalender mit der Grundschule 

Carlow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39 

Fort - und Weiterbildungsplan 2020/21 

 

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

anderer Bildungsträger,  
z. B. -Schabernack-Zentrum für Praxis und Theorie der Jugendhilfe e.V. 
         -Kinderzentrum Mecklenburg GmbH Schwerin 

 

Trägerinterne Fort- und Weiterbildung im Jugendhilfezentrum „Käthe Kollwitz“ 

Rehna e. V.: 

 

1. Arbeitskreise Krippe 

30.01.2020  Bildung für nachhaltige Entwicklung und Medien/Digitale Bildung 

23.04.2020  Pädagogische Planung 

10.09.2020  Wahrnehmungsförderung im Alltag 

05.11.2020  Fallbeispiele aus ihrer Arbeit, mit Psychologen bearbeitet 

                                                                                                       

2.Arbeitskreise Kindergarten 

06.02.2020 Bildung für nachhaltige Entwicklung und Medien/ Digitale Bildung 

07.05.2020 Pädagigische Planung 

17.09.2020 Gender 

26.11.2020 Fallbeispiele mit Psychologen bearbeitet 

 

3. Arbeitskreise Hort 

20.03.2020 Bildung für nachhaltige Entwicklung und Medien/ Digitale Bildung 

08.05.2020 Pädagogische Planung 

28.08.2020 Gender 

13.11.2020 Fallbeispiele mit Psychologen bearbeitet 

         

4. Arbeitskreise Leiter 

Inhalte der sechs Arbeitskreise sind:  

21.01.2020 Umsetzng der neuen Bildungs-und Erziehungsfelder 

17.03.2020 Pädagogische Planung 

12.05.2020 Arbeitssicherheit/ Gefährdungsbeurteilung 

18.08.2020 Organisatorisches zum Schuljahresbeginn 

20.10.2020 Fallbeispiele aus der Arbeit, mit Psychologen bearbeitet 

01.12.2020 Analyse zum Jahresabschluss 

                    

5. „Tag des Erziehers“ im März 2020  

zum Thema: „Bildungs- und Lerngeschichten“ schreiben. 

 

Da einige Veranstaltungen coronabedingt nicht stattfinden konnten, werden 

einige Themen 2021 nachgeholt.  
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Konzept zur  

Umsetzung der Ganztagsverpflegung 

in der Kindertagesstätte  

"An der Maurine" 

Carlow 

ab dem 01.01.2015 

 

Jugendhilfezentrum 

"Käthe Kollwitz" Rehna e.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Stand November 2020 
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Ausgehend vom Kindertagesförderungsgesetz § 11, Absatz 2 des 

Leistungsangebotes für Kindertagesstätten, bieten wir in unserer Einrichtung 

eine vollwertige und ausgewogene Verpflegung während der gesamten 

Betreuungszeit für unsere Kinder bis zum Eintritt in die Schule an. 

 

Das Angebot der Ganztagsverpflegung ist als untrennbarer Bestandteil unserer 

Aufgaben bezüglich Bildung, Erziehung und Betreuung zu sehen. 

 

Der umfangreiche Bereich der Gesundheitserziehung wird für unser Haus durch 

die Ganztagsverpflegung erweitert. 

 

Für uns bedeutet Gesundheitserziehung, die Mädchen und Jungen an eine 

gesunde Lebensweise heranzuführen.  

Das beinhaltet alles vom täglichen Aufenthalt im Freien, der Witterung 

entsprechender Kleidung, Einhaltung hygienischer Maßnahmen bis hin zu einem 

ausgewogenen Verhältnis von Ruhe, Entspannung und Aktivität. 

 

Ein wesentlicher Beitrag zur gesunden Lebensweise ist eine kindgerechte, 

vielseitige, ausgewogene, gesunde Ernährung.  

Verbote sind für uns diesbezüglich tabu - Maß halten steht auf der 

Tagesordnung. 

 

Wir bieten ab dem 01.01.2015 eine Ganztagsverpflegung an, welche durch 

„menü factory“ zubereitet und in die Einrichtung geliefert wird.  

