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1. Vorwort des Trägers 

  
Liebe Eltern des Kindergartens Südarler Hummelnüst in Großheide, 

 

es freut mich sehr, dass Sie Interesse an unserem Kindergarten zeigen und die 

Konzeption unserer Einrichtung vor Augen haben. Dieses pädagogische Kon-

zept stellt für die Eltern eine ideale Handreichung dar, um sich über den Kinder-

garten sowie die dortige Förderung ihrer Kinder zu informieren. 

 

Wir sind stolz der Träger des Kindergartens Südarler Hummelnüst zu sein! 

 

Die Namensgebung des Kindergartens ist meiner Meinung nach ideal gewählt: 

Die Hummel hat 0,7 cm² Flügelfläche und wiegt 1,2 Gramm. Nach den Geset-

zen der Aerodynamik ist es eigentlich unmöglich bei diesem Verhältnis zu flie-

gen. Die Hummel weiß das aber nicht und fliegt einfach!  Unsere Aufgabe als 

Träger ist es, dass wir unsere Hummeln beim Fliegen in ungeahnte Höhen be-

gleiten.  

 

Sicherlich sind die Aufgaben der Kindergärten heutzutage nicht ganz einfach. 

Einerseits geht es darum, die Kinder, noch Kinder sein zulassen, andererseits 

sollen die Kinder bereits auf das spätere  Leben vorbereitet werden. Unserem 

engagierten Kindergartenteam in Südarle gelingt diese Aufgabe hervorragend 

und sie beweisen tagtäglich, dass sich die Kinder hier wohl fühlen und jeden 

Tag abwechslungsreich gefördert werden. Mit den liebevoll eingerichteten 

Gruppenräumen und dem Spielplatz auf dem großen Außengelände sind aller-

beste Voraussetzungen für eine vorbildliche Betreuung gegeben. 

 

Ich freue mich auf eine weiterhin gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 

unserem Kindergartenteam. Gleichzeitig danke ich Ihnen allen für ihren Einsatz 

und sichere gerne auch künftig die Unterstützung der Gemeinde als Träger der 

Einrichtung zu. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihr Fredy Fischer  
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2. Rahmenbedingungen 

 

2.1.Träger 

 

Unser Kindergarten befindet sich seit dem 1. Januar 1974 unter der Trägerschaft 

der Gemeinde Großheide. Die Gemeinde Großheide wurde im Zuge einer Ver-

waltungs- und Gebietsreform am 1. Juli 1972 aus den ehemaligen Gemeinden 

Arle, Berumerfehn, Menstede-Coldinne und Westerende gebildet. 

 

2.2. Lage und Geschichte des Hauses 

 

Der Kindergarten Hummelnüst befindet sich in dem sehr ländlichen Ortsteil 

Südarle. Der Ort gehört seit der Gebiets- und Verwaltungsreform der Gemeinde 

Großheide an. Südarle liegt ca. 3,5 Kilometer vom Zentrum der Gemeinde 

Großheide entfernt. Aufgrund der Sackgassenendlage gibt es keinen Durch-

gangsverkehr. Umgeben von Feldern und Wiesen bettet sich das sehr große na-

turnahe Gelände des Kindergartens, hervorragend in seine Umgebung ein. 

 

Die damaligen Gemeinden gründeten im September 1968 mit interessierten 

Bürgern, einen Kindergartenverein. Ziel war es, die Bildungschancen der Land-

kinder an die Stadtkinder anzugleichen. Nachdem die Gemeinde Arle ein geeig-

netes Grundstück dem Verein zur Verfügung stellte, wurde nach Genehmigung 

der Bau- und Finanzierungspläne, mit dem Bau begonnen. Dies erfolgte im Ok-

tober 1969, das Richtfest konnte im Juni des darauffolgenden Jahres gefeiert 

werden. Im November 1970 wurde der Kindergartenbetrieb zunächst mit einer 

Gruppe aufgenommen. Die offizielle Einweihung erfolgte am 11. Dezember 

1970. Die Kirchengemeinde Arle übernahm zunächst die Trägerschaft, gab diese 

aber im Sommer 1972,  an den zu diesem Zweck gegründeten, Verein ab. Auf-

grund fehlender Bildungseinrichtungen erstreckte sich das Einzugsgebiet damals 

bis zur Küste. Dies änderte sich dann am 1. Januar 1974 mit der Übernahme der 

Trägerschaft durch die Gemeinde Großheide, diese beschränkte den Einzugsbe-

reich auf die Gemeinde. Seitdem befindet sich der Kindergarten in der Träger-

schaft der Gemeinde Großheide. Außerdem konnten im Laufe der Zeit die 

Räumlichkeiten so optimiert werden, dass es inzwischen möglich ist, 52 Kinder 

in unserem Kindergarten zu betreuen. 

 

 

2.3. Gruppen 

 

In unserem Kindergarten werden 52 Kinder im Alter zwischen 3-6 Jahren in 3 

altersbezogenen Stammgruppen betreut. Die Stammgruppen dienen den Kindern 

als Orientierung einer festen Gruppenzugehörigkeit. Jedes Kind hat einen festen 

Platz in seiner Stammgruppe. Hier wird der Tag mit einem gemeinsamen Mor-

genkreis begonnen, mit einem gemeinsamen Abschlusskreis beendet und z.B. 



 

3 
 

auch Geburtstage gefeiert. Nach dem gemeinsamen Start werden die Räume ge-

öffnet und die Funktionsräume für alle Kinder frei zugänglich gemacht. 

Bei uns sind die Stammgruppen wie folgt aufgeteilt. Die Hasengruppe ist die 

feste Stammgruppe unserer jüngsten Kinder, dies sind alle die, die den Kinder-

garten noch 3 – 4 Jahre besuchen. Dieser Raum ist auf die Bedürfnisse  unserer 

„Kleinsten“ angepasst. Die Igelgruppe ist die feste Stammgruppe für alle Kinder 

die noch 2-3 Jahre den Kindergarten besuchen. In diesem Raum befinden sich 

ein großer Bau- und Konstruktionsbereich, eine Leseecke und der Regelspielbe-

reich. Der Bewegungsraum ist die Stammgruppe der Füchse, unserer Vorschul-

kinder. Nach dem Morgenkreis findet in diesem Raum täglich das Angebot einer 

Bewegungsbaustelle statt.  

