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1. Vorwort  

 

»Nicht das Kind soll sich der Umgebung anpassen,  

sondern wir sollten die Umgebung dem Kind anpassen.« 

Maria Montessori 

 

Sehr geehrte Eltern, Erziehungsberechtigte und Interessierte,  

 

Sie halten unsere Konzeption in den Händen was bedeutet, dass Sie Interesse an unserer 

Arbeit haben, darüber freuen wir uns.   

Dieses Schriftstück ist kein festes Konstrukt. Vielmehr ist es als Vereinbarung und Zielsetzung 

zu verstehen, die im kollegialen Austausch und in der Begegnung mit den Kindern und Eltern 

weitergeschrieben werden soll. 

Die Konzeption soll helfen, das Geschehen in unserer Kita transparent und nachvollziehbar 

zu gestalten.  

Wenn der Tag kommt, an dem das Kind in den Kindergarten geht, ist dies ein großer Schritt 

für alle Beteiligten. Viel Neues und Aufregendes wartet dort auf Sie. Wir hoffen, Ihnen bei 

diesem Schritt ein vertrauensvoller Ansprechpartner zu sein. 

Wie Sie, wünschen wir uns nur das Beste, für die uns anvertrauten Kinder. Daher orientiert 

sich unsere Konzeption am Situationsansatz. Dieser Ansatz ist keine Methode, sondern 

vielmehr als eine ganzheitlich orientierte Pädagogik zu verstehen, die wir leben wollen. Es 

bedeutet, dass wir die Kinder mit ihren Bedürfnissen und ihren individuellen 

Lebensgeschichten in den Mittelpunkt unserer Arbeit stellen. Aber auch Sie als Eltern sollen 

sich beteiligen und an dem Bildungsweg Ihres Kindes teilhaben können.  

Im Folgenden verwenden wir durchgehend den Begriff „Eltern“ als Oberbegriff für alle 

Bezugs- oder Pflegepersonen. 

 

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen! 

 

Das Schoolbarg-Kita–Team  
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2. Ein Überblick über unsere Kita  

2.1 Träger  

Trägerin der Kindertagesstätte „Schoolbarg-Kita“ incl. Außenstelle „Buernhuus“ ist die 

Gemeinde Fockbek.  

In der Gemeindeverwaltung ist das Fachteam  „Kindergartenangelegenheiten“ zuständig: 

Gemeinde Fockbek   Tel.: 04331/66770 

Rendsburger Straße 42  info@fockbek.de 

24787 Fockbek 

 

Der Träger hat die Gesamtverantwortung für die Kindertagesstätte. Die/der gewählte 

Bürgermeister*in führt die Amtsaufsicht als Träger der Schoolbarg-Kita mit der Außenstelle 

Buernhuus.  

Der Jugend,- Sport,- und Sozialausschuss begleitet die Arbeit des Kindergartenteams und 

bereitet sach- und fachgerechte Entscheidungen unter Beteiligung der Mitwirkenden vor.  

Träger und Kindergartenteam sind eine vertrauensvolle Zusammenarbeit wichtig. 

Koordiniert wird die Abstimmung vom "Fachteam Kindergartenangelegenheiten“.  

 

2.2. Kindertagesstätte - Adresse und Kontakt  

Schoolbarg-Kita    Buernhuus  

Rendsburger Straße 62   Große Reihe 21 

24787 Fockbek     24787 Fockbek 

Tel.: 04331/         Tel.: 04331/63144 

 schoolbargkita@fockbek.de 

 

2.3. Lage  

Die Gemeinde Fockbek, ein attraktiver, familienfreundlicher und ländlicher Ort mit rund 6.300 

Einwohnern, liegt westlich am Stadtrand von Rendsburg.  

In Fockbek gibt es, neben der neuen kommunalen Schoolbarg-Kita mit der Außenstelle 

Buernhuus, noch drei weitere Kindertagesstätten.  

Die Grund- und Gemeinschaftsschule befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Schoolbarg-Kita. 