Die Zubereitung und Zusammenstellung der Mahlzeiten orientiert sich an den 

geltenden Standards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. 

 

Das Angebot der Mahlzeiten Frühstück, Mittag und Vesper richtet sich in seiner 

Zubereitungsform nach dem Entwicklungsstand der Kinder. 

So wird das Frühstück für die Krippenkinder geschmiert und mit Obst und 

Gemüse appetitlich angerichtet auf Tellern serviert. 

 

Die Kindergartenkinder hingegen schmieren Ihre Brote selbst. Brot, Wurst, 

Käse, Butter, etc. kommt auf Tellern angerichtet auf den Tisch. Die Kinder 

bedienen sich entsprechend ihrem Geschmack, Hunger und Appetit. 

 

Die Mittagsmahlzeit wird bei den Krippenkindern auf Tellern und entsprechend 

zerkleinert gereicht. In den Kindergartengruppen befindet sich das Essen in 

Schüsseln auf den Tischen und die Jungen und Mädchen bedienen sich selbst. 

 

Dabei üben wir den richtigen Umgang mit Besteck (Messer uns Gabel, in der 

Krippe Löffel), achten auf eine angemessene Sitzhaltung, an der Größe der 

Kinder ausgerichteten Möbeln.  
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Unsere Ziele dabei sind folgende: 

• Heranführen an gesunde, vitaminreiche Lebensmittel 

• Entwickeln einer, dem Alter entsprechenden, Esskultur 

• Einschätzung des Sättigungsgrades und der entsprechenden 

Nahrungsmenge 

• Förderung der Selbstständigkeit/Selbstbedienung 

• Gegenseitige Hilfe und Unterstützung 

• Fördern eines höflichen Umgangs miteinander 

• gemeinsam mit den Kindern eine ruhige, entspannte 

Atmosphäre schaffen (Tischdekoration, Rituale bei den 

Mahlzeiten entwickeln) 

 

Gleichzeitig besprechen wir gemeinsam mit den Kindern und Eltern das Thema 

"Gesunde Ernährung" und lassen es in die Gestaltung der pädagogischen Arbeit 

einfließen.  

 

Unsere Aufgaben dabei sind folgende: 

➢ Eltern- und Aufklärungsgespräche  

➢ gemeinsame Herstellung von Lebensmitteln (Eltern, Erzieherinnen, 

Kinder) 

➢ Lebensmittelaufbewahrung entsprechend der Hygieneverordnung 

➢ mit Lebensmitteln Mengen erfassen –  mathematischer Bereich 

➢ vergleichen, beobachten – sensorischer Bereich 

➢ nutzen von Buchmaterial – auch im Bereich Sprache nutzbar 

➢ gemeinsame Aktivitäten (backen, kochen) – sozialer Bereich 

➢ Zusammenarbeit mit dem Essenanbieter  

     

Dabei garantieren wir den Kindern ein unbedingtes Mitspracherecht. 

Sie werden in die Auswertungsgespräche entsprechend ihres 

Entwicklungsstandes einbezogen. Ihre Meinung ist uns wichtig. 

Die Rolle der Leiterin während der gesamten Prozessbegleitung sehen wir 

wie folgt: 
 

• durch Gespräche mit Erzieherinnen, Eltern, Kindern und durch 

Hospitationen verschafft sie sich fortlaufend einen Überblick über den 

Stand der Umsetzung des Ganztagsverpflegungskonzeptes des Trägers 

und der Einrichtung 

• in Teamberatungen und kleinen Teams ist dies immer wieder 

Gesprächsinhalt, um sich über positive Entwicklungen und Reserven 

auszutauschen 

• der Kontakt zum Essenanbieter hat dabei Priorität und ist auf "kurzen 

Wegen" zu gestalten 

• auf Anfragen und Bedarfe der Kinder ist kurzfristig zu reagieren 
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• die Leiterin beachtet in Zusammenarbeit mit den Erzieherinnen und 

