
																																																																																																																																				 	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Liebe	Interessierte,	

	

wir	freuen	uns,	dass	Sie	sich	für	die	Elterninitiative	Kita	Mobile	und	unsere	pädagogische	Arbeit	inte-
ressieren.	 Die	 Kita	 Mobile	 ist	 eine	 öffentlich	 geförderte	 Kindertagesstätte	 unter	 der	 Trägerschaft	
einer	Elterninitiative.	 Im	Jahr	1997	wurde	der	Verein	Mobile	e.V.	als	Über-Mittag-Betreuung	für	die	
Schulkinder	 der	 nahegelegenen	Montessori-Schule	 gegründet.	 Nachdem	 die	 Kinder	 dann	 gut	 zehn	
Jahre	später	auf	dem	Gelände	der	Montessori-Schule	betreut	wurden,	nahm	die	Kita	im	Juli	2008	auf	
dem	heutigen	Gelände	ihren	Betrieb	auf.	Ursprünglich	gab	es	in	der	Einrichtung	zwei	U3-Gruppen	mit	
jeweils	zehn	Kindern	zwischen	sechs	Monaten	und	drei	Jahren.	Diese	wurden	von	sieben	ErzieherIn-
nen	in	einem	kleinen	„Schwedenhäuschen“	betreut.	Zunächst	gehörte	das	Gelände	der	Firma	Haribo.	
Nun	 gehört	 es	 der	 Paul-Riegel-Stiftung.	Mit	 dem	Neubau,	 für	 den	 das	 Schwedenhäuschen	 im	 Jahr	
2015	weichen	musste,	kam	eine	Ü3-Gruppe	mit	20	Kindern	im	Alter	von	drei	Jahren	bis	zur	Einschu-
lung	hinzu.	Wir	befinden	uns	im	Bonner	Stadtgebiet	in	ruhiger	Lage	von	Bonn	Dottendorf.	Die	Zufahrt	
zu	unserem	Grundstück	 liegt	 in	einer	verkehrsruhigen	Sackgasse,	welche	Sicherheit	 für	das	Ankom-
men	von	Eltern	und	Kindern	bietet.		
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1.	Wer	wir	sind?	–	Einrichtung	und	Träger	stellen	
sich	vor			
1.1	Was	bedeutet	Elterninitiative?	Die	Rolle	der	Eltern	
	
Uns	ist	es	wichtig,	einen	liebevollen,	vertrauensvollen	und	familiären	Ort	neben	der	Familie	zu	schaf-
fen,	in	dem	ein	respektvoller	Umgang	zwischen	Kindern,	Eltern	und	ErzieherInnen	herrscht.	Voraus-
setzung	hierfür	ist	nach	unserem	Verständnis	eine	intensive	Erziehungspartnerschaft	zwischen	Eltern	
und	ErzieherInnen,	die	durch	ständigen	Dialog	und	pädagogische	Elternabende	geprägt	ist.		

Wer	 sein	Kind	 in	unserer	Einrichtung	betreuen	 lassen	möchte,	muss	Mitglied	 im	Trägerverein	wer-
den.	Um	einen	offenen	und	 respektvollen	Umgang	 zwischen	den	Eltern	 zu	 gewährleisten	und	Ent-
scheidungsprozesse	gemeinsam	und	demokratisch	durchzuführen,	erwarten	wir	eine	aktive	Teilnah-
me	an	Eltern-	bzw.	Mitgliederversammlungen.		

Um	unsere	Kita	zu	einem	Ort	zu	machen,	an	dem	sich	alle	Kinder,	die	Eltern,	das	gesamte	pädagogi-
sche	Team	einschließlich	der	Auszubildenden	und	der	Aushilfen	sowie	der	Koch	gleichermaßen	wohl-
fühlen,	 ist	zudem	viel	Arbeit	erforderlich,	die	von	allen	gemeinsam	geleistet	wird.	Familien,	die	ihre	
Kinder	bei	uns	betreuen	lassen,	erklären	sich	bereit,	die	Kita	mit	ihrer	Arbeitskraft		im	Umfang	von	30	
Stunden	für	Elternpaare	bzw.	15	Stunden	für	Alleinerziehende	pro	Kita-Jahr	zu	unterstützen.	Durch	
die	zu	leistenden	Arbeitsstunden	können	Ideen	der	Familien,	des	pädagogischen	Teams	und	des	Vor-
stands	umgesetzt	und	so	eine	stetige	Weiterentwicklung	unserer	Einrichtung	vorangebracht	werden.	
Jedes	Elternteil	bringt	sich	daher	über	Elternämter	oder	Vorstandsarbeit	in	unser	Kitageschehen	ein.	
Darüber	hinaus	gibt	es	auch	immer	wieder	Sonderprojekte	und	Feste,	bei	denen	jede	Hilfe	erforder-
lich	ist.	Durch	die	Elternarbeit	sind	bereits	Bewegungsbaustellen,	Blumen-	sowie	Obst-	und	Gemüse-
beete,	verschiedene	große	und	kleine	Feste	und	viele	weitere	Projekte	realisiert	worden.	Wir	über-
nehmen	so	alle	gemeinsam	die	Verantwortung	für	die	Zukunft	der	Kita.	Dies	bringt	uns	ein	Gemein-
schaftsgefühl,	das	die	Identifikation	mit	der	Kita	verstärkt	und	zu	einem	harmonischen	Miteinander	
führt.		

Wir	streben	eine	gemeinsame	Basis	mit	den	Eltern	im	Sinne	einer	Erziehungspartnerschaft	an,	um	die	
bestmögliche	 Entwicklung	 des	 einzelnen	 Kindes	 zu	 schaffen	 und	 Sicherheit	 und	 Geborgenheit	 zu	
vermitteln.	Dabei	beinhaltet	die	Erziehungspartnerschaft	nicht	nur	den	Austausch	von	Informationen	
über	das	Verhalten,	 die	 Entwicklung	und	die	 Erziehung	des	Kindes	 in	 der	 Kita,	 sondern	 geht	 einen	
entscheidenden	Schritt	weiter:	Wir	möchten	beide	Lebenswelten	so	miteinander	verbinden,	dass	sie	
sich	wechselseitig	ergänzen	und	unterstützen,	wodurch	das	Kind	ein	gemeinsames	Interesse	der	El-
tern	und	der	pädagogischen	Fachkräfte	erfährt.		

	

„Es	macht	keinen	Sinn,	ein	Kind	zu	erziehen,	ohne	dabei	die	für	das	
Kind	bedeutendsten	Menschen	zu	berücksichtigen.“	(Tina	Bruce)		

Wir	schätzen	Eltern	als	Experten	ihrer	Kinder.	Das	Kennenlernen	ihrer	gemeinsamen	Geschichte	und	
der	bisherigen	Erfahrungen	sind	die	Grundlage	für	die	Zusammenarbeit,	auf	der	wir	gemeinsam	auf-
bauen.	Wir	freuen	uns	darauf,	die	Kinder	gemeinsam	mit	ihren	Eltern	ein	Stück	auf	ihrem	Lebensweg	
begleiten	zu	können.		
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1.2.	Unsere	Kita	
	
1.2.1	Unsere	Räumlichkeiten		

Unsere	Kita	erstreckt	 sich	über	zwei	Stockwerke.	 Im	Erdgeschoss	befindet	sich	ein	großzügiger	Ein-
gangsbereich,	von	welchem	die	zwei	Gruppenräume	der	U3-Kinder,	den	„Schmetterlingen“	und	den	
„Marienkäfern“	abgehen.	Sowohl	den	„Schmetterlingen“	als	auch	den	„Marienkäfern“	steht	 jeweils	
ein	 großer,	 offener	Gruppenraum	 zur	 Verfügung,	 an	 den	 sich	 je	 ein	Nebenraum	anschließt.	Dieser	
lädt	zum	Bauen	und	zum	Rollenspiel	ein	oder	dient	als	Rückzugs-	und	Entspannungsort	der	Kinder.	
Die	separaten	Schlafräume	grenzen	ebenfalls	direkt	an	die	Gruppenräume	an.	Im	Erdgeschoss	befin-
den	sich	zudem	die	Küche,	 in	der	täglich	frische	Mahlzeiten	zubereitet	werden,	sowie	das	Büro	der	
Kita-Leitung	und	eine	kleine	Sitzgruppe	mit	Leseecke.	

Über	die	Treppe	erreicht	man	den	Gruppenraum	der	Ü3-Gruppe,	der	„Grashüpfer“,	mit	ihren	bis	zu	
20	Kindern.	 Ihnen	steht	ebenfalls	ein	großer	Gruppenraum	mit	Atelier,	Rollenspielraum	und	einem	
Ruheraum	zur	Verfügung.	Im	Flurbereich	befindet	sich	eine	offene	Bauecke	mit	Bauklötzen	etc.	Vom	
Grashüpfer-Raum	 gelangt	man	 zudem	 zu	 einem	 Balkon.	 Von	 hier	 gelangt	man	 auch	 direkt	 in	 den	
großzügigen	Garten.	

Zudem	befindet	sich	im	Obergeschoss	eine	großzügige	Turnhalle,	die	mit	Kletter-	und	Sprossenwand	
sowie	Riesenbausteinen	zum	Turnen	und	Auspowern	einlädt.	Darin	bieten	wir	viermal	wöchentlich	
altersgerechte	Bewegungseinheiten	in	Kleingruppen	an.	

Unsere	Sanitärbereiche	im	Erd-	und	Obergeschoss	bieten	kindgerechte	Toiletten	und	Waschmöglich-
keiten,	die	an	die	unterschiedlichen	Altersstufen	angepasst	sind,	 sowie	einen	Wickelbereich	 für	die	
Kleinsten,	welcher	selbstständig	unter	Aufsicht	über	eine	breite	Holztreppe	erklettert	werden	kann.		