 

2.4.Team/Teamarbeit 

 

Unser Team besteht derzeit aus 7 pädagogischen Mitarbeitern. Ein regelmäßiger 

Austausch der Fachkräfte findet in der wöchentlich stattfindenden Teambespre-

chung statt. So wird das umfangreiche Leistungs- und Kreativitätspotential voll 

ausgeschöpft. Für uns heißt Teamarbeit den Schatz an gemeinsamen Fähigkeiten 

und Stärken zu fördern. So vereinen sich unsere pädagogischen Werte und Er-

fahrungsschätze zu einer  leistungsfähigen und ressourcenorientierter Gemein-

schaft, in der wir unser Potential optimal ausschöpfen können. 

 

„Erfolgreich werden die Teams sein, deren Haltung, Denken und Handeln von 

gleichen Werten, Tugenden und Zielen inspiriert sind“ 
Joachim Nusch 

 

2.5. Betreuungs- und Schließungszeiten 

 

Unser Kindergarten ist in der Zeit von 07:30 Uhr bis 12:30 Uhr für alle Kinder 

geöffnet. Für berufstätige Eltern wird eine verlängerte Öffnungszeit bis 13:30 

Uhr angeboten. Dafür ist eine Anmeldung bei der Gemeinde Großheide notwen-

dig und eine Arbeitsbescheinigung vorzulegen. Außerdem bleibt die Einrichtung 

eine Woche jeweils in den Oster- und Herbstferien geschlossen, ebenso zwi-

schen Weihnachten und Neujahr und 3 Wochen in den Sommerferien. Brücken-

tage an denen die Schulen unterrichtsfrei haben bleiben ebenfalls geschlossen. 

Hierzu wird rechtzeitig ein Informationsschreiben an die Eltern von der Ge-

meinde ausgegeben. Dort werden auch die zuständigen Einrichtungen aufge-

führt, sollte eine Notbetreuung nötig sein. Die Notbetreuung ist ebenfalls mit der 

Gemeinde Großheide abzusprechen. 
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3. Leitbild 

 

3.1. Leitsatz 

 

„Die Arbeit läuft nicht davon wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigst, 

aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist“ 
Verfasser unbekannt 

 

3.2. Unser Bild vom Kind 

 

Für uns ist eine wertschätzende und respektvolle Haltung den Kindern  gegen-

über besonders wichtig. Ein Hauptanliegen ist hierbei für uns, den Kindern eine 

Umgebung zu schaffen, in der sie sich angenommen und sicher fühlen. Jedes 

einzelne Kind mit seiner eigenen Individualität. Wir bieten ihnen eine anregende 

Atmosphäre, in der sie die Möglichkeiten bekommen mit Spaß und Motivation 

auf Entdeckungsreise zu gehen. Über Fantasie und Spiel schaffen wir einen Zu-

gang zu einer persönlich bedeutsam werdenden Wirklichkeit. Während der Kin-

dergartenzeit begleiten wir jedes einzelne Kind ein Stück seines Lebensweges. 

Eine Wegstrecke hat jedes Kind schon hinter sich, wenn es bei uns ankommt. 

Häufig sind die Kinder in den Zeitplan der Erwachsenen eingebunden. Wir ge-

ben den Kindern viel Raum für Zeit, so machen sie in ihrem eigenen Tempo in-

dividuell ihre Erfahrungen, was für die Persönlichkeitsentwicklung eine tragen-

de Rolle spielt. Den Kindern Zeit geben heißt außerdem für uns, dem einzelnen 

Kind einmal ein Buch vorlesen, einen Gesprächskreis mit einer kleinen Gruppe 

in den Funktionsecken zu führen oder auch einmal mit in das Rollenspiel eintau-

chen. So wird den Kindern ein Gefühl von Ruhe und Geborgenheit vermittelt. 

Eine wichtige Erfahrung die gerade in unserer hektischen Zeit sehr gebraucht 

wird. 

 

Wir nehmen die Kinder ernst und führen sie an Aufgaben heran die sie bewälti-

gen können. Dabei sind uns die Bedürfnisse, Ideen und Meinungen des einzel-

nen Kindes sehr wichtig. Wir beziehen die Kinder in Entscheidungen mit ein. Es 

interessiert uns, was sie zu sagen haben und wie es ihnen geht. Eine partner-

schaftliche Beziehung zu den Kindern zu haben bedeutet für uns, sie zu motivie-

ren eigene Lösungswege zu finden. Wir bestätigen ihre Stärken und geben ihnen 

Raum zum Experimentieren und Ausprobieren. Sie gewinnen so an Sicherheit 

und Mut, was sich positiv auf die Entwicklung des Selbstwertgefühls auswirkt. 

 

„Kinder machen nicht das was wir sagen, sondern das was wir tun“ 
Jesper Juul 
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3.3. Rolle der Fachkraft 

 

Wir verstehen uns in erster Linie als Wegbegleiter der Kinder. Wir nehmen je-

des Kind in seiner eigenen Individualität und Einzigartigkeit an. Wir beobachten 

das Kind im Alltag und richten ausgehend der Bedürfnisse des Kindes, gemein-

sam mit dem Kind, unsere Schwerpunkte der pädagogischen Arbeit aus. Wir 

vermitteln Werte, geben Hilfestellungen, fördern soziale und emotionale Kom-

petenzen und agieren in unserer Rolle als Vorbildfunktion. Die ausführlichen 

Bildungsdokumentationen geben uns Hinweise auf den Entwicklungstand des 

Kindes, wonach sich unsere pädagogische Arbeit ausrichtet. Wir begegnen den 

Kindern auf Augenhöhe, denn die Beziehung zu den Kindern lebt von unserer 

wertschätzenden Haltung. Wir gehen mit den Kindern und ihren Familien eine 

Erziehungspartnerschaft ein, in der sie sich sicher, geborgen und angenommen 

fühlen. Unsere konstante Verlässlichkeit schafft Vertrauen. 