Direkt vor der Kita befindet sich eine Bushaltestelle. Unsere Außenstelle Buernhuus ist in nur 

wenigen Minuten zu Fuß zu erreichen. 
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2.4. Räumlichkeiten 
 

Unsere Schoolbarg-Kita öffnet im Juni 2020. Der schöne und weiträumige Neubau ist ganz 

auf die Bedürfnisse der Kinder im Krippen- und Kita-Alter zugeschnitten.  

Hinter dem Eingangsbereich liegt ein großzügiger Flur, von dem alle anderen Räume der Kita 

zu erreichen sind.  

Die Schoolbarg-Kita verfügt über drei Gruppenräume mit jeweils 60 Quadratmetern. Jeder 

Gruppenraum hat einen eigenen Sanitärraum. Zwischen der Kindergartengruppe und der 

altersgemischten Gruppe befindet sich ein Individualraum, der für verschiedenste Aktivitäten 

und zum Spielen genutzt werden kann. Die Gruppenräume sind durch die großen Fenster nach 

außen, sowie nach innen zum Flur und durch die Deckenfenster sehr hell. Außerdem 

ermöglichen sie es den Kindern, das Geschehen in der Kita zu beobachten. Die gemütlichen 

Fensterbänke aus Holz laden dabei zum Verweilen ein.  

Die altersgemischte und die Krippengruppe sind jeweils mit einem Schlafraum von 17 

Quadratmetern und Schlafmöglichkeiten für zehn Kinder ausgestattet.  

Die Mahlzeiten werden in der großen und hellen Cafeteria eingenommen. Die Cafeteria und 

der sich anschließende Multifunktionsraum können beispielsweise für Bewegung, 

Projektarbeiten oder zum Musizieren genutzt werden. 

Des Weiteren gibt es ein Leitungsbüro, einen Aufenthaltsraum und sanitäre Einrichtungen für 

die Mitarbeiter, ein behindertengerechtes WC mit Dusche, einen Hauswirtschaftsraum und 

einen Abstellraum. Durch einen gesonderten Flur ist das Außengelände der Kita zu erreichen. 

Dieses ist naturnah gestaltet und verfügt über einen großen Spielhügel mit verschiedenen 

Klettermöglichkeiten, einer Rutsche und einer Schaukel. Hinter dem Haus erwartet die Kinder 

ein Matschtisch. Die große Terrasse kann zum Fahren mit dem Roller oder Dreirad genutzt 

werden. 

Die Außenstelle Buernhuus ist fußläufig zu erreichen. Auch diese ist voll ausgestattet und 

verfügt über einen Gruppen- und einen Schlafraum. Weitere Räume der Außenstelle sind der 

Wickelraum für die kleineren Kinder und Sanitärraum für die größeren Kinder, sowie eine 

Abstellkammer.  
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2.4.1. Grundriss  
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2.5. Unsere Kindergartengruppen   

 Eine Elementargruppe für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren 

 Zwei altersgemischte Gruppen für Kinder von 0 - 6 Jahren– eine davon im Buernhuus 

 Eine Krippengruppe für Kinder unter 3 Jahren 

 

2.6. Öffnungszeiten 

altersgemischte Gruppe in der Außenstelle Buernhuus 07:30 Uhr – 12:30 Uhr 

Regelgruppe       07:30 Uhr – 14:30 Uhr 

altersgemischte Gruppe     07:30 Uhr – 14:30 Uhr  

Krippengruppe      07:30 Uhr – 14:30 Uhr 

Frühbetreuung in der altersgemischten Gruppe  07:00 Uhr – 07:30 Uhr 

Spätbetreuung in der altersgemischten Gruppe  14:30 Uhr -  17:00 Uhr 

 

2.7. Schließzeiten 

An folgenden Tagen ist die Schoolbarg-Kita regulär geschlossen: 

 Gesetzliche Feiertage 

 1 Woche in den Frühjahrsferien der Schulen in Schleswig-Holstein 

 2 Wochen in den Sommerferien der Schulen in Schleswig-Holstein 

 Zwischen Heiligabend und Silvester (24.12. - 31.12.) 