dem Essenanbieter die hygienischen Richtlinien entsprechend der 

Rahmenpläne bzw. der Hygieneverordnung 

• sie koordiniert die enge Zusammenarbeit mit den Eltern bzgl. der 

Umsetzung der Ganztagsverpflegung und bespricht mit ihnen 

Veränderungsvorschläge bzw. Hinweise - Eltern erfahren was und wie 

ihre Kinder essen, wie sich die Selbstständigkeit der Kinder in Bezug 

auf die Zubereitung der Mahlzeiten entwickelt und wie wir gemeinsam 

die Selbstständigkeit der Kinder fördern 

• Eltern erfahren, wie die Besonderheiten ihrer Kinder Berücksichtigung 

finden 

 

 

Die Getränke (Milch, Wasser, Tee mit geringem Zuckergehalt, 

Fruchtsaftschorlen) werden von der Kindertagesstätte eingekauft und stehen den 

Kindern jeder Zeit zur Verfügung. 

Dafür wird ein Beitrag von den Eltern kassiert.  
 

Dieses Geld kann, nach erfolgter Absprache mit den Eltern, auch genutzt 

werden, um das Essen vom Anbieter aufzuwerten.  
 

Das bedeutet zum Beispiel, dass eine gewünschte Obst- oder Gemüsesorte 

gekauft werden kann oder zu Festen und Höhepunkten entsprechend dem Motto 

für die Kinder Extras (Fasching-Salzstangen) gekauft werden. 

 

Die entsprechende Einkaufsliste wird mit den Kindern erstellt. Die Kinder der 

mittleren und älteren Gruppe übernehmen den Einkauf. 

 

 

Essenanbieter:  „menü factory“, Inh. C. Burmeister 

 

Preise:    Frühstück   1,30 € 

    Mittag   2,50 € 

    Vesper   0,85 € 

    Gesamt   4,65 €  

 

Getränke:    Kiga/Krippe  zzgl.  3,50 € monatlich 
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Verbindung zu den Lernbereichen  

(Bildungskonzeption bis 2019) 

 
 
 

 

Lernbereich 

 

Was Kinder lernen 

 

Rolle der Erzieherin 

 
 

Kommunikation, 

Sprechen, Sprache 

 

- können ihre   

  Geschmacksvorlieben  

  ausdrücken  

- benennen die Lebensmittel  

  und Speiseutensilien  

- Tischsprüche merken und  

  aufsagen  

 

 

- Vorbildfunktion 

- positive Einstellung zum  

  Essen 

- sprachliche Begleitung  

 

Mathematisches Denken 
 

- lernen Mengen  

  einzuschätzen (viel - 

wenig) 

- erkennen und einteilen  

  verschiedener Formen und  

  Farben 

- Zahlenkenntnisse werden  

  erworben  

- Anordnung von Teller,  

  Besteck und Bechern  

 

 

- unterstützt beim Zählen 

- macht Kindern spielerisch  

  und praktisch mit den  

  Mengen vertraut 

 

Natur und Umwelt 

 

- Kenntnisse über  

   Nahrungsmittel (Herkunft,  

   Besonderheiten)  

- Prinzip der Nachhaltigkeit  

 

- Vermittlung von Wissen  

  durch das Erleben mit allen  

  Sinnen (geschichtliche  

  Ereignisse der Jäger und  

  Sammler, Beobachtungs-  

  gänge im Wald und zum  

  Bauernhof)  

 

 
 

Bewegung 
 

- Erweiterung und Festigung  

  neuer grob- und  

  feinmotorischer  

  Fähigkeiten durch Tisch    

  auf- und abdecken,  

  abwischen, Essen auffüllen  

  und Besteck richtig halten  

 

 

- Vorzeige – und  

  Nachahmungsprozess 

- Unterstützung zur  

  Selbstständigkeit  

- Hilfestellung geben  

 

Sozialkompetenz 
 

- Rücksichtnahme 

- ruhiger und höfflicher  

  Umgangston 

- Hilfsbereitschaft  

 