	

1.2.2	Außengelände		
Das	weitläufige	Außengelände	bietet	vielseitige	Bewegungslandschaften	für	die	großen	und	kleinen	
Kinder.	Ein	großer	Sandkasten,	ein	Hügel	mit	Rutsche	und	Klettermöglichkeiten,	ein	Fußballtor,	ein	
Spielhäuschen,	 eine	 Sitzecke,	 eine	 Nestschaukel	 und	 unser	 Spinnennetz-Klettergerüst	 bieten	 den	
Kindern	 viel	 Gelegenheit	 zum	 Austoben,	 Bauen,	 Konstruieren,	 Entdecken	 und	 Ausruhen.	 Im	 Ein-
gangsbereich	der	Kita	gibt	es	eine	überdachte	Bewegungsbaustelle,	die	ebenfalls	zum	kreativen	Bau-
en	anregt.	
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Unser	Balkon	sowie	unser	Außengelände	wird	zur	Bepflanzung	und	Anzucht	unseres	eigenen	Gemü-
ses	genutzt.		

Unseren	Außenbereich	nutzen	wir	bei	Wind	und	
Wetter	und	unsere	Ü3-Kinder	gehen	zusätzlich	in	
der	Regel	einmal	wöchentlich	in	den	Wald.	Durch	
den	Waldtag	 erhalten	 die	 Kinder	 einen	 näheren	
Bezug	zur	Natur	und	befassen	sich	hierbei	schon	
früh	mit	Naturschutz	und	Nachhaltigkeit.		

Zudem	 ist	 in	 naher	 Umgebung	 ein	 Waldgebiet,	
das	gerne	als	Ausflugsort	genutzt	wird.	Ebenfalls	
dienen	 nahegelegene	 Spielplätze	 sowie	 der	 Bio-
Leyenhof	 als	 Ausflugsort.	 Ein	weiteres	 abwechs-
lungsreiches	Ausflugsziel	bietet	die	naheliegende	
Waldau,	welche	 durch	 den	 Kottenforst,	 den	Ve-
nusberg	empor	zu	erreichen	ist.	

	

1.2.3	Verpflegung		
Unser	 Koch	 bereitet	 täglich	 frische	Mahlzeiten	 (Frühstück,	Mittagessen	 und	Nachmittagssnack)	 	 in	
der	Kita	zu.	Er	achtet	dabei	auf	ein	vielfältiges	und	saisonal	wechselndes	Angebot.	Unsere	Lebensmit-
tel	beziehen	wir	überwiegend	von	ortsansässigen	Unternehmen	und	achten	auf	Bio-Qualität.		

Einmal	 in	 der	 Woche	 gibt	 es	 unser	 Müsli-Frühstück	 mit	 verschiedenen	 Müsli-Sorten	 und	 kleinge-
schnittenem	Obst.	Des	Weiteren	gibt	es	jeweils	einmal	in	der	Woche	ein	Fleisch-	und	ein	Fischgericht.	
Nachmittags	gibt	es	je	nach	Jahreszeit	einen	Obst-,	Knabber-,	oder	Brotsnack.	Wasser	steht	den	gan-
zen	Tag	über	zur	Verfügung,	 in	der	kalten	Jahreszeit	Tee.	Die	Mahlzeiten	werden	gemeinsam	in	der	
Gruppe	eingenommen.	

	

	

Gemüse	aus	eigenem	Anbau.	
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1.2.4	Öffnungs-	und	Schließzeiten		
Unsere	regulären	Öffnungszeiten	sind:		
Mo,	Di,	Do:		 7:30	–	17:30	
Mi:		 	 7:30	–	16:30	
Fr:		 	 7:30	–	16:00		

Die	Bringzeit	beginnt	regulär	um	7:30	Uhr	und	endet	um	9	Uhr.	Bis	dahin	sollen	die	Eltern	unsere	Kita	
verlassen	haben,	denn	hier	beginnt	der	gemeinsame	Tagesablauf	in	den	Gruppen.	Die	Abholung	der	
Kinder	beginnt	wieder	um	14:30	Uhr,	freitags	etwas	früher.	Jeden	Mittwoch	findet	eine	Teamsitzung	
statt,	an	diesem	Tag	schließt	unsere	Kita	um	16:30	Uhr.	Freitags	schließen	wir	um	16	Uhr.			

Während	der	Sommerferien	bleibt	unsere	Kita	geöffnet,	 jedoch	werden	hier	 in	(in	der	Regel	 in	den	
letzten)	 zwei	 Wochen	 der	 Sommerferien	 die	 Öffnungszeiten	 auf	 8	 Uhr	 bis	 16	 Uhr	 verkürzt.		
Über	die	Weihnachtsfeiertage	 sowie	den	 Jahreswechsel	wie	auch	 in	der	Woche	nach	Ostern	bleibt	
unsere	Kita	geschlossen,	da	ein	kurzer	Urlaub	der	gesamten	Kita	guttut	und	teilweise	Fortbildungs-	
und	Konzeptionstage	in	dieser	Zeit	stattfinden.	

	

	

	

Unser	Kita	Mobile	Kauf-
laden	auf	dem	Sommer-
fest.	Hier	verkauften	

die	Kinder	ihre	selbst-
gestalteten	Werke.	

																																																																																																																	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Unser	Osterfest	
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Lichterfest	der	Kita	

	
	

	
	
	

1.3	Aufnahmekriterien	U3	und	Ü3		
	
Insgesamt	stehen	20	U3-Plätze	für	Kinder	im	Alter	von	sechs	Monaten	bis	drei	Jahren	sowie	20	Ü3-
Plätze	für	Kinder	im	Alter	von	drei	Jahren	bis	zum	Schulbeginn	zur	Verfügung.	Wir	bieten	ausschließ-
lich	 45-Stunden-Plätze	 an,	 um	 alle	 Eltern	 bei	 der	 Berufstätigkeit	 zu	 unterstützen.		
Bei	der	Platzvergabe	 sind	das	Alter	und	das	Geschlecht	des	Kindes	die	wichtigsten	Aufnahmekrite-
rien.	Wir	achten	darauf,	eine	möglichst	ausgewogene	Gruppenstruktur	 zu	schaffen,	 sodass	die	ver-
schiedenen	Altersstufen	gleichmäßig	in	den	jeweiligen	Gruppen	vertreten	sind.		

	
1.3.1	Aufnahme	von	U3-Kindern	
Neben	der	Anmeldung	des	Kindes	in	unserer	Einrichtung	über	das	städtische	KITA-NET-System	,	soll-
ten	interessierte	Eltern	uns	zudem	einen	ausgefüllten	Anmeldebogen	(zu	finden	unter	Downloads)	in	
ausgedruckter	Form	oder	per	Mail	an	leitung@mobile-bonn.de	zukommen	lassen	und	sich	zu	einem	
der	 Elterninfoabende	 anmelden,	 die	meist	 zum	Ende	des	 Jahres	 stattfinden.	Hier	 findet	 ein	 kurzes	
gegenseitiges	Kennenlernen	statt,	sodass	alle	einen	ersten	Eindruck	voneinander	bekommen.		

Nach	der	Änderung	des	 Infektionsschutzgesetzes	wurde	zum	Kita-Jahr	2019/2020	eine	Melde-	bzw.	
Überprüfungspflicht	durch	Kitas	eingeführt.	Diese	sieht	nach	IfSG	§34	(10a)	vor,	dass	„[b]ei	der	Erst-
aufnahme	in	eine	Kindertageseinrichtung	[…]	die	Personensorgeberechtigten	[…]	einen	schriftlichen	
Nachweis	darüber	zu	erbringen	[haben],	dass	zeitnah	vor	der	Aufnahme	[ein]	ausreichende[r]	Impf-
schutz	des	Kindes	erfolgt	 ist“.	Wir	 sind	also	 verpflichtet,	diesen	Nachweis	einzufordern	und	die	 In-
formationen	hierüber	an	die	Stadt	Bonn	weiterzuleiten.		

1.3.2	Aufnahme	von	Ü3-Kindern	
Wir	versuchen,	dass	so	viele	Kinder	wie	möglich	aus	dem	U3-	 in	den	Ü3-Bereich	wechseln	können,	
sodass	die	Kinder	 in	 ihrer	gewohnten	Umgebung	bleiben	können.	U3-Kinder	der	Kita-Mobile	haben	
also	Vorrang	vor	externen	Kindern,	wenn	es	um	die	Aufnahme	in	die	Ü3	Gruppe	geht.	Allerdings	gibt	
es	 regelmäßig	 mehr	 Interessenten	 an	 einem	Wechsel	 von	 den	 U3-Gruppen	 in	 die	 Ü3-Gruppe	 als		
Plätze	 frei	werden.	Um	den	Kindern,	die	nicht	 in	den	Ü3-Bereich	übernommen	werden	zu	können,	
eine	 gute	 Alternative	 bieten	 zu	 können,	 unterhalten	 wir	 eine	 Kooperation	 mit	 der	 psychomotori-
schen	Kita	Wolke7	um	möglichst	allen	angehenden	Ü3-Kindern,	die	wir	nicht	übernehmen	können,	
einen	Platz	in	der	Wolke7	zu	vermitteln.		

Wichtigste	Kriterien	für	die	Belegung	der	Ü3-Gruppe	sind	auch	hier	wieder	Alter	und	Geschlecht	der	
Kinder.	Darüber	hinaus	erhalten	Geschwisterkinder	einen	Vorzug,	damit	Geschwister	wenn	möglich	
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in	derselben	Einrichtung	betreut	werden	können.	Zudem	spielt	das	Engagement	der	Eltern	eine	wich-
tige	Rolle	bei	unserer	Platzvergabe;	 letztlich	wird	auch	die	Dauer	der	Zugehörigkeit	zur	Kita	berück-
sichtigt	(Die	Kriterien	sind	in	der	Kita-Ordnung	unter	Punkt	2.6	geregelt).		