 Am Tag nach Christi Himmelfahrt 

Zudem erlaubt das Gesetz, außerhalb der Ferien und Feiertage, die Einrichtung für maximal 

drei Tage zu schließen. Mindestens zwei Tage hiervon nutzen wir für Fortbildung oder 

Qualitätsentwicklung. 

In begründeten Fällen kann von den Schließzeiten abgewichen werden. Die geltenden 

Schließzeiten werden, ebenso wie Schließzeiten außerhalb der Ferien und Feiertage, bis zum 

30.09. für das folgende Kalenderjahr bekannt gegeben. 

 

2.8. Anmeldung und Aufnahme 

Fragen zur Anmeldung und Aufnahme, zu den Kapazitäten und zu den Gebühren werden u.a. 

in der Benutzungs- und Gebührensatzung der Gemeinde beantwortet und sind zudem online 

unter www.fockbek.de, einsehbar. Die zentrale Kita-Datenbank (www.kitaportal-sh.de/) gibt 

Auskunft über freie Plätze.  

 

http://www.fockbek.de/
https://www.kitaportal-sh.de/
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2.9. Wer arbeitet in unserem Haus 

 1 freigestellte Leitung  

 6 Erzieher*innen 

 5 Sozialpädagogische Assistent*innen 

 2 Reinigungskräfte 

Der Betreuungsschlüssel richtet sich nach den Bestimmungen des Kita-Reform-Gesetzes. 
 

2.10. Rechtliche Grundlagen 

Externe Anforderungen sichern die Einhaltung grundlegender Rechte und berechtigter 

Interessen der Eltern und Kinder. Sie stellen verbindliche Grundlagen unserer Arbeit dar, z. B. :  

 UN Kinderrechtskonvention (UN KRK) 

 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII: Kinder- und Jugendhilfe (KJHG) 

 Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) 

 Präventionsgesetz (PrävG) 

 Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG) 
 

2.11. Unser Tagesablauf  

Es ist uns ein großes Anliegen, den Kindern Sicherheit und Verlässlichkeit zu vermitteln. Dies 

erreichen wir dadurch, dass Abläufe sich wiederholen und es feste Rituale gibt. Zusätzlich 

achten wir darauf, dass es zwischen aktiven Phasen auch immer wieder Ruhephasen gibt. So 

vermeiden wir eine Über- oder Unterforderung der Kinder.  

Um den Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden, kann es ggf. nötig sein, von den 

vorgegebenen Zeiten abzuweichen.  

Von 7:00 bis 7:30 Uhr werden alle Kinder im Frühdienst in der altersgemischten Gruppe 

betreut. Danach gehen die Kinder in ihre angestammten Gruppen. Bis 8:30 Uhr findet in der 

Regel das Freispiel statt. Wenn alle Kinder gebracht wurden, treffen wir uns im Morgenkreis, 

um gemeinsam in den Tag zu starten. Von 9:00-10:00 Uhr ist Zeit für das freie Frühstück. Die 

Krippenkinder essen in ihrer Gruppe zu festen Zeiten. Nach dem Frühstück starten die 

Gruppen in die verschiedensten Aktivitäten oder gehen raus. Das warme Mittagessen wird  

gemeinsam eingenommen. Nach dem Mittagessen ist Zeit für das Freispiel oder Projekte.  

 

3. Werte und Ziele der pädagogischen Arbeit 
 

Wir wollen zusammen mit den Erziehungsbeauftragten erreichen, dass sich die Kinder 

wohlfühlen und sich zu freien, eigenständigen Persönlichkeiten entwickeln. Die Vermittlung 

von Sicherheit und Werten liegen uns sehr am Herzen. Wenn sich Kinder wohl und 

angenommen fühlen, sind sie bereit zu erkunden und zu lernen. 