- Vorbild 

- Anerkennung und Lob 

- fördert die Gesamtheit der  

  sozialen Kompetenzen  
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Musik, Ästhetik und 

Gestalten 

 

- singen von Liedern zum  

  Beginn der Mahlzeit  

- Tisch kreativ dekorieren  

 

- Anstimmen der Lieder 

- Tisch mit den Kindern  

  gemeinsam gestalten 

- Anregungen für die  

  Tischdekoration geben  

 
 

Werteerziehung 
 

- Dazugehörigkeit/ 

  Gemeinschaftsgefühl  

- Umgangston 

- Selbständigkeit  

 

- Mahlzeiten wertschätzen 

- eine ruhige und  

  gemeinschaftliche  

  Atmosphäre erzeugen  

- Selbständigkeit fördern,  

  Kinder motivieren und  

  loben 
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Neue Bildungsbereiche ab 2020 
 

1. Medien und digitale Bildung 

2. Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) 

 

Medien und digitale Bildung 
 

Medien nehmen in der modernen Gesellschaft in vielerlei Hinsicht einen 

zentralen Stellenwert ein. Sie soll sich an der Lebenswelt der Kinder orientieren 

und die Interessen und Medienerlebnisse der Kinder aufgreifen. Ziel ist immer 

die Förderung der Medienkompetenz. 
 

Ziele die wir mit der Medienbildung verfolgen: 

→ Reflektieren und Verarbeiten von Medienerlebnissen 

→ Medien nutzen als Informationsquellen aus denen Wissen geschöpft werden 

kann z.B. Bücher, Zeitungen, Zeitschriften 

→ Nutzung für eigene Anliegen, Fragen und sozialen Austausch 

→ zur Unterhaltung, Entspannung und ästhetischem Erleben 

→ Erfahrungen und praktische Kenntnisse im Umgang mit Medien; Medien im 

Alltag entdecken und bedienen 

 

Umsetzung dieser Ziele in unserer KiTa: 

→ die Kinder beschäftigen sich mit den umgebenen Medien; sie lernen deren 

Funktionen, Besonderheiten und Zusammenhänge kennen und wenden diese 

an 

→ unsere Kinder haben die Möglichkeit sich kritisch mit Medieninhalten und 

deren Absichten auseinanderzusetzen und den eigenen Umgang zu 

reflektieren 

→ ständige Gespräche, aber auch kreative Tätigkeiten wie Malen oder 

Rollenspiele finden in unserer KiTa statt 

→ Medien ermöglichen es den Kindern durch eigenständiges Tun, Ausprobieren 

und Erleben zu lernen; sie gibt ihnen Einblick in die Funktion und 

Wirkungsweise und fördert gleichzeitig ihre Kreativität und Fantasie 

→ die Kinder werden selbst tätig und können stolz auf ihr Werk sein und stärkt 

ihr Selbstbewusstsein 

→ bereits unsere Kleinsten werden an das Thema Medienerziehung 

herangeführt; im Krippenalter betrachten sie in Begleitung mit den 

Erzieherinnen die Bilderbücher, hören zu und entwickeln somit ihre Sprache 

→ im Kindergarten und Hort haben wir in jedem Gruppenraum eine Bücherecke 

mit einer großen Auswahl an Büchern die täglich von den Kindern genutzt 

werden 
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→ die Vorschulgruppe beteiligt sich jedes Jahr am ZiKiTa  (Zeitung in der 