	

1.4	Die	Finanzierung	der	Kita		
	
Unsere	Kita	wird	von	der	 Stadt	Bonn	gefördert.	Als	 Elterninitiative	müssen	wir	 jedoch	vier	Prozent	
der	Kosten	für	die	Betreuung	selbst	aufbringen.	Die	Kosten	für	die	Unterbringung	eines	Kindes	in	der	
Kindertagesstätte	setzen	sich	aus	vier	verschiedenen	Beiträgen/Entgelten	zusammen,	die	jährlich	von	
Stadt	und	Einrichtung	neu	erhoben	werden:	

1.	 Einkommensabhängiger	 monatlicher	 Elternbeitrag	 an	 die	 Stadt	 Bonn	 (Informationsseite	
der	Stadt	Bonn)	

2.	Trägereigenanteil	gemäß	Kinderbildungsgesetz	(§20	Abs.	1	KiBiz)	(die	genauen	Kosten	fin-
den	sich	auf	unserer	Webseite	www.mobile-bonn.de)	

3.	 Essensbeitrag	 für	 Frühstück,	Mittagessen	und	Snacks	 (der	 Essensbeitrag	 ist	 ebenfalls	 auf	
unserer	Website	aufgeführt)	

4.	Vereinsbeitrag	

	

2.	Pädagogisches	Leitbild1	
	
2.1	Unser	Bild	vom	Kind		
	
Wir	möchten	die	Kinder	zu	jeder	Zeit	auf	alles	was	in	ihrem	Leben	passiert	bestmöglich	vorbereiten.	
Dies	bedeutet,	dass	wir	gezielt	mit	dem	Kind	kommunizieren.	Die	Kinder	verstehen	so,	dass	die	Wor-
te	an	sie	selbst	gerichtet	sind	und	somit	konkret	mit	ihrer	Person	in	Verbindung	stehen.	Diese	Acht-
samkeit	entwickelt	Vertrauen	auf	beiden	Seiten	und	schafft	Beziehungsqualität.		

Einen	 Schwerpunkt	 unserer	 pädagogischen	 Arbeit	 sehen	wir	 darin,	 dass	 die	 Kinder	 eine	 bewusste	
Verbindung	zu	den	Fähigkeiten	erfahren,	die	sie	in	sich	tragen.	Jeder	Mensch	ist	mit	seinem	Entwick-
lungspotential	 ausgestattet,	 welches	 durch	 jeweils	 geeignete	 Bedingungen	 und	 selbstbestimmtes	
Lernen	entfaltet	und	entwickelt	werden	kann.	Dies	bedeutet	für	uns,	dass	das	Kind	eigene	Erfahrun-
gen	machen	muss.	Wir	begleiten	das	Kind	in	diesem	Prozess.	Erfahrungen	können	Kindern	nicht	bei-
gebracht	werden,	sondern	können	nur	selbst	gemacht	werden.	Unsere	Aufgabe	sehen	wir	darin,	Hilfe	
zum	Selbst-Tun	zu	bieten.	Wir	vertrauen	dem	Kind	in	seinen	Ressourcen	und	schenken	ihm	somit	die	
nötige	respektvolle	Haltung	für	die	 individuellen	Lernprozesse.	Das	Kind	erlebt	seine	eigenen	Fähig-
keiten,	lernt	diese	richtig	einzuschätzen	und	zu	verfeinern.	Wir	sorgen	dabei	für	die	nötige	Sicherheit,	
Geborgenheit	und	kommunikative	Verbindlichkeit,	damit	es	sich	traut	Erfahrungen	zu	machen,	und	
sich	so	seine	eigene	Selbstständigkeit	entwickeln	kann.	Wir	schaffen	eine	sichere,	stabile	und	verläss-
																																																													
1	Ein	separates	Kinderschutzkonzept	sowie	ein	Inklusionskonzept	sind	derzeit	in	Bearbeitung	
und	werden	das	vorliegende	pädagogische	Konzept	entsprechend	ergänzen.	
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liche	 Umgebung,	 wodurch	 das	 Kind	 Selbstständigkeit,	 Mut,	 Vertrauen	 in	 seinen	 Stärken,	 und	 Ge-
schicklichkeit	entwickelt.	

	

	

	

„So	bunt	und	vielfältig	
wie	das	Leben,	so	kunter-
bunt	wie	die	Natur	in	je-
der	Jahreszeit,	so	fas-
settenreich	ist	jedes	

Kind	in	seiner	Entwick-
lung.	[…]	Das	Kind	hat	
keinen	Trichter,	in	dem	
wir	als	Erwachsene	das	

Wissen	hineinwerfen,	son-
dern	ist	‚Akteur	seiner	

Entwicklung.‘“	(Jean	Pia-
get)	

	

	

Hierzu	gehört	für	uns	auch	das	„Scheitern“,	denn	Fehler	sind	im	Grunde	neue	Erfahrungen,	die	Mög-
lichkeit,	Neues	kennenzulernen	und	auszuprobieren.	Wir	distanzieren	uns	somit	von	dem	Gedanken	
des	„Falschen“,	um	dem	Kind	den	Raum	und	die	Zeit	zu	geben,	Neues	auf	seine	eigene	Art	und	Weise	
zu	erfahren	und	diese	Erfahrung	individuell	auf	seine	Bedürfnisse	anzupassen.		

Der	Lernweg	des	Kindes	steht	dabei	 im	Vordergrund,	nicht	das	Resultat.	Das	vorauseilende	Wissen	
der	Erwachsenen	bleibt	daher	im	Hintergrund.	Wir	nehmen	eine	verlangsamte	professionelle	Haltung	
ein,	sodass	das	Kind	z.B.	nicht	voreilig	aus	einer	Situation	genommen	wird.	Dies	könnte	zum	Abbruch	
der	eigentlichen	Lernsituationen	 führen	oder	diese	 in	eine	andere	Richtung	 leiten,	die	das	Kind	 für	
sich	nicht	vorgesehen	hatte.		

Eine	„verlangsamte	Haltung“	gibt	uns	die	Möglichkeit,	Schwierigkeiten	und	Fähigkeiten	des	Kindes	zu	
beobachten	und	dabei	zu	unterstützen,	Herausforderungen	und	Probleme	selbst	erfolgreich	zu	lösen.	
Dieses	 Verständnis	 gibt	 dem	 Kind	 das	 Empfinden,	 dass	 es	 in	 seinen	 Gefühlen	 ernst-	 und	 wahrge-
nommen	wird.	Dies	führt	zugleich	zum	harmonischen	Miteinander	und	birgt	ein	geringeres	Konflikt-
potential,	 denn	 aggressives	Verhalten	wächst	 aus	 frustrierten	Bedürfnissen	und	 fehlender	Autono-
mie.		

	

2.2	Unsere	Rolle	und	Aufgabe	als	pädagogische	Fachkraft			
	
Die	Basis	unserer	pädagogischen	Arbeit	 ist	eine	 intensive	Beziehungsqualität	zwischen	Eltern,	Erzie-
herInnen	und	Kindern.	Dabei	 spielen	 vor	 allem	das	bedürfnis-	 sowie	das	 situationsorientierte	Han-
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deln	eine	wichtige	Rolle.	Wir	stellen	das	Kind	in	seiner	Einzigartigkeit	und	Einmaligkeit	in	den	Mittel-
punkt	und	gehen	individuell	auf	die	verschiedenen	Entwicklungsschritte	ein.		

	

„Die	wichtigste	Vorbedingung	
für	die	Entwicklung	der	Le-
bensliebe	beim	Kind	ist,	daß	
es	mit	Menschen	zusammen-

lebt,	die	das	Leben	lieben.“	
(Erich	Fromm)	

	

	

Wir	nehmen	hierfür	die	Position	des	wahrnehmenden	Beobachters	ein.	Wahrnehmen	heißt,	mit	allen	
Sinnen	beteiligt	und	somit	emotional	sowie	körperlich	wachsam	zu	sein,	wofür	wir	uns	ausgiebig	Zeit	
nehmen.	Dies	dient	vor	allem	dazu,	Rückschlüsse	auf	gewisse	Verhaltensweisen	des	Kindes	zu	ziehen.		

Im	Freispiel	können	wir	das	Kind	besonders	gut	kennenlernen,	da	es	sich	hier	völlig	ungezwungen	frei	
entfaltet	und	seinen	Interessen	nachgeht.	Wir	stellen	unserer	Beobachtung	immer	einige	Fragen	
voraus:	Was	möchte	ich	beobachten?	Welche	Stärken	hat	das	Kind?	Worin	kann	ich	es	unterstützen?	
Welche	sozialen	Kontakte	baut	es	auf?		
Durch	das	Freispiel	erzielen	wir	ein	wesentlich	konzentrierteres	und	„ruhigeres“	Spielverhalten	der	
Kinder,	da	diese	in	ihre	eigene	Fantasiewelt	vertieft	sind.		

	

					

	

„Das	Spiel	ist	die	höchste	Form	der		
Forschung.“	(Albert	Einstein)	

	

	

	

	

Die	Beobachtung	dient	ebenfalls	einer	positiven	Verstärkung	des	Handelns.	Durch	unsere	Aufmerk-
samkeit	vermitteln	wir	dem	Kind	die	Bedeutsamkeit	seines	Verhaltens.	Dabei	fragen	wir	uns	 immer	
bewusst,	welchen	Sinn	das	Handeln	für	das	Kind	hat,	denn	auch	wenn	es	von	außen	betrachtet	als	
sinnlos	erscheint,	kann	es	für	das	Kind	einen	enormen	Sinn	ergeben.	Hiermit	erweisen	wir	dem	Spiel	
des	 Kindes	 eine	 „achtungsvolle	 Haltung“	 und	 der	 damit	 verbundenen	 Fantasiewelt,	 die	 wir	 durch	
intensives	 Beobachten	 und	 Begleiten	 zu	 verstehen	 beginnen.		
Das	 Festhalten	der	Beobachtung	dient	dazu,	 das	Geschehene	 genau	wahrzunehmen,	um	es	 später	
reflektieren	und	mit	 früheren	Situationen	vergleichen	 zu	können.	Wir	erfahren	dadurch,	worin	das	
Interesse	 des	 Kindes	 liegt,	 welche	 Situationen	 bestimmte	 Erfahrungen	 und	 Reaktionen	 auslösen.		
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Mit	jeder	Tätigkeit	erkunden	Kinder	ihre	Welt,	verstehen	und	gestalten	sie	nach	ihren	Bedürfnissen.	
Hierzu	schaffen	wir,	teils	aus	alltäglichen	Situationen	die	erforderlichen	Bildungsräume,	um	Anregun-
gen	 zu	 liefern	 und	 die	 Aufmerksamkeit	 des	 Kindes	 immer	wieder	 aufs	Neue	 zu	 entfachen.	Hierbei	
halten	wir	nicht	nur	das	Geschehen	und	die	Kinder,	sondern	auch	die	Gestaltung	des	Gruppenraums	
und	die	Bereitstellung	der	Spielmaterialien	 im	Blick.	Gerade	diese	Materialien	 lassen	Kinder	 in	 ihre	
eigene	Fantasiewelt	versinken,	sodass	Alltagsgegenstände	zu	neuen	Dingen	umfunktioniert	werden.		