Kinder schützen das, was ihnen wichtig ist. Daher ist es uns ein Anliegen, den Kindern zu zeigen 

wie schön und schützenswert die Natur mit allen ihren Bewohnern ist. Wir wollen unsere 
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Umgebung erlebbar machen. Die Kinder sollen erfahren, dass sie ein Teil eines Systems sind, 

das nur funktioniert, wenn sich alle Menschen achtsam verhalten. Dazu gehört auch, dass wir 

sparsam mit Ressourcen umgehen und beispielsweise Spielzeug oder Mobiliar, pfleglich 

behandeln.  

Das Miteinander ist ein wichtiger Aspekt in unserer Arbeit. Wir vermitteln den Kindern, dass 

respektvoller Umgang wichtig ist und sind Vorbilder für die Kinder, indem wir aufeinander 

achten und Regel und Umgangsformen schaffen, die für alle gelten. 

Die Grundrechte der Kinder sind in der Kinderrechtskonvention verankert. Auch diese fließen 

natürlich in unsere Arbeit ein. Im Besonderen gilt dies für das Recht auf Beteiligung (Art. 12), 

den Schutz vor Gewalt in jeder Form (Art. 19), das Recht auf Bildung von Geburt an (Art. 28), 

das Recht auf Bildungsziele (u. a. Persönlichkeitsbildung - Art. 29) und nicht zuletzt das Recht 

auf Ruhe, Freizeit, Spiel und Erholung (Art. 31).  

Für den täglichen Umgang mit den Kindern bedeutet dies, dass wir Versorgungswünsche, 

Ruhebedürfnis und Bewegungsdrang ebenso ernst nehmen, wie individuelle und 

gruppenbezogene Anlässe für Bildung und Erfahrung.  

Außerdem wollen wir den Kindern die Möglichkeit geben, viel Zeit draußen an der frischen 

Luft zu verbringen. Dies stärkt das Immunsystem der Kinder und sie können sich frei bewegen 

und erproben. 

 

3.1. Unser Bild vom Kind 
 

Eine gute Pädagogik orientiert sich für uns an der Lebenssituation der Kinder. Wir möchten für 

das einzelne Kind in jeder Lage da sein, auf seine ganz eigenen Bedürfnisse, Stimmungen und 

Gefühle eingehen und es als vollwertigen Menschen akzeptieren. Jedes Kind ist einzigartig und 

bringt seine individuellen Fähigkeiten, Interessen und Erfahrungen mit. Während das eine 

Kind überlegt oder zurückhaltend agiert, ist das Andere besonders neugierig und tollkühn, das 

Nächste wiederum zeigt sich fürsorglich oder anhänglich usw. Allen Kindern gleich ist, dass sie 

forschend-experimentierend die Welt erobern und das mit allen Sinnen.  

Kinder erproben Selbstständigkeit, gewinnen dabei immer neue Erkenntnisse, werden so zu 

Konstrukteuren der eigenen Entwicklung und bilden sich selbst heraus. Dabei lernen sie auch 

von anderen. Eltern, Geschwister, Großeltern und auch die Erzieher*innen stehen Ihnen als 

Vorbilder und ressourcenorientierte Bildungsbegleiter*innen zur Seite. Sie vermitteln Haltung 

und Handlungsoptionen. 
 

3.2. Wie wir die Kinder beteiligen 
 

Kompetenzen der Kinder entwickeln sich vor allem beim Ausprobieren und durch selbst 

gefällte Entscheidungen. Deshalb übertragen wir den Kindern Verantwortungsbereiche und 

ermöglichen ihnen Dinge in der Kita mit zu entscheiden.  

Die Beziehung zwischen dem Kind und der pädagogischen Fachkraft ist eine entscheidende 

Grundlage. Partizipative Beziehungsgestaltung bedeutet, die Bedürfnisse, Wünsche und 

Themen der Kinder wahr- und ernst zu nehmen und sie zur Grundlage des täglichen 

Miteinanders zu machen.  
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Strukturell werden Beteiligung und Mitbestimmung der Kinder ermöglicht durch:  

 Persönliche Ansprechpartner/innen 

 Gespräche auf einer Augenhöhe 

 Aufgreifen individueller oder gemeinsamen Anliegen der Kinder in den Gesprächs- und 

Spielkreisen  

 

3.3. Beschwerderecht  
 

Unsere pädagogischen Fachkräfte nehmen Kritik von Eltern und Kindern ernst. Im Gespräch 

ergründen wir die Ursache, um die Situation zu verbessern.  