 

4. Pädagogische Arbeit 

 

4.1.Teiloffenes Arbeiten 

 

Wir arbeiten in unserer Einrichtung nach dem teiloffenen Konzept. Für uns be-

deutet diese Arbeitsweise, ins Offene denken und offen für neue Perspektiven 

und Blickwinkel zu sein. Wichtig ist hierbei für uns, eine Lobby für Kinder zu 

bilden, sie in ihrer Entwicklung ernst zu nehmen und in allen Bildungs- und 

Entwicklungsprozessen zu unterstützen. Bei uns wird jedes einzelne Kind wahr-

genommen und kann sich seinem derzeitigen Entwicklungsstand entsprechend 

ausprobieren und weiterentwickeln. Wir verstehen es als unsere Aufgabe, die 

Kinder unterstützend zu begleiten und ihnen Räume zu schaffen in denen sie 

sich sicher und vertraut bewegen können. Alle Kinder sind einer festen Stamm-

gruppe zugeordnet mit einer festen Bezugserzieherin. In ihren Stammgruppen 

beginnen und beenden die Kinder ihren Tag. In der Zwischenzeit sind „die Tü-

ren“ geöffnet. Durch das  „Öffnen“ der Türen möchten wir den Kindern die 

Möglichkeit geben, sich mit freigewählten Spielbereichen, Spielgruppen, Spiel-

partnern und Aktivitäten ihrer Wahl auseinandersetzen können.  So können alle 

Räume in unserem Haus sinnvoll genutzt werden. Wir verstehen uns als Akteure 

und Gestalter  ihrer Umwelt und vertrauen den Entwicklungspotentialen der 

Kinder. 

 

5. Eingewöhnung 

 

Die Eingewöhnungszeit ist ein wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen Ar-

beit und nimmt einen großen Teil ein. Hier wird der Grundstein der Basis gelegt 

eine tragfähige Beziehung aufzubauen. Uns ist es hierbei wichtig dem Kind ein 

Gefühl von Sicherheit zu geben, denn dies ist die Grundlage für gelingende Bil-

dungsprozesse. 
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Die Eingewöhnung beginnt für uns bereits mit dem ersten Gespräch der Eltern. 

Dies dient zum ersten Kennenlernen, Fragen der Eltern zu beantworten und ei-

nen ersten Eindruck von uns und unserem Haus zu bekommen. Hierfür nehmen 

wir uns viel Zeit, denn uns ist es ein besonderes Anliegen das sich nicht nur die 

Kinder sicher und geborgen fühlen, sondern auch alle Bezugspersonen die mit 

dem Kind in Kontakt stehen. Bei diesem Gespräch werden auch bestimmte, für 

das Kind wichtige, Rituale, Abläufe und Gewohnheiten geklärt. So wird von un-

serer Seite sichergestellt, dass das Kind alle Faktoren für eine Umgebung vor-

findet, in der es sich sicher und geborgen fühlt. 

 

Bereits vor Kindergarteneintritt bieten wir den Kindern und Eltern einen 

Schnuppertag an. An diesem Tag lernen die Kinder und Eltern das Team, die 

neuen Räumlichkeiten und die neue Umgebung kennen. Wir bieten den Kindern 

und Eltern eine sanfte Eingewöhnungsphase. Das bedeutet in dieser Zeit lernen 

die Kinder ganz in Ruhe und in ihrem eigenen Tempo den Kindergartenalltag 

und das Team kennen. Begleitet von  Mutter, Vater oder einer anderen bekann-

ten Bezugsperson haben sie Zeit die nötige Sicherheit zu gewinnen. Die Bezugs-

erzieher nutzen diese Phase um durch die nötige Nähe und Distanz ein vertrau-

ensvolles Verhältnis aufzubauen. Manche Kinder haben sich schon nach einigen 

Tagen in die neue Situation eingelebt und lassen erste  Zeiten der Trennung zu. 

Bei anderen Kindern dauert diese Zeit etwas länger und manchmal setzen auch 

die Bezugserzieher den Zeitpunkt der Verabschiedung zwischen Kind und Eltern 

fest. Wichtig ist hierbei mit dem Kind verbindliche Absprachen zu treffen und 

sich zu verabschieden. 

 

„Durch die Ruhe stärkst du dein Urvertrauen, erkundest dein Lebensziel und 

deinen Lebensweg“ 
Friederike Schiebenhöfer 

  

6. Freispiel 

 

Unser Tagesablauf ist von einer ausgiebigen Freispielphase geprägt. Das Frei-

spiel nimmt einen großen und den wichtigsten Teil unserer pädagogischen Ar-

beit ein. Die Kinder wählen eigenständig welchen Spielbereich sie aufsuchen 

möchten und wählen auch die Dauer eigenständig. Wir geben den Kindern ge-

nügend Freiraum ihre Eigenverantwortlichkeit und Selbständigkeit zu stärken. 