	
2.2.1	Unser	Team	–	Teil	der	Kita	Mobile	sein		
Unser	pädagogisches	Team	setzt	sich	aus	 insgesamt	zehn	ErzieherInnen	und	dem	Leitungsteam	zu-
sammen.	In	jeder	Gruppe	arbeiten	drei	pädagogische	Fachkräfte,	teilweise	in	Teilzeit.	Zudem	werden	
wir	durch	Aushilfen	unterstützt.	Außerdem	sehen	wir	uns	als	Ausbildungsstätte	für	angehende	päda-
gogische	Fachkräfte	und	legen	somit	Wert	auf	eine	gute	Kooperation	mit	den	Fach-	und	Hochschulen.		

Zur	Vor-	und	Nachbereitung	der	gemeinsamen	pädagogischen	Arbeit	findet	wöchentlich	eine	Team-
besprechung	statt.	Zusätzlich	stehen	jedem	Teammitglied	außerhalb	des	Gruppendienstes	Vorberei-
tungszeiten	 zur	 Verfügung.		
Da	wir	Wert	auf	Weiterqualifizierung	legen,	bieten	wir	dem	pädagogischen	Team,	einschließlich	dem	
Leitungsteam,	jedes	Jahr	die	Möglichkeit	der	Teilnahme	an	individuellen	Fortbildungen.	Zudem	findet	
einmal	 jährlich	ein	Teamtag	 statt.	 Zweimal	 im	 Jahr	 finden	unsere	Konzeptionstage	 zur	 kontinuierli-
chen	 Weiterentwicklung	 unseres	 pädagogischen	 Konzeptes	 statt.	 Durch	 die	 Kooperation	 mit	 der	
psychomotorischen	 Kindertagesstätte	Wolke	 7	wird	 ebenfalls	 der	 kollegiale	 Austausch	 unterstützt.	
Die	Arbeiten	im	hauswirtschaftlichen	Bereich	werden	größtenteils	durch	unseren	Koch	übernommen.		

	
2.2.2	Externe	Fachkräfte		
Einmal	in	der	Woche	bieten	wir	für	jede	Gruppe	musikalische	Früherziehung	mit	einer	externen	Mu-
sikpädagogin	an.		

Zudem	arbeiten	wir	mit	dem	nahegelegenen	
Frühförderzentrum	 der	 Lebenshilfe	 und	 lo-
gopädischen	Praxen	zusammen.	
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2.2.3	Unser	Phasenmodell	für	angehende	Fachkräfte		
Als	Praktikumsstelle	sehen	wir	uns	als	Bindeglied	zwischen	Theorie	und	Praxis.	Dabei	ermöglichen	wir	
den	angehenden	Fachkräften,	Erfahrungen	zu	sammeln,	Erlerntes	zu	erproben	und	sich	zu	reflektie-
ren.		

Das	 Kita-Mobile-Team	 steht	 mit	 unterschiedlichen	 Erfahrun-
gen	 (z.B.	 breitgefächerte	 Fortbildungen	 und	 unterschiedliche	
Berufserfahrungen)	zur	Seite.		

Begleitet	wird	die	Nachwuchskraft	 von	einer	anleitenden	pä-
dagogischen	 Fachkraft.	 Diese	 dient	 als	 Ansprechpartnerin,	
organisiert	Reflexionsgespräche	und	unterstützt	bei	Aufgaben,	
die	vom	Betrieb	sowie	der	Schule	an	die	angehende	Kraft	her-
angetragen	werden.		

Für	 die	 Berufspraktikanten	 (Anerkennungsjahr)	 gehen	 wir	
nach	 unserem	 Phasenmodell	 vor.	 Dieses	 dient	 als	 „roter	 Fa-
den“	in	der	Praktikantenarbeit.		

Das	Phasenmodell	besteht	aus	vier	Stufen:	1.	die	Orientie-
rungsphase,	2.	das	Vertiefen	und	Erweitern	bisher	erworbener	
Fähigkeiten,	3.	das	Erwerben	fachlicher	Selbständigkeit	und	das	eigenständige	Ausüben	pädagogi-
scher	und	organisatorischer	Tätigkeiten.		

Jede	Phase	erstreckt	sich	über	einen	Zeitraum	von	mehreren	Monaten.	In	der	jeweiligen	Phase	wer-
den	konkrete	Arbeitsweisen	formuliert,	die	von	Phase	zu	Phase	detaillierter	werden	und	immer	mehr	
Eigenverantwortung	und	Selbstständigkeit	von	der	angehenden	Fachkraft	verlangen.	

Die	Phasen	decken	den	gesamten	Einsatzbereich	eines/r	Erziehers/in	ab.	Es	werden	 Inhalte	aus	pä-
dagogischen,	organisatorischen	und	pflegerischen	Bereichen	sowie	der	Elternarbeit,	Öffentlichkeits-
arbeit	und	Teamarbeit	berücksichtigt.	In	regelmäßigen	Abständen	finden	Reflexionsgespräche	(Selbs-
treflexion)	statt.	Hierbei	wird	besprochen,	in	welchen	Bereichen	die	Nachwuchskraft	sicher	ist,	wo	es	
noch	Unsicherheiten	gibt	oder	was	genauer	beachtet	werden	muss.	Die	angehende	Fachkraft	erar-
beitet	ein	Bild	über	die	Aufgabengebiete	einer	ErzieherIn,	um	sich	und	ihre	Fähigkeiten	einschätzen	
und	beurteilen	zu	können.	Sie	lernt	die	eigenen	Stärken	und	Schwächen	kennen	und	erlebt	eine	ste-
tige	Weiterentwicklung	ihrer	Rolle	als	Erzieher/in.	

Das	Phasenmodell	 dient	 als	Orientierung	und	Hilfe	 für	den	Übergang	 von	Theorie	 zu	Praxis.	 Erfah-
rungsgemäß	konnten	wir	feststellen,	dass	ohne	ein	solches	Programm,	Erlebtes	und	Anforderungen	
an	die	PraktikantInnen	im	Berufsalltag	untergehen.	Als	Ausbildungsstelle	sehen	wir	uns	in	der	Pflicht,	
zukünftigen	Pädagogen	den	Raum	für	eigene	Entwicklung	/Lernsituationen	zu	bieten	und	die	persön-
liche	Berufsrolle	weiter	zu	erarbeiten.			

	

3.	Pädagogischer	Alltag		

3.1	Unser	Tagesablauf	in	den	Gruppen		
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U3:	Schmetterlinge	und	Marienkäfer:	

7:30	–	9:00	Bringphase		

9:00	–	9:30	gemeinsames	Frühstück		

Montag	(Schmetterlinge):	9:45	–	10:30	Turnen		

Donnerstag	(Marienkäfer):	9:45	–	10:30	Turnen		

Freitag:	9:30	–	10:30	Musikalische	Früherziehung	(jeweils	30	min	pro	Gruppe)	

11:30	–	12:00	Mittagessen		

12:00	–	13:30	Mittagsruhe		

14:00	–	14:30	Obstsnack		

14:30	Beginn	der	Abholphase	->	Außengelände,	Freispiel,	Gruppenzusammenlegung	

	

Ü3:	Grashüpfer:		

7:30	–	9:00	Bringphase	

8:30	–	9:30	offenes	Frühstück	

9:30	–	9:45:	Besprechung	des	Tagesablaufs,	Regeln,	Wünsche,	Ausflüge	etc.	

Montag:	9:45	–	11:30	Waldtag		

Dienstag:	9:45	–	11:15	Musikalische	Früherziehung		

(1.	Gruppe	3–4-Jährige:	9:45	–	10:30)	

(2.	Gruppe	5–6-Jährige:	10:30	–	11:15	+	Arbeitsheft	Klangstraße)			

Mittwoch:	9:30	–	11:30	Turnen	(Gruppe	1)		

Donnerstag*:		Freispiel,	Basteln,	Projekte	etc.					

														*09:30	–	11:30	Vorschulprojekt	(Start	immer	nach	Karneval)	

Freitag:		9:30	–	11:30	Turnen	(Gruppe	2)	

12:00	–	13:00	gemeinsames	Mittagessen		

13:00	–	14:00	Ruhephase		

14:00	–	14:30	Obstsnack		

14:30	Beginn	der	Abholphase	->	Außengelände,	Freispiel,	Gruppenzusammenlegung	
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3.2	Unsere	Eingewöhnung	–	ein	sanfter	Übergang		
	
Wir	wenden	die	bedürfnisorientierte	Eingewöhnung	nach	dem	Berliner	Modell	an.	Danach	wird	die	
Eingewöhnung	nach	den	individuellen	Bedürfnissen,	der	Situation	und	den	Bedingungen	des	Kindes	
ausgerichtet.	 So	 erzielen	wir	 eine	 sehr	 behutsame	und	 schrittweise	Gewöhnung	 der	 Kinder	 an	 die	
ErzieherInnen	und	die	 anfangs	 fremde	Umgebung.	Der	 sanfte	Übergang	 von	der	 Familie	 zur	Kita	 –	
und	später	auch	der	Übergang	von	den	U3	in	die	Ü3	Gruppe	–	dient	vor	allem	dem	langsamen	Auf-
bau	von	Vertrauen.	Dabei	helfen	uns	einzelne	Phasen,	 sodass	sich	das	Kind	an	uns	und	seine	neue	
Umgebung	Schritt	für	Schritt	gewöhnen	kann.	Wichtig	ist	hier	 immer	der	Einbezug	eines	Elternteils,	
sodass	eine	Beziehung	zwischen	Einrichtung	und	Familie	entsteht.		