Sollte etwas nicht in Ordnung sein, zögern Sie nicht uns anzusprechen oder auch den 

Beschwerdebriefkasten zu nutzen.  

Wir verfolgen eine fehlerfreundliche Lernkultur. Beschwerden werden dokumentiert und 

bearbeitet. 

 

Das ist uns wichtig: 

 Verbindlichkeit  

 Transparenz und Nachvollziehbarkeit 

 Information 

 Verschiedene Möglichkeiten eine Beschwerde ab zu geben  

 Zeitnahe Umsetzung 

 

3.4. Kinderschutz 
 

„Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafung, seelische 

Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig.“ (UN-

Kinderrechtskonvention Artikel 19). 

 

Wesentliche Grundlagen zum Kinderschutz finden sich in den Kinderrechten, sowie im achten 

Sozialgesetzbuch (SGB VIII). Im § 8a SGB VIII ist der “Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung” 

beschrieben.  

 

Die Trägerin des Kindergartens und der Kreis Rendsburg- Eckernförde haben entsprechend 

der gesetzlichen Vorgaben eine Vereinbarung unterzeichnet, um den Schutzauftrag zu erfüllen.  

Neben dem rechtlichen Auftrag spielt die Sensibilisierung für jegliche Form der Gewalt, sei sie 

körperlich oder seelisch, eine wichtige Rolle. Unsere pädagogischen Fachkräfte verpflichten 

sich das „Kindeswohl“ in den Mittelpunkt ihrer Arbeit zu stellen.  

Bei Verdacht einer möglichen Kindeswohlgefährdung werden die Eltern von Beginn an 

beteiligt und eingebunden. Im Verdachtsfalle einer Kindeswohlgefährdung ist beim Träger der 

Einrichtung eine Handlungskette hinterlegt.  
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3.5. Ziele 
„Sage es mir, und ich werde es vergessen. Zeige es mir, und ich werde es vielleicht behalten. 

 Lass es mich tun, und ich werde es können.“ 

 (Konfuzius) 

Ziel aller erzieherischen und bildungsbegleitenden Aktivitäten in der Schoolbarg-Kita ist die 

Entwicklung des Kindes zu einer eigenständigen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.  

Dabei verstehen wir uns als Lernbegleiter. Kompetenzerwerb ist für uns eine aktive Tätigkeit 

der Kinder und berücksichtigt vier wesentliche Bereiche:  

 Selbstkompetenz (Bedeutet, dass sich ein Kind als eigenständige Persönlichkeit 

empfindet und bereit ist, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen). 

 

 Sozialkompetenz (Die Fähigkeit in Gemeinschaft zu leben, Einfühlungsvermögen und 

Rücksichtnahme zu entwickeln). 

 

 Sachkompetenz (Die Fähigkeit, die Umwelt wahrzunehmen und zu erfassen, 

sachbezogen zu urteilen und zu handeln).  

 

 Lernmethodische Kompetenz (Sozusagen das Lernen zu lernen. Diese Kompetenz ist 

die Grundlage für einen bewussten Wissens- und Kompetenzerwerb und der 

Grundstein für schulisches und lebenslanges, selbst gesteuertes Lernen. Durch 

wiederholte Reflektionen des Erlebten und Gesehenen lernen die Kinder, Wissen und 

Kompetenzen kontinuierlich zu erweitern und zu aktualisieren, sowie Unwichtiges und 

Überflüssiges auszufiltern. ) 

Die klare Unterscheidung der Kompetenzbereiche ermöglicht uns, die Selbstbildungsprozesse 

der Kinder zu verstehen und ihre Unterstützung gezielt zu planen.  

 

4. Damit sich ihr Kind gut entwickelt: Was wir den Kindern bieten 

4.1 Der pädagogische Ansatz 
 

In der Schoolbarg-Kita orientieren wir uns an dem situationsorientierten Ansatz (Dr. phil. 