Kindertagesstätte) Projekt und fährt im Dezember zum Weihnachtsmärche 

→ auch digitale Medien sind Teil unseres Alltages; wir nutzen Computer, 

Internet usw. für unsere Projekte 

→ wir stellen eine Erweiterung der bestehenden Angebote im kreativen, 

künstlerischen und kommunikativen Bereich dar 

→ ein wichtiger Aspekt ist für uns die Elternarbeit, hier geht es uns darum 

Eltern die Bedeutung früher Medienbildung nahezubringen und andererseits 

diese ihren Kindern zu unterstützen 

→ es findet in Zusammenarbeit mit den Eltern durch themenbezogene 

Elternabende, Präsentationen der kindlichen Medienprodukte, sowie 

Einbeziehung der Eltern in die Medienarbeit statt 

→ Kinder werden an die Fotokamera herangeführt; sie lernen einige Funktionen 

kennen und unterstützen bei der Auswahl der Bilder, die wir dann für unsere 

Portfoliomappen brauchen  

→ auch in der Musikerziehung nutzen wir diverse Technikmöglichkeiten wie 

z.B. Tablet, Handy, Laptop, wir nutzen verschiedene Musikinstrumente, 

erlernen einfache Tänze und treffen uns einmal wöchentlich mit allen 

Kindern zum gemeinsamen Singen und Musizieren 

 

 

Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) 
 

Umweltbildung ist ein Bildungsansatz, der einen verantwortungsbewussten 

Umgang mit der Umwelt und den natürlichen Ressourcen vermitteln soll. 

Ziele sind zu entdecken, Verstehen und damit ein verantwortungsvolles Handeln 

mit und in der Umwelt. 

Kinder sind von Natur aus neugierig und begeisterungsfähig. Sie wollen die 

Welt erforschen und sie begreifen, ihren Platz in einer Gruppe finden und 

mitbestimmen. Die körperlichen, kognitiven, sozialen und emotionalen 

Entwicklungen eines Kindes sind in der frühen Kindheit besonders rasant. 

Kinder haben ein ausgeprägtes Gespür für ihre Umwelt und nehmen sie 

mit allen Sinnen intensiv wahr. 

In unserer KiTa ermöglichen wir den Kindern, spielerisch und altersgerecht ihre 

Umgebung zu entdecken. Wir führen sie so an die Zusammenhänge der Natur 

heran und stärken ihre kindlichen Kompetenzen. Sie lernen, dass Natur und 

Umwelt wichtige Bestandteile des täglichen Lebens sind und wir selbst 

Verantwortung dafür tragen. 

Mit den Kindergartenkindern gehen wir einmal im Monat mit der Naturwacht, 

hier werden den Kindern u.a. Achtung und bewusstes Verhalten im Umgang mit 

der Natur aufgezeigt. Die Kinder sammeln hier Naturmaterialien und verwenden 
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diese zum Basteln. Insektenhotels, sowie Vogelhäuser wurden gemeinsam 

gebaut. In der Auseinandersetzung mit Zukunftsrelevanten Themen, lernen wir 

mit den Kindern in Projekten wie z.B. über Fragen und Inhalten: 
 

Umwelt 

→ Wachstum- und Lebensbedingungen von Pflanzen und Tieren 

→ Anbau eigener Lebensmittel: hier haben wir im Krippen- und 

Kindergartenbereich uns ein Hochbeet und Gartenbeet gemeinsam mit den 

Eltern angelegt, dass die Kinder jedes Jahr neu bepflanzen und pflegen 

→ Mülltrennung und Problematik von Verpackungen 

→ Klima, Wasser, Wohnen (Heizung, Holz) 

→ Energie sparen 
 

Wirtschaft 

→ Herkunft von Lebensmittel 

→ Berufe der Eltern 

→ Transport, Herstellung und Verarbeitung von Lebensmitteln 

→ Nutztierhaltung 
 

Soziales (Gerechtigkeit, Partizipation und Gesundheit) 

→ Haben alle genug zum Essen? 

→ Was ist gesund? Was ist ungesund? 

→ Bedeutung von Speisen und Getränken 

→ Teilen von Lebensmitteln 
 

Kultur 

→ Wie wurde früher gegessen? 

→ Wie wurde Essen hergestellt? 

→ andere Länder, - andere Kulturen 

→ Traditionen, Feste 

 

Diese Themenfelder stehen natürlich im engen Zusammenhang und sie werden 

in Projekten mit den Kindern altersgerecht behandelt bzw. durchgeführt. 

Das Aufgreifen ernsthafter Problemstellungen ermöglicht es den Kindern, die 

Erfahrung zu machen, etwas im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung 

bewirken zu können. 