Das	 Kennenlerngespräch	 der	 Eltern	 mit	 dem/der	 BezugserzieherIn	 vor	 Beginn	 der	 Eingewöhnung	
ermöglicht	es	uns,	individuell	und	intensiv	auf	das	Kind	einzugehen,	wodurch	die	nötige	Sicherheit	für	
einen	angenehmen	Übergang	geschaffen	wird.	Wiederkehrende	Rituale	helfen	dem	Kind,	sich	schnel-
ler	an	unsere	Einrichtung	zu	gewöhnen.	Diese	können	entweder	von	Zuhause	adaptiert	oder	 in	der	
Einrichtung	entwickelt	werden.	Auch	das	Lieblingsspielzeug,	die	Decke	oder	die	Puppe,	können	einen	
„sicheren	Hafen“	bieten.		

In	dieser	Zeit	wird	der	Grundbaustein	der	Erziehungspartnerschaft	zwischen	ErzieherInnen	und	Eltern	
gelegt.	Durch	die	individuelle	Planung	der	Eingewöhnung	geben	wir	dem	Kind	die	Zeit,	die	es	für	die	
Verarbeitung	 der	 neuen	 Erfahrungen	 benötigt.	 Der/die	 jeweilige	 BezugserzieherIn	 dient	 dabei	 als	
Brücke	 für	den	behutsamen	Übergang	von	der	Familie	 zur	Kita.	Sie	heißt	es	 in	der	neuen	Situation	
willkommen	und	nimmt	seine	Fähigkeiten	sowie	Bedürfnisse	wahr.	Ein	sanfter	Übergang	führt	dazu,	
dass	das	Kind	gestärkt	in	neue	Herausforderungen	geht	und	diese	gerne	meistert.		

	

	

	

„Das	Ziel	der	Eingewöhnung	besteht	nicht	darin,	dass	es	die	Kinder	
nur	immer	besser	aushalten,	von	ihren	Eltern	getrennt	zu	sein;	viel-
mehr	geht	es	für	die	Kinder	darum,	die	Kita	als	Bereicherung	zu	er-

fahren.“	(Ulrike	Wehinger)	
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3.3	Sauberkeitserziehung	–	Autonomieentwicklung	und	Kompe-
tenzerweiterung		
	
Sauberkeitserziehung	bedeutet	für	uns	nicht	nur	das	Trocken-Werden	der	Kinder,	sondern	beinhaltet	
viele	weitere	Aspekte,	die	die	Entwicklung	des	Kindes	voranbringen.	Das	beginnt	schon	in	den	ersten	
15	 bis	 24	 Lebensmonaten	mit	 den	 anfänglichen	 Schritten	 zur	 Säuberung	 des	 eigenen	 Körpers:	 Die	
Kinder	 steigen	 selbstständig	 auf	 unseren	 Wickeltisch	 und	 waschen	 sich	 an	 den	 kindergerechten	
Waschbecken	 eigenständig	 die	 Hände	 und	 den	 Mund.		
Wir	begleiten	dies	mit	gezielten	Hilfestellungen	und	weisen	immer	wieder	auf	einzelne	Schritte	(Sei-
fe,	Wasser,	 Handtuch)	 hin.	Mit	 der	 Zeit	 entwickeln	 die	 Kinder	 eine	 Routine	 und	 Selbstständigkeit,	
sodass	 sie	 allein	 in	 den	Waschraum	 gehen	 können.	Wir	 ermöglichen	 den	 Kindern	 einen	 gewissen	
Freiraum	und	vermitteln	damit	das	Gefühl	von	Vertrauen:	„Ich	traue	dir	zu,	dass	du	das	schaffst“.		

Verbunden	mit	 der	 Autonomieentwicklung	 (Selbstwahrnehmung/Verselbstständigung)	 ist	 ebenfalls	
das	 sogenannte	 Trotzalter,	welches	 sich	 in	 den	 ersten	 15	 bis	 18	Monaten	 entwickelt	 und	 bis	 zum	
dritten	 Lebensjahr	 anhalten	 kann.	Das	Kind	 verspürt	 das	Bedürfnis	 nach	 Zuwendung	und	Anerken-
nung.	 In	dieser	Phase	 ist	es	dem	Kind	enorm	wichtig,	 so	viel	wie	möglich	allein	 zu	erledigen.	 Frust	
entwickelt	es	meist,	wenn	es	merkt,	dass	es	an	seine	Grenzen	stößt.	 In	 solchen	Situationen	stellen	
wir	uns	immer	die	Frage,	was	das	Kind	erreichen	möchte	und	wie	wir	die	Hürde	erleichtern	können,	
sodass	 das	 Autonomiegefühl	 des	 Kindes	 weiterhin	 erhalten	 bleibt.		
Wir	sehen	das	Kind	als	selbstentscheidendes	Wesen.	Es	fühlt	sich	wahrgenommen,	ernstgenommen	
und	als	vollwertiges	Mitglied	der	Gesellschaft.	Hierbei	sind	klare	und	gemeinsame	Ziele	wichtig,	um	
dem	Kind	sowohl	Hilfestellung		wie	auch	Entscheidungsfreiraum	zu	bieten.		

	

„Kindheit	spielt	sich	
zwischen	Abhängigkeit	
und	Autonomie	ab.	Das	
Lernziel	ist	die	Auto-
nomie,	im	Sinne	einer	
über	Jahre	zunehmenden	
Selbstbestimmung	und	
abnehmenden	Fremdbe-

stimmung	durch	Erwach-
sene.“	(Gabriele	Haug-

Schnabel)	

	

	

	

Im	 Alltag	 beobachten	wir	 als	 ErzieherInnen	 die	 jeweiligen	 selbstständigen	 Schritte	 des	 Kindes	 und	
entscheiden	individuell,	 inwieweit	wir	das	Kind	begleiten	–	bis	hin	zum	vollständig	alleinigen	Toilet-
tengang.	Dabei	geben	wir	dem	Kind	Raum	zum	Erproben	der	eigenen	Kräfte	und	neuen	Fähigkeiten,	
auch	 wenn	 dadurch	 gelegentlich	 kleinere	 Unfälle	 passieren.	 Eine	 positive	 Bestärkung	 des	 Kindes	
spielt	eine	entscheidende	Rolle.	Dennoch	entscheidet	jedes	Kind	selbst,	ob	und	wann	es	zur	Toilette	
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geht.	Wir	 erinnern	 die	 Kinder	 vor	 Ausflügen	 an	 den	 Toilettengang,	 zwingen	 sie	 jedoch	 nicht	 dazu,	
wenn	sie	nicht	müssen.		

Insgesamt	dauert	die	perfekte	Blasenkontrolle	5	 Jahre.	„Spieleifernässen“	sollte	hier	nicht	als	„ech-
tes“	Einnässen	gesehen	werden.	Das	„Spieleifernässen“	kann	verhindert	werden,	indem	das	Kind	das	
Spielzeug	nach	Erledigen	des	Toilettengangs	am	Spielort	wieder	 vorfindet.	Die	Angst	etwas	 zu	 ver-
passen,	kann	dem	Kind	dadurch	genommen	werden.		

Durch	eine	respektvolle	Zuwendung	wird	das	Kind	diesen	Entwicklungsschritt	gestärkt	durchleben.		

	

3.4	Kindliche	Sexualität	–	Ich	erkunde	meinen	Körper		
	
Die	kindliche	Sexualität	ist	ein	der	Teil	der	Persönlichkeitsentwicklung	des	Kindes	und	beginnt	bereits	
mit	der	Geburt.	Wir	als	Eltern	und	ErzieherInnen	bringen	unbewusst	unsere	eigenen	Werte	und	Vor-
stellungen	 im	Umgang	mit	 der	 kindlichen	 Sexualität	 ein.	 Durch	 das	 Spannungsfeld	 zwischen	 biolo-
gisch	verankertem	Trieb,	dem	Lustprinzip	und	der	kulturell	bestimmten	Lenkung	erleben	und	verhal-
ten	wir	uns	unterschiedlich	gegenüber	diesem	Thema.		

Kindliche	Sexualität	verläuft	nach	Freud	in	drei	Phasen	und	beginnt	mit	der	oralen	und	analen	Phase	
(1.	bis	3.	Lebensjahr)	des	Kindes.	Das	Saugen	an	der	Brust	oder	Flasche	sind	hierbei	von	entscheiden-
der	Bedeutung.	Gleiches	gilt	für	die	ausgeprägte	Empfindsamkeit	der	Haut.	Kinder	entdecken	durch	
bewusstes	Loslassen	und	Festhalten	des	Stuhlgangs	ihre	Afterzone	und	finden	Interesse	an	den	eige-
nen	Genitalien.	 Es	 entsteht	 das	 Bewusstsein	 des	 eigenen	Geschlechts	 und	 zugleich	 die	 sprachliche	
Entwicklung,	um	seine	Genitalien	benennen	zu	können.		