Armin Krenz). Die Grundfrage des Ansatzes ist: Was beschäftigt Kinder? Wie werden sie mit 

den großen und kleinen Erlebnissen fertig, die der Alltag birgt und wie tragen diese 

Erfahrungen zu ihrer Entwicklung bei? Um diesen Ansatz zu verstehen, sind die Annahmen zu 

betrachten, die hinter der Entwicklung stehen.  

Annahme der Bindungsforschung: Kinder entwickeln emotional-soziale Kompetenzen, z.B. 

Selbstannahme über soziale Beziehungen. Deshalb ist die Erzieherin im situationsorientierten 

Ansatz vor allem Vorbild und Bindungspartnerin, nicht Lehrerin. 
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Annahme der Bildungsforschung: Kinder kann man nicht „extern“ bilden. Eine nachhaltige 

Bildung geschieht immer nur durch Selbstbildung. Deshalb soll – laut situationsorientiertem 

Ansatz – den Kindern vor allem Sicherheit und Lebensfreude vermittelt werden. Dies regt die 

Kinder an, ihr Leben aktiv entwickeln zu wollen. 

Annahmen aus der Hirnforschung: Emotionale Zufriedenheit ist grundlegend für die 

Selbstbildung. Dies unterstützt die Kinder darin, sich mit neuen Erfahrungen 

auseinanderzusetzen und Erlebtes zu verarbeiten.  

Diese Annahmen machen deutlich, warum Armin Krenz sagt, dass der situationsorientierte 

Ansatz eher eine grundsätzliche Haltung ist als ein pädagogisches Konzept. 

Ziel des Ansatzes ist es, möglichst viele Ressourcen zu wecken. Diese Ressourcen wiederum 

sollen die Kinder für das Leben stark machen. Wir begleiten die Kinder und beobachten, 

welche entwicklungsförderlichen Bedingungen sie brauchen, um eben diese Ressourcen 

aufzubauen und zu erweitern. 

Dabei stehen Themen der Kinder im Mittelpunkt. Das, was die meisten Kinder beschäftigt, 

wird von uns in Projekten thematisiert. Die Dauer der Projekte ist stark themenabhängig. 

Projekte können demnach unter Umständen auch mehrere Monate fortlaufen. 

 

4.2. Übergänge gestalten: Eingewöhnung/Umgewöhnung 

Gerade die Übergangszeit, von der familiären zur institutionellen Betreuung, erfordert von 

den Kindern ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit. Sie machen in der ersten Zeit vielleicht 

die ersten Trennungserfahrungen. Mit Einfühlungsvermögen und Geduld begleiten wir den 

sensiblen Prozess der Eingewöhnung.  

Wir orientieren uns in dieser Phase an dem „Berliner Eingewöhnungsmodell“.  

Ziel dieses Modells ist es, während der Anwesenheit der Bezugsperson eine tragfähige 

Beziehung zwischen pädagogischer Fachkraft und dem Kind aufzubauen. Diese 

Bezugspersonen können, aber müssen nicht immer zwangsläufig, die Eltern sein. Auch 

Großeltern oder andere Verwandte können diese Rolle einnehmen.  

Gleichsam soll das Kind die Möglichkeit haben, die neue Einrichtung mit all ihren Abläufen, 

Regeln und Ritualen, aber auch Menschen und Räumen, in Ruhe kennen zu lernen.  

Unsere Fachkräfte sehen die Eingewöhnungsphase als Chance in den Austausch mit den Eltern 

zu treten und viel über den gelingenden Umgang mit dem uns anvertrauten Kind zu erfahren. 

Gleichzeitig haben die Eltern die Möglichkeit, einen besonderen Einblick in die Kita zu 

bekommen. 

Auch der Wechsel in eine neue Gruppe oder in die Schule ist für die Kinder ein ebenso 

irritierendes wie bedeutsames Ereignis, welches wir feiern und begleiten möchten. 