Das Freispiel ist ein wichtiger Aspekt für die Persönlichkeitsentwicklung der 

Kinder. Sie lernen mit Konfliktsituationen umzugehen, entwickeln eine höhere 

Kooperationsbereitschaft, schließen feste Freundschaften und sind in der Lage 

ihre Bedürfnisse zu erkennen und danach zu handeln. Unterstützend stellen wir 

den Kindern auch verschiedene Angebote zur Verfügung auf die die Kinder 

durch Mitbestimmung einen erheblichen Einfluss nehmen.  
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„Beim Spiel kann man einen Menschen in einer Stunde besser kennenlernen, als 

im Gespräch in einem Jahr“ 
Platon 

 

7. Partizipation 

 

Wir möchten den Kindern einen Ort schaffen an dem sie sich wohlfühlen, ver-

standen sind und Geborgenheit erleben. Aus diesem Grund ist es für unsere Ar-

beit von elementarer Bedeutung die Anliegen der Kinder ernst zu nehmen, ihre 

Wünsche und Bedürfnisse zu berücksichtigen und immer ein offenes Ohr und 

Auge für ihre Belange zu haben. Bei uns dürfen die Kinder in vielen Bereichen 

mitbestimmen und entscheiden, was ihnen gerade wichtig ist. Es wird z.B. in 

Gesprächskreisen den Kindern immer wieder die Möglichkeit geboten, sich ak-

tiv am Kindergartengeschehen zu beteiligen. Dies ermöglicht uns, den Kindern 

einen Raum zu schaffen, der individuell auf ihre Bedürfnisse und Entwicklungs-

schritte angepasst ist. Die Kinder bekommen so die Möglichkeit, durch ihre ei-

genen Ideen und Standpunkte, etwas zu bewirken. Sie lernen das Zuhören, aber 

auch andere aussprechen zu lassen. Sie werden bestärkt darin offen vor einer 

Gruppe zu sprechen und sich für Themen, die ihnen wichtig sind, stark zu ma-

chen. Die Kinder haben die Möglichkeit über Inhalte zu sprechen die sie bewe-

gen. An dieser Stelle können eigene Ideen und Wünsche eingebracht werden. So 

können wir die Themen der Kinder aufgreifen und zielorientiert in die Projekt-

arbeit einsteigen.  

 

„Nicht das Kind soll sich der Umgebung anpassen. Sondern wir sollten die Um-

gebung dem Kind anpassen.“ 
Maria Montessori 

 

8. Sexualpädagogik im Kindergarten 

 

Von Geburt an ist der Mensch ein geschlechtliches Wesen mit körperlichen Be-

dürfnissen, Interessen und Wünschen. Besonders Kinder mögen es zu kuscheln, 

berührt zu werden, zu schmusen und auch den eigenen Körper zu berühren und 

zu erfahren. Hierbei unterscheidet sich die kindliche Sexualität wesentlich von 

der Sexualität Erwachsener. Je nach Entwicklungsphase und Alter der Kinder 

zeigt sich dies auf sehr unterschiedliche Weise. Wir verstehen es als unsere Auf-

gabe, diesen wichtigen Teil der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder zu be-

gleiten und zu unterstützen. Klare Regeln für den Umgang miteinander geben 

Schutz. Die Kinder lernen bei uns JA sagen, Nein sagen, auf ihr Bauchgefühl zu 

hören und werden bei ihren Fragen rund um das Thema Sexualität von unseren 

Fachkräften begleitet. Auf diese Weise vermitteln wir den Kindern, dass sie ei-

gene Rechte haben. 
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9. Funktionsbereiche 

 

In unserem Haus haben wir verschieden Funktionsbereiche für die Kinder einge-

richtet. Diese Bereiche können während der Freispielphase selbstständig von 

den Kindern genutzt werden. Teilweise finden hier auch gezielte Angebote statt 

an denen die Kinder teilnehmen können.  

 

Im Nachfolgenden werden die einzelnen Funktionsbereiche genau erörtert. Dies 

soll einen Einblick über die pädagogische Arbeit im Einzelnen geben. Je nach 

den Wünschen und Bedürfnissen der Kinder, wird die Auswahl an Materialien 

und Funktion immer wieder angepasst, was gemeinsam mit den Kindern erarbei-

tet wird.  

 

9.1. Bewegungsraum 

 

Unsere Kinder werden in der heutigen Zeit zunehmend mit unterschiedlichsten 

digitalen Medien konfrontiert. Dies hat zur Folge, dass das Thema Bewegung 

häufig nicht mehr so präsent ist, wie beispielsweise vor 10 Jahren. Wir wissen, 

dass die motorische Entwicklung eine wichtige Voraussetzung für die positive 

Gesamtentwicklung eines Kindes darstellt. Bewegung ist ein Grundbedürfnis, 

schon Säuglinge erschließen sich ihre Welt durch Bewegung. Wo immer Kin-

dern sich eine Gelegenheit bietet, sind sie in Bewegung. Wir haben in unserer 

Raumgestaltung darauf geachtet, dass die Kinder die ausreichende Möglichkeit 

bekommen ihrem natürlichen Bewegungsdrang nachzukommen.  Außerdem 

nutzen wir unser großes naturnahes Außengelände stark. Entweder mit der ge-

samten Gruppe oder aber auch mit Kleingruppen. Bei der Bewegungsförderung 

lassen wir den Kindern Zeit und Raum ihre eigenen Erfahrungen einzubringen, 

neue zu sammeln und Fähigkeiten zu verbessern. Auch Grenzerfahrungen wer-

den hier gesammelt, was für das eigene Selbstvertrauen eine große Rolle spielt. 

Die Kinder lernen sich und ihren Körper besser kennen und einzuschätzen. In 

unserem Bewegungsraum haben die Kinder täglich die Möglichkeit, an einer 

Bewegungsbaustelle aktiv mitzuwirken. Große Softbausteine, ein Kletter- und 

Spielehaus, Bälle, Seile und vieles mehr, regen die Kinder in ihrem bewegten 

Tun an und täglich werden neue Herausforderungen gemeistert.  