In	der	phallischen	Phase	(4	bis	6	Jahre)	erstreckt	sich	die	Neugier	ebenfalls	auf	das	gezielte	Forschen	
und	Ausprobieren.	Kinder	entwickeln	zunehmend	ein	gewisses	Schamgefühl	(Scham	=	„Hüterin	unse-
rer	Privatsphäre“)	und	möchten	sich	demnach	allein	bzw.	geschützt	umziehen.	In	Rollenspielen	wird	
Beobachtetes	 von	 den	 Kindern	 nachgeahmt	 und	 verarbeitet.	 Häufig	 kommt	 es	 in	 diesem	 Alter	 zu	
innigen	Freundschaften	mit	anderen	Kindern	des	gleichen	Geschlechts.			

Für	uns	ist	die	kindliche	Sexualität	Ausdruck	der	Persönlichkeitsentwicklung	eines	jeden	Kindes,	wel-
che	nicht	unterdrückt	werden	darf.	Kinder	dürfen	diese	spontane	und	spielerische	Neugier	empfin-
den	und	ausprobieren.	Zärtlichkeiten	wie	ein	Kuss	zwischen	zwei	Kindern	werden	nicht	als	Lust	ver-
standen,	sondern	als	Zuneigung	und	soziale	Kompetenz	sowie	Empathievermögen	des	Kindes.		

Wichtig	 ist,	dass	die	Kinder	 ihren	Körper	ganzheitlich,	also	mit	allen	Sinnen,	verstehen	und	erleben	
dürfen.	 Dieses	 Erleben	 ist	 nicht	 an	 zukünftigen	 Handlungen	 orientiert,	 sondern	 ein	 Wunsch	 nach	
Nähe,	Geborgenheit	und	Vertrauen.	Die	Kinder	dürfen	ihr	Neugier-	und	Erkundungsverhalten	in	Dok-
tor-	oder	Rollenspielen	ausleben	und	erleben.		

Gleichzeitig	ermutigen	wir	die	Kinder	dazu,	 sich	darüber	bewusst	 zu	werden,	was	sie	möchten	und	
was	 nicht	 und	 dies	 auch	 zum	Ausdruck	 zu	 bringen.	Wenn	 es	 zur	Überschreitung	 der	Grenze	 eines	
Kindes	durch	ein	anderes	Kind	kommt,	arbeiten	wir	diese	Situation	gemeinsam	auf.	Auch	hier	geht	es	
nicht	darum,	 ein	Verhalten	 als	 „falsch“	 zu	belegen,	 sondern	dem	Kind	beinzubringen,	 den	Abgren-
zungswunsch	anderer	zu	respektieren.			
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3.5	Vorschulprojekt	–	der	Übergang	von	der	Kita	in	die	Schule		
Nach	der	Karnevalszeit	beginnt	jährlich	das	Vorschulprojekt.	Einmal	in	der	Woche	arbeiten	und	expe-
rimentieren	 die	 Kinder	 zu	 verschiedenen	 Themenbereichen.	 Dazu	 zählen	 z.	 B.	 Verkehrserziehung	
oder	Naturschutz	 sowie	das	Projekt	der	 „kleinen	Helfer“	 in	den	U3-Gruppen.	 Ergänzend	erarbeitet	
unsere	externe	Musikpädagogin	gemeinsam	mit	den	Vorschulkindern	das	Arbeitsheft	„Klangstraße“.	

Unser	 Ziel	 einer	 erfolgreichen	Vorschularbeit	 ist	 es,	 den	Kindern	einen	 sanften	Übergang	 vom	Kin-
dergartenkind	zum	Schulkind	zu	ermöglichen.	Somit	kann	das	 letzte	Kita-Jahr	auch	als	„Brücke“	zur	
Schule	bezeichnet	werden.	Der	Status	„Vorschulkind“	bringt	den	Kindern	Stolz	und	Verantwortung.		

In	der	Kita	Mobile	wird	in	diesem	Zuge	die	Aktion	„Kleine	Helfer“	gestartet.	Die	Vorschulkinder	gehen	
als	„Unterstützung“	in	die	U3-Gruppen,	übernehmen	verschiedene	Aufgaben	und	Aufträge,	an	denen	
sie	wachsen	und	den	Kleineren	gegenüber	als	Vorbild	fungieren.		

Während	des	letzten	Kindergartenjahres	entwickeln	wir	ein	jährlich	wechselndes	Projektthema,	wel-
ches	sich	an	den	aktuellen	Interessen	der	Vorschulkinder	orientiert.	Es	beinhaltet	die	Schwerpunkte	
Forschung,	 Verkehrserziehung	 und	 Konzentrationsarbeit.	 Das	 Vorschulprojekt	 bietet	 dem	 letzten	
Kindergartenjahr	einen	roten	Faden	mit	einem	breiten	Spektrum	an	Angeboten.	Es	wird	in	den	Grup-
penalltag	 einbezogen,	 sodass	 die	 Kinder	 sich	 gegenseitig	 unterstützen,	 voneinander	 lernen	 und	 je	
nach	ihrem	Interesse,	Aktionen/Themen	selbst	erarbeiten.		
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Jedes	Vorschulkind	 bekommt	 zu	Beginn	 einen	 Schnellhefter	 überreicht,	 den	 es	mit	 seinem	Namen	
und	Stickern	gestaltet.	Dort	werden	Aktionen	und	das	Projekt	festgehalten.	Das	Heft	dient	der	Ergän-
zung	zur	eigentlichen	Portfoliodokumentation.		

Das	Vorschulprojekt	wird	mit	einem	gemeinsamen	Ausflug	der	Grashüpfer	beendet.	Die	Kinder	be-
kommen	zum	6.	Geburtstag	ein	Geschenk	für	den	Schulbeginn	und	ergänzend	einen	selbstgestalte-
ten	 Turnbeutel,	 ihr	 Portfolio	 und	 eine	 Schere.	 Ein	 Abschiedsgeschenk	wird	 am	 zumeist	 beim	 Kita-
Sommerfest	überreicht.		

Unsere	Vorschularbeit	 soll	den	Kindern	die	Möglichkeit	bieten,	als	Kleingruppe	 intensiv	an	gemein-
samen	Interessen	zu	arbeiten.	Dabei	legen	wir	großen	Wert	auf	mitbestimmtes	Handeln	und	selbst-
bewusstes	Agieren.	 Sie	 sollen	 spüren,	dass	 ihre	Meinung	Gewicht	hat	und	 sie	 ihre	 Ideen	 standhaft	
äußern	dürfen.	Dabei	spielen	unsere	Werte	in	unserer	pädagogischen	Arbeit	eine	wichtige	Rolle	und	
begleiten	die	Kinder	die	gesamte	Kindergartenzeit.	Während	des	„Brückenjahres“	dürfen	die	Kinder	
sich	noch	größer	fühlen,	an	die	Rolle	des	Schulkindes	heranwachsen	und	die	abschließende	Kinder-
gartenzeit	genießen.	

3.5.1	Forschung	
Die	 Kinder	 erfahren,	 erleben	 und	 vor	 allem	 (be-)greifen	 die	 jeweiligen	 Elemente	 der	 Natur	 durch	
verschiedene	 Experimente,	 die	 im	 Atelier	 durchgeführt	 werden.	 Hierzu	 werden	 in	 einem	 ersten	
Schritt	Sachbücher	mit	den	Kindern	gelesen.	Die	Kinder	sollen	den	Sachverhalt	verfolgen,	um	im	An-
schluss	 a)	 das	 Experiment	 vorbereiten	 und	
durchführen,	 aber	 auch	 b)	 die	 Sachfragen	 be-
antworten	 zu	 können.	 Alle	 Sinnesorgane	 wer-
den	somit	ganzheitlich	gefordert	und	gefördert.		

Durch	 kritisches	 Hinterfragen	 nehmen	 Kinder	
bewusst	ihre	Umwelt	wahr	und	lernen	so	Prob-
leme	zu	 lösen.	Das	 ständige	Neuentdecken	der	
verschiedenen	 Vorgehensweisen	 bringt	 Kinder	
zusammen,	sie	kommunizieren	miteinander	und	
verstehen	so	die	dahintersteckenden	Systeme.		

In	 Teilen	 müssen	 sie	 Verantwortung	 überneh-
men,	merken	 aber	 auch,	 dass	 sie	 unter	 keinerlei	 Druck	 stehen,	 da	 sie	 nach	 ihrem	 eigenen	 Tempo	
arbeiten	können.	Durch	die	selbst	gewählte	Geschwindigkeit	entfällt	die	Frustration,	sie	bleiben	wei-
terhin	am	Wissen	interessiert	und	neugierig	an	den	jeweiligen	Phänomenen.	Den	Kindern	wird	ver-
mittelt:	„Jeder	kann	es	schaffen“.		
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3.5.2	Verkehrserziehung	
Die	 Kinder	 bearbeiten	 20	 bis	 30	Minuten	
(langsames	 Heranführen	 an	 die	 Stillarbeit	
nach	 dem	 Prinzip	 der	 Vorschule)	 still	 an	
einem	 Tisch	 verschiedene	 Arbeitsblätter	
zum	 Thema	 Verkehrserziehung.		
Diese	 werden	 eigenständig	 mit	 dem	 Na-
men	versehen	und	in	einem	Ordner	in	der	
Gruppe	 aufbewahrt	 (Verantwortung,	
Selbstständigkeit).	 Die	 Kinder	 bekommen	
einen	Arbeitsauftrag	(Stifthaltung),	den	sie	
bearbeiten	müssen	und	 können	 sich	hier-
bei	 gegenseitig	 helfen.	 Nach	 Beendigen	
des	 Auftrags	 erhält	 jedes	 Kind	 einen	 kleinen	 Stern/Aufkleber	 etc.	 zum	 Ausschneiden	 (Scherenfüh-
rung/Aufkleben/Drei-Fingergriff),	welchen	sie	an	die	jeweilige	Seite	kleben.		

Zudem	werden	 Rundgänge	 gemacht,	 sodass	 die	 Kinder	 die	Umgebung	 der	 Kita	 erkunden	 und	 ver-
schiedene	 Straßen,	 Schilder,	 Verkehrsregeln	 etc.	 kennenlernen.	 Zusätzlich	 werden	 die	 Kinder	 die	
Umgebung	mit	einem	Verkehrssicherheitsberater	der	Polizei	NRW	Bonn	abgehen	und	Risiken	sowie	
Verhaltensregeln	 im	 Straßenverkehr	 besprechen.	Hierauf	 folgt	 ein	 Elterninfonachmittag,	 sodass	 El-
tern,	Kita	und	Polizei	eng	zusammenarbeiten	können	und	das	neuerlernte	Wissen	auch	im	Alltag	der	
Kinder	weitergegeben	wird.		
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4.	Bildungsdokumentation		
Die	Beobachtung	und	Dokumentation	bildet	die	Basis	unseres	pädagogischen	Handelns.	Wir	als	Er-
zieherInnen	können	gemeinsam	mit	den	Eltern	die	 Entwicklungs-	und	Bildungsprozesse	des	Kindes	
reflektieren.	 Als	 Einrichtung	 sind	wir	 verpflichtet,	 spätestens	 nach	 sechs	Monaten	 nach	 Aufnahme	
des	Kindes	(§13b	KiBiz)	erste	Beobachtungen	festzuhalten,	um	diese	in	die	Dokumentation	einfließen	
zu	lassen.	Hierzu	zählen	ebenfalls	Aufnahmegespräche	zu	Beginn	der	Kita-Zeit,	damit	das	Beobachte-
te	besser	eingeschätzt	werden	kann.	In	unserer	Einrichtung	setzt	sich	die	Bildungsdokumentation	aus	
der	Bearbeitung	von	BaSiK-Bögen,	den	Portfolios	und	Gesprächen	mit	den	Eltern	zusammen.	

	
4.1	Begleitende	alltagsintegrierte	Sprachentwicklungsbeobach-
tung	in	Kindertageseinrichtungen	(BaSiK)	
	
Die	Sprache	ist	eine	der	wichtigsten	Kompetenzen	für	die	Entwicklung	und	den	Bildungserfolg	eines	
jeden	Kindes.	 Sie	 dient	 der	 aktiven	 Teilhabe	 am	gesellschaftlichen	 Leben	und	 ist	 demnach	ein	we-
sentlicher	Schlüssel	zur	Welt.	Daher	hat	die	Unterstützung	der	Sprachentwicklung	einen	besonderen	
Stellenwert	für	die	frühkindliche	Entwicklung	und	somit	für	unsere	pädagogische	Arbeit.		
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Kinder	entwickeln	bereits	früh	Interesse	und	Freude	am	Mitteilen	ihrer	Bedürfnisse.	Sprache	ist	eine	
Voraussetzung,	um	mit	anderen	in	Kontakt	zu	treten,	Interessenskonflikte	zu	lösen	und	Absprachen	
zu	treffen.	Sie	dient	als	Basis	für	einen	aktiven	Einbezug	der	Kinder	in	die	Gestaltung	und	Planung	des	
Alltags.		
Dabei	ist	es	wichtig,	dass	wir	eine	zugewandte	und	mitfühlende	Körperhaltung	dem	Kind	gegenüber	
einnehmen	und	dies	ebenfalls	 in	Mimik	und	Gestik	vermitteln.	Dies	bedeutet	 für	uns,	dass	wir	den	
Kindern	genügend	Raum	und	Zeit	für	sprachliche	Äußerungen	geben	und	dabei	aufmerksam	zuhören.		

Um	die	 individuellen	 Lernprozesse	des	Kindes	begleiten	 zu	 können,	müssen	wir	uns	 vom	 Interesse	
des	 Kindes	 leiten	 lassen.	 Im	 Fokus	 steht	 für	 uns	 der	 Entwicklungsstand	 des	 Kindes,	 sodass	 bereits	
vorhandene	Fähigkeiten	dokumentiert	werden	und	anstehende	Entwicklungsschritte	nicht	aus	dem	
Blickfeld	geraten.		

Gesprochenes	wird	dabei	immer	an	das	Kind	angepasst.	Um	die	Sprachkompetenz	zu	fördern,	ist	es	
hilfreich,	dass	wir	unser	Handeln	beschreiben	und	jegliche	Tätigkeiten	sprachlich	begleiten.	Dadurch	
wird	dem	Kind	ein	sprachliches	Modell	geboten,	wodurch	der	Wortschatz	des	Kindes	erweitert	wird.	
Dabei	können	„fehlerhafte“	Äußerungen	des	Kindes,	durch	korrektives	Feedback	verbessert	werden	
(z.B.	K:	„Lea	hindefallt“,	E:	„Oh	 ja,	Lea	 ist	hingefallen.“).	Wir	bessern	die	Kinder	 indirekt,	weisen	sie	
jedoch	nicht	direkt	auf	den	sprachlichen	Fehler	hin.	Diese	Strategie	kann	nachweislich	den	Spracher-
werb	des	Kindes	unterstützen	und	verbessern.		

Die	Begleitende	alltagsintegrierte	Sprachentwicklungsbeobachtung	in	Kindertageseinrichtungen	(Ba-
SiK)	wird	in	regelmäßigen	Abständen	von	maximal	einem	Jahr	durchgeführt,	um	Beobachtungen	der	
sprachlichen	Kompetenz	des	Kindes	aufzustellen	und	diese	Anhand	des	BaSiK-Bogens	zu	dokumen-
tieren.	Hierbei	ist	es	uns	wichtig,	dass	die	Beobachtungsbögen	an	den	Alltag	unserer	Einrichtung	an-
gepasst	sind	und	nicht	der	pädagogische	Alltag	an	die	Beobachtungsbögen	(siehe	hierzu	§13c	KiBiz	–	
Sprachliche	Bildung).	

	

4.2	Portfolio	
	
Bildungs-	sowie	Lerngeschichten	dienen	dem	Protokollieren,	dem	Kommunizieren	sowie	dem	Inter-
pretieren.	Nicht	nur	die	Eltern	oder	das	Team	können	durch	sie	die	Einwicklung	des	Kindes	verfolgen,	
auch	die	Kinder	 selbst	werden	direkt	angesprochen	und	erhalten	einen	Rückblick	auf	verschiedene	
Momente	in	der	Kita.		

Im	Portfolio	geht	es	jedoch	vor	allem	darum,	Kinder	als	Autoren	zu	sehen.	Sie	drücken	sich	selbst	aus	
und	werden	somit	 zum	Verfasser	gesammelter	Werke,	Bilder,	Fotos,	Produkte.	Auch	die	 jeweiligen	
Kinderaussagen	dienen	der	Dokumentation	und	spiegeln	meist	am	besten	die	Situation	wieder.		

Das	Kind	erfährt	seine	„Selbstwirksamkeit“,	wodurch	es	zur	Stärkung	und	Überzeugung	der	eigenen	
Kompetenzen	kommt.	Wir	sind	uns	bewusst,	dass	jedes	Kind	mit	einem	„Werksinn“	ausgestattet	ist.	
Kinder	begeben	sich	häufig	Stunden	bis	Tage	lang	in	ihre	„Als-ob-Welt“	und	es	frustriert	sie,	wenn	sie	
das	Gefühl	vermittelt	bekommen,	dass	ihr	Tun	unnütz	ist	bzw.	die	Dinge,	die	sie	produzieren,	keine	
Wertschätzung	 erfahren.		
Meist	können	wir	dies	an	für	uns	unbedeutenden	Dingen	beobachten,	worin	Kinder	einen	enormen	
Wert	sehen.	Uns	ist	es	wichtig,	dass	 individuelle	Produkte	entstehen.	Wissen	und	Wirklichkeit	müs-
sen	dabei	nicht	 immer	übereinstimmen,	da	 jeder	Mensch	die	Umwelt	 individuell	erlebt	 (subjektive	
Realität).		
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„Das	ist	eine	Lokomotive	
oder	ein	Dampfer	oder	
ein	Krokodil….“	

	

	

	

	

Kinderaussagen	spiegeln	somit	die	Entwicklung	 in	Denken,	Wollen,	Empfinden,	Handeln	prägnanter	
wider	 als	 Bilder.	 Hier	 gibt	 es	 eine	 Vielzahl	 an	 sinnlichen	 und	 nicht-sinnlichen	Wahrnehmungs-	 und	
Ausdrucksformen,	jedoch	ist	die	Sprache	dabei	häufig	die	bevorzugte	Variante.		

Im	 Portfolio	 halten	wir	 vor	 allem	 Bilder/Zeichnungen,	 Fotos	 von	 Aktionen	 oder	 Produkten,	 eigene	
Worte/Kommentare,	Zeitungsausschnitte	der	Kinder	fest.		

Blättern	 die	 Kinder	 im	 Portfolio,	 werden	 Erinnerungen	 wieder	 wach.	 Sie	 können	 sich	 gedanklich,	
emotional,	aber	auch	praktisch	mit	Geschehnissen	auseinandersetzen.	Das	heißt,	sie	können	sich	so	
mit	dem	eigenen	Ich,	Interesse,	Können,	Erlebten,	Geschaffenen	und	auch	Schönen	bzw.	Besonderen	
beschäftigen.		

Das	Portfolio	dient	demnach	nicht	nur	der	Bildungsdokumentation,	sondern	ebenfalls	der	Spiegelung	
der	Welterfahrungen	des	Kindes.	Diese	dienen	wiederum	der	Ausdifferenzierung	der	Sinnesstruktur.	
Somit	sollten	die	Portfolios	den	Kindern	immer	zugänglich	gemacht	werden	und	griffbereit	sein,	so-
dass	das	Kind	die	Möglichkeit	hat,	all	diese	Erfahrungen	tagtäglich	aufs	Neue	zu	erleben.			

																																																																																											

	

	

														„Ein	Klavier!“	
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4.3	Entwicklungsgespräche	und	Infoabende			
	
Einmal	 jährlich,	rund	um	den	Geburtstag	eines	 jeden	Kindes,	 findet	ein	Entwicklungsgespräch	statt,	
um	 dem	 Informationsbedürfnis	 der	 Eltern	 gerecht	 zu	 werden	 und	 individuelle	 Rückmeldung	 zum	
Entwicklungsstand	des	Kindes	geben	zu	können.	Darüber	hinaus	kann	bei	Bedarf	 immer	ein	Termin	
mit	den	ErzieherInnen	vereinbart	werden.		