 

9.2. Rollenspielbereich 

 

Der Rollenspielbereich nimmt in unserer pädagogischen Arbeit einen großen 

Teil der Freispielgestaltung ein. Im freien Rollenspiel haben die Kinder die 

Möglichkeit die reale Welt zu verändern und sich selbst ein Model der Welt zu 

schaffen. Die Kinder können in einer angstfreien Spielsituation Erlebtes verar-

beiten und eigene Lösungsstrategien entwickeln. Außerdem haben sie die Mög-

lichkeit durch die Übernahme verschiedener Rollen auch unterschiedliche Per-

spektiven zu erleben. Das freie Rollenspiel dient im hohen Maße der weiteren 
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Entwicklung des Spracherwerbs. Nicht nur das Annehmen unterschiedlicher 

Rollen in denen Geräusche oder Stimmen nachgeahmt werden unterstützt die 

Kinder in ihren sprachlichen Kompetenzen, auch das gemeinsame Gespräch und 

die Planung, die Kinder in diesem Bereich gemeinsam bewältigen, fördert den 

sprachlichen Erwerb enorm. Die Kinder entwickeln hier eine hohe Sozialkompe-

tenz, denn Rücksichtnahme, Gefühle, eigene Bedürfnisse und Fähigkeiten wer-

den hier sehr klar definiert. Einer unserer Rollenspielbereiche befindet sich in 

einem Nebenraum von unserem Flur. Hier haben die Kinder die Möglichkeit in 

einer großzügigen Puppenecke in das freie Rollenspiel einzutauchen. Außerdem 

befindet sich in einem der Gruppenräume noch ein Kaufladen in dem die Kinder 

Alltagserlebnisse nachahmen können und eigene Ideen entwickeln können. 

 

9.3. Atelier 

 

Unser Atelier ist in einem weiteren Nebenraum eingerichtet. Hier haben die 

Kinder die Möglichkeit mit unterschiedlichen Techniken und Materialien zu ex-

perimentieren. Diese werden den Kindern im ausreichend Maß zur Verfügung 

gestellt und durch eine pädagogische Fachkraft begleitet. Ideen der Kinder wer-

den aufgegriffen, was sie zu einem Kreativen-Tun ermutigen und anregen soll. 

Das kreative Gestalten bietet den Kindern viel Erfahrung im Umgang unter-

schiedlichster Materialien, sie erfahren viel über die Verwendung mit ihren Ei-

genschaften und Substanzen. Die Kinder bekommen so die Möglichkeit ihre 

Feinmotorik sicher weiter zu entwickeln und bekommen einen umsichtigen Um-

gang mit verschiedensten Materialien vermittelt. Hier können die Kinder in 

Kleingruppenarbeit unterschiedlichster Altersstrukturen voneinander und mitei-

nander lernen. Der soziale Umgang wird gefördert und eigene Ideen können 

umgesetzt werden. In diesem Bereich können wir intensiv auf die individuellen 

Bedürfnisse und Geschicklichkeiten der Kinder eingehen. 

 

9.4. Bau- und Konstruktionsbereich 

 

Der Bau- und Konstruktionsbereich hat im Stammgruppenraum der Igelgruppe 

seinen festen Platz. Den Kindern werden verschieden Materialien wechselnd zur 

Verfügung gestellt, wie z.B. Kapla-

Steine, Bauklötze aus Holz, Duplostei-

ne, Lego, Schleichtiere, Ritterburg, 

Holzeisenbahn etc. Den Kindern wird 

hier die Möglichkeit gegeben ihr Spiel 

zu Begreifen und frei zu gestalten. Im 

kindlichen Spiel ist das Konstruktions-

spiel eine wichtige Tätigkeit. Es gibt 

den Kindern die Möglichkeit sich z.B. 

mit physikalischen Gesetzmäßigkeiten 

auseinander zu setzen und ein Gespür für Größen, Mengen etc. zu entwickeln, 
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was das mathematische Verständnis schult. Konstruktionsspiele verlangen von 

den Kindern eine Vorstellung von dem, was sie herstellen möchten, was eine 

hohe Konzentrationsbereitschaft und Kreativität der Kinder fördert. Sie können 

beim gemeinsamen Spiel etwas aufbauen oder zerstören und können so elemen-

tare, materiale und soziale Erfahrungen sammeln. Das Konstruktionsspiel unter-

scheidet sich von anderen Spielformen durch sein Ergebnis, es hinterlässt ein 

gestaltetes Werk.  

 

9.5. Leseecke 

 

Die Leseecke ist in der Stammgruppe der Igelgruppe untergebracht. Die Kinder 

haben hier die Möglichkeit Bücher vorgelesen zu bekommen, Hörspiele zu hö-

ren oder aber auch sich selbst in ein Buch zu vertiefen. Die Bücher werden je 

nach den Bedürfnissen der Kinder regelmäßig ausgetauscht und beinhalten eine 

große Vielzahl unterschiedlicher Themen. Dieser Bereich ist mit einer gemütli-

chen kleinen Couchecke ausgestattet und viele Decken und Kissen zum ku-

scheln laden die Kinder zum Verweilen ein.    

                       
9.6. Außengelände 

 

Besonders wichtig für uns ist die Nutzung unseres naturnahen Außengeländes. 

Hier bieten sich für die Kinder unendlich viele Möglichkeiten zum Klettern, 

Buddeln, Erkunden von Bäumen und Wiese, Beobachten von Insekten und an-

deren Lebewesen an. Außerdem können die Kinder hier auch einfach mal nach 

Lust und Laune matschen. Der Umgang mit und in der Natur öffnet den Kindern 

die Sinne und schult den Verstand.  Die motorischen Fähigkeiten werden hier 

durch unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten, Materialien und natürlich ge-

schaffener Höhenunterschiede in besonderem Maß gefördert. Unser Ziel ist es, 
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den Kindern die Schönheit der Natur nahe zu bringen, und eine wertschätzende 

Haltung zu vermitteln. Sie erleben den Jahreskreis mit all seinen Facetten. Die 

Kinder werden bei uns auch in die Pflege des Geländes mit eingebunden. So 

können sie z.B. Beete mit anlegen und pflegen, Laub und Unkraut beseitigen, 

neue Pflanzen und Blumen einsetzen und das selber gezogene Obst und  Gemü-

se genießen. 