	
Im	Entwicklungsgespräch	werden	teils	Portfolios,	Beobachtungsbögen	oder	auch	BaSiK-Bögen	hinzu-
gezogen,	um	den	Eltern	eine	ganzheitliche	Sicht	auf	die	einzelnen	Entwicklungsschritte	 ihres	Kindes	
rückmelden	zu	können.	Beobachtungen,	Verhaltensweisen,	 soziale	Kontakte	etc.	werden	 in	 ruhiger	
Umgebung	ausführlich	besprochen	und	reflektiert.	Hierbei	 ist	uns	wichtig,	die	Sichtweise	der	Eltern	
sowie	die	Verhaltensweise	des	Kindes	mit	einzubeziehen.	Zudem	schaffen	wir	dadurch	einen	weite-
ren	Einblick	in	das	Kitaleben	des	Kindes.	Außerdem	dient	das	Gespräch	dazu,	weitere	Vorgehenswei-
sen,	erforderliche	ärztliche	Besuche	(z.B.	Logopädie,	Ergotherapie,	heilpädagogische	Frühförderung)	
abzustimmen,	 sodass	 diese	 nach	 einer	 gewissen	 Beobachtungsphase	 in	 einem	 weiteren	 Entwick-
lungsgespräch	besprochen	werden	können.		

Wenn	Unklarheiten	 bestehen,	 stehen	wir	 den	 Eltern	 zur	 Seite	 und	 helfen	 bei	 Ungewissheit.	 Kurze	
Tür-	und	Angelgespräche	dienen	ebenfalls	dem	alltäglichen	Austausch;	diese	werden	aber	sehr	kurz	
gehalten,	da	die	ErzieherInnen	hier	bereits	eine	Betreuungspflicht	für	die	Gruppe	haben.		

Darüber	hinaus	schaffen	wir	Transparenz	mit	Blick	auf	unsere	pädagogische	Arbeit,	indem	wir	neben	
den	gruppenspezifischen	Elternabenden	auch	zu	verschiedenen	pädagogischen	Themen	Elternaben-
de	 durchführen.	 Wünsche	 der	 Eltern	 können	 bei	 der	 Themenauswahl	 berücksichtigt	 werden.	 Die	
Elternabende	dienen	auch	dazu,	die	Zusammenarbeit	zwischen	den	Eltern	und	dem	pädagogischen	
Team	zu	stärken	und	ermöglichen	es	den	Eltern,	sich	auszutauschen	und	neue	Handlungsmöglichkei-
ten	in	das	Familienleben	einzubringen.	So	erhalten	die	Eltern	im	Umgang	mit	ihren	Kindern	eine	zu-
sätzliche	Routine,	Sicherheit	und	Vertrauen	in	ihr	eigenes	Handeln.	Umgekehrt	sind	wir	an	Abläufen	
und	Routinen	aus	dem	Familienleben	interessiert,	da	wiederkehrende	Schritte	dem	Kind	in	der	Kita	
Geborgenheit	vermitteln.		
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5.	Rechtliche	Grundlage		
5.1	Auszug	aus	dem	KiBiz	(Kinderbildungsgesetz)2		
	
§	2	(Fn	6)	
Allgemeine	Grundsätze	
Jedes	Kind	hat	einen	Anspruch	auf	Bildung	und	auf	Förderung	seiner	Persönlichkeit.	Seine	Erziehung	
liegt	in	der	vorrangigen	Verantwortung	seiner	Eltern.	Die	Familie	ist	der	erste	und	bleibt	ein	wichtiger	
Lern-	und	Bildungsort	des	Kindes.	Die	Bildungs-	und	Erziehungsarbeit	in	den	Tageseinrichtungen	und	
in	der	Kindertagespflege	ergänzt	die	Förderung	des	Kindes	in	der	Familie	und	steht	damit	in	der	Kon-
tinuität	des	kindlichen	Bildungsprozesses.	Sie	orientiert	sich	am	Wohl	des	Kindes.	Ziel	ist	es,	jedes	
Kind	individuell	zu	fördern.	

§	3	(Fn	3)	
Aufgaben	und	Ziele	
(1)	Kindertageseinrichtungen	und	Kindertagespflege	haben	einen	eigenständigen	Bildungs-,	Erzie-
hungs-	und	Betreuungsauftrag.	

(2)	Die	Förderung	des	Kindes	in	der	Entwicklung	seiner	Persönlichkeit	und	die	Beratung	und	Informa-
tion	der	Eltern	insbesondere	in	Fragen	der	Bildung	und	Erziehung	sind	Kernaufgaben	der	Kinderta-
geseinrichtungen	und	der	Kindertagespflege.	Das	pädagogische	Personal	in	den	Kindertageseinrich-
tungen	und	die	Tagespflegepersonen	haben	den	Bildungs-	und	Erziehungsauftrag	im	regelmäßigen	
Dialog	mit	den	Eltern	durchzuführen	und	deren	erzieherische	Entscheidungen	zu	achten.	

§	9	(Fn	11)	
Zusammenarbeit	mit	den	Eltern	
(1)	Das	Personal	der	Kindertageseinrichtungen	und	Tagespflegepersonen	arbeiten	mit	den	Eltern	bei	
der	Förderung	der	Kinder	partnerschaftlich	und	vertrauensvoll	zusammen.	Die	Eltern	haben	einen	
Anspruch	auf	eine	regelmäßige	Information	über	den	Stand	des	Bildungs-	und	Entwicklungsprozesses	
ihres	Kindes.	Dazu	ist	den	Eltern	mindestens	einmal	im	Kindergartenjahr	ein	Gespräch	über	die	Ent-
wicklung	ihres	Kindes,	seine	besonderen	Interessen	und	Fähigkeiten	sowie	geplante	Maßnahmen	zur	
gezielten	Förderung	des	Kindes	anzubieten.	Eltern,	die	Kommunikationsunterstützung	benötigen	und	
deren	Kinder	in	einer	Kindertageseinrichtung	oder	in	der	Kindertagespflege	betreut	werden,	haben	
die	Rechte	aus	§	8	Absatz	1	Satz	2	des	Behindertengleichstellungsgesetzes	Nordrhein-Westfalen	vom	
16.	Dezember	2003	(GV.	NRW.	S.	766)	in	der	jeweils	geltenden	Fassung	in	Verbindung	mit	der	Kom-
munikationsunterstützungsverordnung	Nordrhein-Westfalen	vom	15.	Juni	2004	(GV.	NRW.	S.	336)	in	
der	jeweils	geltenden	Fassung.	

(2)	Das	pädagogische	Personal	berät	und	unterstützt	die	Eltern	und	Familien	im	Rahmen	seiner	Kom-
petenzen	zu	wichtigen	Fragen	der	Bildung,	Erziehung	und	Betreuung	des	Kindes.	

	

																																																													
2	Zum	Ende	des	Jahres	2019	soll	ein	neues	KiBiz	in	Kraft	treten;	die	hier	aufgeführten	Rege-
lungen	sind	dem	KiBiz	entnommen,	welches	zum	Zeitpunkt	der	Veröffentlichung	des	Kon-
zepts	in	Kraft	sind.	
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5.2	Auszug	aus	dem	Strafgesetzbuch	(SGB)	VIII		
§	1	SGB	VIII	Recht	auf	Erziehung,	Elternverantwortung,	Jugendhilfe	
(1)	Jeder	junge	Mensch	hat	ein	Recht	auf	Förderung	seiner	Entwicklung	und	auf	Erziehung	zu	einer	
eigenverantwortlichen	und	gemeinschaftsfähigen	Persönlichkeit.	

(2)	Pflege	und	Erziehung	der	Kinder	sind	das	natürliche	Recht	der	Eltern	und	die	zuvörderst	ihnen	
obliegende	Pflicht.	Über	ihre	Betätigung	wacht	die	staatliche	Gemeinschaft.	

(3)	Jugendhilfe	soll	zur	Verwirklichung	des	Rechts	nach	Absatz	1	insbesondere	

1.	junge	Menschen	in	ihrer	individuellen	und	sozialen	Entwicklung	fördern	und	dazu	beitra-
gen,	Benachteiligungen	zu	vermeiden	oder	abzubauen,	

2.	Eltern	und	andere	Erziehungsberechtigte	bei	der	Erziehung	beraten	und	unterstützen,	

3.	Kinder	und	Jugendliche	vor	Gefahren	für	ihr	Wohl	schützen,	

4.	dazu	beitragen,	positive	Lebensbedingungen	für	junge	Menschen	und	ihre	Familien	sowie	
eine	kinder-	und	familienfreundliche	Umwelt	zu	erhalten	oder	zu	schaffen.	

	

5.3	Auszug	aus	dem	Bürgerlichen	Gesetzbuch	(BGB)	
§	1626	BGB		
Elterliche	Sorge,	Grundsätze	
(1)	1.	Die	Eltern	haben	die	Pflicht	und	das	Recht,	für	das	minderjährige	Kind	zu	sorgen	(elterliche	Sor-
ge).	2.	Die	elterliche	Sorge	umfasst	die	Sorge	für	die	Person	des	Kindes	(Personensorge)	und	das	
Vermögen	des	Kindes	(Vermögenssorge).	

(2)	1.	Bei	der	Pflege	und	Erziehung	berücksichtigen	die	Eltern	die	wachsende	Fähigkeit	und	das	wach-
sende	Bedürfnis	des	Kindes	zu	selbständigem	verantwortungsbewusstem	Handeln.	2.	Sie	besprechen	
mit	dem	Kind,	soweit	es	nach	dessen	Entwicklungsstand	angezeigt	ist,	Fragen	der	elterlichen	Sorge	
und	streben	Einvernehmen	an.	

	

	