 

 

 

  

9.7. Kinderbistro 

 

In unserem Kinderbistro bieten wir ein glei-

tendes Frühstück für die Kinder an. Die 

Kinder können von 07.30 Uhr bis ca. 10:30 

Uhr das Kinderbistro aufsuchen, um ge-

meinsam mit ihren Freunden in einer gemüt-

lichen Atmosphäre zu frühstücken. Die 

Kinder haben während der Zeit des gleiten-

den Frühstücks immer wieder die Möglich-

keit das Kinderbistro aufzusuchen. Gerade 

die jüngeren Kinder brauchen mehrere klei-

nere Mahlzeiten und brauchen Pausen da-

zwischen, die älteren Kinder genießen es 

vielleicht auch zu einem späteren Zeitpunkt 

noch einmal mit einem Freund/Freundin zu 

essen. Der Frühstücksbereich soll ein Ort 

des Genusses sein, an dem es auch möglich 

sein sollte gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Die Kinder können selber ent-

scheiden was und wieviel sie essen, außerdem dürfen sie hier selbständig ihre 

Mahlzeit zubereiten. Sie schmieren sich ihre Brote, gießen sich Getränke ein und 

richten ihren Platz wieder neu her. Dies alles wird während der gesamten Zeit 

von einer Fachkraft begleitet und unterstützt. So haben die Kinder die Möglich-

keit eigenverantwortliches Handeln zu lernen und erste hauswirtschaftliche Er-

fahrungen zu sammeln. Das Frühstück sowie die Getränke werden vom Kinder-

garten besorgt und abwechslungsreich und gesund gestaltet.  
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10. Regelmäßig stattfindende Angebote 

 

Bei uns in der Einrichtung finden regelmäßig verschiedene Angebote statt. So-

wohl in der Kleingruppenarbeit, als auch mit der gesamten Einrichtung. Je nach 

den Bedürfnissen der Kinder, kann der Inhalt dieser Angebote variieren.  

 

10.1. Waldtage 

 

Wir bieten regelmäßige Waldtage für die gesamte Einrichtung an. Hierzu wer-

den die Kinder von ihren Eltern, im Rahmen der gewohnten Öffnungszeiten, in 

den nahegelegenen Wald nach Berumerfehn gebracht. Von 07:30 Uhr bis 8:30 

Uhr sammeln wir uns am Wald- und Moormuseum. Ab 08:30 Uhr ziehen wir 

dann los in den Wald. Hier verbringen wir dann den gesamten Vormittag. Wir 

bauen Tipi`s, erforschen Tierspuren, entdecken Insekten und picknicken ge-

meinsam. Abschließend gehen wir dann alle zusammen auf den großen Spiel-

platz, wo die Eltern wie gewohnt ihre Kinder wieder entgegennehmen können. 

Die Termine für die Waldtage werden von uns rechtzeitig den Erziehungsbe-

rechtigten bekannt gegeben. 

 

10.2. Schuki´s 

 

Unsere Schuki`s sind die Kinder, die das letzte Jahr den Kindergarten besuchen 

und kurz vor der Einschulung stehen. Wir bieten den Kindern in ihrem letzten 

Jahr eine intensive und altersgemäße Förderung an. Dies hat zum Ziel, die Kin-

der an eine bestimmte Schulfähigkeit heranzuführen und sie gestärkt und selbst-

bewusst in die Schule zu übergeben. Die Arbeit mit den Kindern erfolgt sehr 

spielerisch und abwechslungsreich. Hierzu arbeiten wir mit einem Vorschulpro-

gramm des Finken Verlages. Wuppi und Baldur, zwei Handpuppen, begleiten 

uns durch das Programm. Mit Wuppi begeben wir uns auf eine abenteuerliche 

Reise durch das phonologische Bewusstsein und Baldur unterstützt uns gezielt 

in der Entwicklung mathematischer Vorkenntnisse. 

10.3.AOK Jolinchen 

 

Unser Kindergarten hat an dem AOK-Programm Jolinchen-Kids teilgenommen. 

Hierbei steht die Gesundheitsförderung von Kindern bis sechs Jahren im Fokus. 

Mittelpunkte des Programmes sind gesunde Ernährung, Bewegung und seeli-

sches Wohlbefinden. Die Kinder begeben sich spielerisch auf eine Abenteuerrei-

se mit dem Drachenkind Jolinchen. Wir sensibilisieren die Kinder hiermit auf 

eine gesunde Lebensweise. 
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10.4. Koch- und Back AG 

 

Regelmäßig führen wir mit den Kindern Koch- und Backangebote durch. Die 

„Pottkieker“ dürfen bei uns ihre Lieblingsrezepte ausprobieren, ihre hauswirt-

schaftlichen Kenntnisse vertiefen und den sicheren Umgang mit vielen Küchen-

geräten erlernen. Dabei verarbeiten wir auch selbst angebaute Produkte aus un-

serem Garten, wie Kräuter, Kartoffeln, Kürbisse, Äpfel, Zucchini und vieles 

mehr. Anschließend werden die Gerichte gemeinsam in den Stammgruppen ge-

nossen. 

 

11. Entwicklungsbegleitung 

 

11.1. Portfolio 

 

Portfolio bezeichnet eine Sammelmappe mit Kunstwerken. Wir haben uns dazu 

entschieden für jedes Kind eine solche Mappe anzulegen. Hier werden Alltagsi-

tuationen für das Kind dokumentiert, Lernerfolge festgehalten und von den Kin-

dern selbst hergestellte Kunstwerke gesammelt. Die Kinder können mitbestim-

men was sie in ihrer Mappe aufbewahren möchten. Sie haben jederzeit Zugriff 

auf ihr Portfolio und dürfen selber entscheiden wem sie es zeigen möchten. Die 

Portfolio-Mappe wächst ständig und wird durch Fotos ergänzt. So entsteht im 

Laufe der Zeit ein individuelles Kunstwerk eines jeden einzelnen Kindes. Am 

Ende der Kindergartenzeit dürfen die Kinder ihr Portfolio mit nach Hause neh-

men. 

 

11.2. Bildungsdokumentationen 

 

Seit Herbst 2018 arbeiten wir mit dem Gelsenkirchener Entwicklungsbegleiter. 

In Halbjahreschritten wird die Entwicklung der Kinder  von drei Jahren bis zur 

Einschulung dokumentiert. Dieses Verfahren ermöglicht es uns, einen eventuel-

len Förderbedarf rechtzeitig zu erkennen und geeignete Maßnahmen zu veran-

lassen. Entsprechend dem Alter des jeweiligen Kindes, werden die Entwick-

lungsbereiche Sprache, kognitive Entwicklung, soziale Kompetenzen und die 

Grob- und Feinmotorik dokumentiert.  
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11.3. Alltagsintegrierte Sprachförderung 

 

Seit August 2018 ist die vorschulische sprachliche Bildung von Kindern Aufga-

be der Kindergärten. Insbesondere die Sprachbildung im letzten Jahr vor der 

Einschulung. Hierzu sind 2 Kollegen unseres Kindergartens im Rahmen einer 

Fortbildung des Landkreises Aurich geschult worden. Wir arbeiten mit dem Do-

kumentationsverfahren Sismik/Seldak. Dieses Bildungs- und Dokumentations-

verfahren wird zur Zeit überarbeitet und uns dann in überarbeiteter Version zur 

Verfügung gestellt. Mit diesem Dokumentationsverfahren ist es uns möglich, für 

jedes Kind einen eventuellen Förderbedarf festzustellen und einen individuellen 

Förderplan auszuarbeiten. Dieser wird dann durch den Einsatz von gezielt aus-

gewählten Spielen, Büchern, sprachlicher Begleitung, Liedern, Reimen, Finger-

spielen etc. in den Alltag integriert.  

 

12. Elternarbeit 

 

Wir verstehen uns als familienergänzende Institution. Aus diesem Grund wird 

bei uns Elternarbeit GROSS geschrieben. Wir begleiten nicht nur die Kinder, 

sondern auch die Eltern ein Stück auf ihrem Erziehungsweg. Wichtig ist uns 

hierbei, die Eltern ernst zu nehmen und stets ein offenes Ohr für ihre Anliegen, 

Wünsche, Kritik oder Lob zu haben. Alle Bezugspersonen der Kinder haben 

stets die Möglichkeit in einem direkten Gespräch alle für sie wichtigen Themen 

mit den Fachkräften zu besprechen. Sollte das direkte Gespräch einmal schwer 

fallen, besteht auch immer die Möglichkeit aktuelle Themen anonym in unserem 

Eltern-Briefkasten abzugeben oder den Elternrat anzusprechen. 

 

12.1. Elterngespräche 

 

Wir stehen täglich im engen Austausch mit den Eltern. Bei Tür- und Angelge-

sprächen werden kurz die wichtigsten Informationen zwischen Fachkraft und El-

tern ausgetauscht. Regelmäßig, einmal im Halbjahr, bieten wir allen Eltern die 

Möglichkeit an, ein  individuelles Entwicklungsgespräch über ihr Kind zu erhal-

ten. Diese Gespräche werden dokumentiert und in den Akten des Kindes archi-

viert. Außerdem ist es jederzeit möglich, individuelle Gespräche mit den Fach-

kräften abzustimmen, sollte Bedarf bestehen. 

  

12.2. Feste und Feiern 

 

Feste und Feiern finden auch bei uns regelmäßig statt. Im Sommer findet bei uns 

immer ein großes Sommerfest statt, zu dem alle Familien herzlich eingeladen 

sind. Hier wird gemeinsam gegrillt, gespielt, gequatscht uvm. Außerdem feiern 

wir gemeinsam das Martinifest. Mit selbstgestalteten Laternen ziehen wir ge-

meinsam durch den nahegelegen Wald in Berumerfehn. Anschließend gibt es 
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noch ein gemeinsames Abendessen. In der Vorweihnachtszeit können die Eltern 

an unserer Adventswerkstatt teilnehmen und gemeinsam mit den Kindern weih-

nachtliches herstellen. Auch einen Großelternnachmittag bieten wir an, hier 

können die Kinder mit ihren Großeltern mal ganz ungestört den Kindergarten 

genießen. 

 

12.3. Elternabende 

 

Regelmäßig finden bei uns in der Einrichtung Elternabende statt. So gibt es für 

die neuen Eltern einen Kennenlernelternabend. Hier werden alle wichtigen In-

formationen für den Kindergartenstart mitgeteilt, Fragen werden beantwortet, 

Wünsche und Anliegen besprochen und nicht zuletzt ein erstes gegenseitiges 

Kennenlernen stattfindet. Außerdem gibt es noch Gruppenelternabende, an de-

nen z.B. der Elternrat gewählt wird, aktuelle Themen besprochen werden und 

allgemeine Informationen weitergegeben. Auch fachbezogene Elternabende 

können selbstverständlich angeboten werden.  

  

12.4. Elternrat 

 

Aus dem Kindertagesstättengesetz geht unter § 10 hervor, das eine aktive Mit-

wirkung der Erziehungsberechtigten gegeben sein muss. Dies geschieht in Form 

eines Elternrates. Aus jeder Gruppe werden zwei Erziehungsberechtigte ge-

wählt, die für ein Kindergartenjahr das Amt des Elternrates übernehmen. 

 

13. Kooperationspartner und Öffentlichkeitsarbeit 

 

13.1. Krippen und Kindergärten 

 

Zwischen den Krippen und den Kindergärten der Gemeinde Großheide besteht 

eine enge Zusammenarbeit. In regelmäßig stattfindenden Träger- Leitungssit-

zungen werden alle aktuellen und wichtigen Themen besprochen und gemein-

same Zielvereinbarungen festgesetzt. Außerdem stehen Krippe und Kindergar-

ten vor dem Übergang der Krippenkinder in den Kindergarten im engen Kon-

takt.  Die Krippenkinder haben außerdem die Möglichkeit, gemeinsam mit ihrer 

Bezugserzieherin, den Kindergarten zu besuchen und die Räumlichkeiten des 

Kindergartens, das Personal und andere Kinder kennen zu lernen.  

  

13.2. Lerntherapeutin der Gemeinde Großheide 

 

Die Gemeinde Großheide legt ein besonderes Augenmerk auf die frühkindliche 

Bildung und Förderung. So ist eigens für die Gemeinde, eine Lerntherapeutin 

beschäftigt. Silvia Drieschner unterstützt Familien, Kinder und Bildungseinrich-

tungen der Gemeinde. Auf Wunsch können Erziehungsberechtigte, deren Kinder 

eine Bildungseinrichtung der Gemeinde besuchen, die Fachberatung von Frau 
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Drieschner in Anspruch nehmen. Außerdem haben wir als Institution die Mög-

lichkeit, in Absprache mit den Erziehungsberechtigten, eine Vorschuldiagnostik 

in Anspruch zu nehmen.  

 

13.3. Grundschulen 

 

Zwischen den Grundschulen der Gemeinde und den Kindergärten besteht eine 

Kooperationsvereinbarung. Diese wurde mit dem Fachpersonal der Kindergärten 

und Grundschulen erarbeitet und dient dazu, den Kindern den Übergang vom 

Kindergarten in die Grundschule zu erleichtern. Im letzten Kindergartenjahr 

werden die Kinder von ihren Bezugserziehern regelmäßig in die Grundschule 

begleitet. Sie können die Räumlichkeiten der Schule kennenlernen, Schnupper-

unterricht erleben, an Vorleseprojekten teilnehmen uvm. Außerdem hospitieren 

die Lehrer der künftigen Erstklässler im Kindergarten um die Kinder in ihrem 

gewohnten Umfeld schon einmal kennen zu lernen. Auch findet ein regelmäßi-

ger Austausch des Fachpersonals der Grundschule und des Kindergartens statt.  

 

13.4. Gesundheitsvorsorge 

 

Regelmäßig findet bei uns im Haus, durch das Gesundheitsamt des Landkreises, 

eine Zahnprophylaxe statt. Den Kindern wird spielerisch die Pflege und Zahn-

hygiene vermittelt. Außerdem haben die Erziehungsberechtigten der Kinder die 

Möglichkeit, einmal jährlich eine Zahnvorsorge durch die betreuende Zahnärztin 

des Gesundheitsamtes für ihre Kinder in Anspruch zu nehmen.  

 

13.5. Qualitätsentwicklung und Sicherung des Trägers 

 

Die pädagogischen Mitarbeiter der Kindertagesstätte nehmen regelmäßig an 

Fort- und Weiterbildungen teil und erhalten innerhalb des Teams bei Bedarf Su-

perversion und Fachberatungen. Eine Zusammenarbeit mit Schulen, Weiterbil-

dungsstätten, Therapeuten, externe Pädagogen und weiteren Einrichtungen ge-

hören zum Standard. Über Beobachtung und Dokumentation wird der Entwick-

lungsstand des einzelnen Kindes festgehalten. Hierdurch wird der pädagogische 

Bedarf ermittelt und für die Eltern überprüfbar gemacht. Des Weiteren wird die 

Qualität über die Vergabe eines Gütesiegels des Landkreises überprüft, denn 

Qualität in einer Kindertagesstätte ist messbar.  
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13.6. Transparenz 

 

Um unsere pädagogische Arbeit transparent zu halten, bieten wir allen Erzie-

hungsberechtigten und  Interessierten verschiedene Möglichkeiten an, sich über 

uns zu informieren. 

 

 Homepage des Kindergartens und der Gemeinde 

 Facebookseite des Kindergartens 

 Hummelpost- interne Kindergartenzeitung 

 Feste, Feiern und Tag der offenen Tür 

 Öffentlichkeitsarbeit z.B. bei nahegelegen Händlern Aktionen anbieten 

 Kindergartenflyer 

 Präsenz auf der Ausbildungsbörse der Gemeinde 

 

14. Rechtliche Grundlagen 

 

14.1. Kindergartengesetz 

 

Wir sind verpflichtet nach dem KiTaG, dem Gesetz über Tageseinrichtungen für 

Kinder, zu arbeiten. Dies ist nachzulesen auf dem niedersächsischen Vorschrif-

teninformationssystem. 

 

14.2. Kinderschutz 

 

Wir als pädagogische Fachkräfte haben die Pflicht, den Schutzauftrag für das 

Kindeswohl wahrzunehmen. Wir tragen die Verantwortung den geregelten Ver-

fahrensablauf und dessen nachweisliche Umsetzung zur Sicherung des Kindes-

wohls bei vermuteter, drohender oder akuter Kindeswohlgefährdung einzuhal-

ten. Geregelt und verbindlich definiert, ist diese Aufgabe mit dem Schutzauftrag 

bei Kindeswohlgefährdung § 8a SGB VIII. 

 

14.2. Orientierungsplan des Landes Niedersachsen 

 

Unser Bildungsauftrag richtet sich nach dem Orientierungsplan für Bildung und 

Erziehung im Elementarbereich niedersächsischer Tageseinrichtungen für Kin-

der. 

 

14.3. Verhalten bei Erkrankung 

 

Die Eltern erhalten von der Gemeinde Großheide eine Auflistung über Krank-

heiten und die damit verbundenen Auszeiten in den Einrichtungen. Ein Informa-

tionsblatt „Gemeinsam vor Infektionen schützen“ wird ebenfalls ausgehändigt. 
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14.4. Datenschutz 

 

Um unsere Arbeit für die Erziehungsberechtigten der Kinder transparent halten 

zu können und kompetent durchführen zu können, ist es notwendig personenbe-

zogene Daten zu erfassen. Die personenbezogenen Daten werden bei uns selbst-

verständlich mit den neuesten Anforderungen der Datenschutzverordnung be-

handelt. 

 

15. Schlusswort 

 

„Und der kleine Prinz sagte zu dem Mann; Die Erwachsenen verstehen nie et-

was von allein. Und für die Kinder ist es sehr lästig, ihnen immer alles erklären 

zu müssen.“ 
Antoine de Saint-Exupéry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