Gemeinsam im Team, mit den Kindern und deren Eltern legen wir fest, wie wir die Übergänge 

begleiten und dabei die Zusammenarbeit mit Eltern und Kooperationspartnern gestalten.  
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Vor einer anstehenden Eingewöhnung erhalten die Eltern von uns eine schriftliche 

Information über den Ablauf, sowie Tipps für die Kindergartenausstattung ihres Kindes. 

 

4.3. Unser Bildungsauftrag   
 
Wir verstehen Bildung nicht als „Unterricht“, sondern als Teil eines ganzheitlichen Prozesses, 

bei dem sich ständig Verknüpfungen zwischen unterschiedlichen Bildungsanlässen und -

bereichen ergeben. Bildung verstehen wir als Aneignungstätigkeit eines aktiven Kindes in 

seinen sozialen Bezügen, als einen Prozess von Geburt an. Kompetent, aktiv und neugierig 

erobern Kinder die Welt und entdecken sich selbst in der Vielfalt des Alltags. Selbstständig und 

durch Anregung lernen sie sich, verbal und nonverbal mitzuteilen, Beziehungen aufzubauen, 

Probleme zu lösen und Fragen zu stellen und zu beantworten. 

Für ihre Selbstbildungsprozesse brauchen Kinder Sicherheit, Zeit und Raum. Sie wollen Dinge 

im wahrsten Sinne „erfassen”, ausprobieren, Fehler machen und wieder von vorn beginnen. 

Unsere Aufgabe sehen wir darin, den Kindern mentalen Halt und entsprechend Zeit und Raum 

zu geben und sie individuell zu unterstützen, wenn sie dies wünschen oder benötigen. 

 

4.4. Bildungsschwerpunkte 

Um als Bildungsbegleiter diese Aneignungstätigkeit gezielt zu unterstützen, entwickeln und 

etablieren wir gemeinsam mit den Eltern auf Basis der „Leitlinien zum Bildungsauftrag in den 

Kindertagesstätten“ eigene Bildungsschwerpunkte. Derzeit sind dies:  

1) Körper, Gesundheit und Bewegung  

2) Sprache(n), Zeichen/Schrift und Kommunikation  

3) Kultur, Gesellschaft und Politik 

Zu 1. Körper, Gesundheit und Bewegung  

Gesundheit ist kein Zustand, der vorhanden ist oder nicht, sondern eine Balance zwischen 

körperlichem und seelisch-geistigem Wohlbefinden, die im täglichen Leben immer wieder neu 

herzustellen ist (WHO, 1986). 

Der Grundstein für das Gesundheitsverhalten wird bereits in der frühen Kindheit gelegt. 

Unsere Kita ist ein Ort, an dem sich die Kinder wohlfühlen und optimal entwickeln können. 

Das gesunde Aufwachsen der Kinder und die verschiedenen Aspekte des gesunden Lebens ist 

uns wichtig. Wir möchten den Kindern die Möglichkeit geben, vielfältige 

Gesundheitskompetenzen zu entwickeln, Bewegungsfreude, besonders an der frischen Luft 

zu erleben. Wir achten darauf, dass lernintensive oder aktivierende Phasen immer von Phasen 

der Ruhe und des “Zu-sich-kommens” abgelöst werden und unterstützen die Kinder somit 

auch selbst ein Gespür für sich zu entwickeln. 

In der Schoolbarg-Kita entwickeln und stärken Kinder ihr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten 

zur Lebensbewältigung (Selbstwirksamkeit). Sie festigen ihr Gespür für Sinnlichkeit, 

Einfühlungsvermögen, Wahrnehmungs- und Ausdrucksfähigkeit und lernen selbstbestimmt 

auf ihr persönliches Wohlbefinden Einfluss zu nehmen.  
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Besonderes Augenmerk richten wir auf individuelle Ressourcen der Kinder.  Wir unterstützen 

die Kinder dabei, das eigene Potenzial (an)zu erkennen und wertzuschätzen.  

Essen ist etwas Sinnliches und sollte in einer schönen und ruhigen Umgebung eingenommen 

werden können. Um den Kindern dies zu ermöglichen, findet das Essen in unserer Cafeteria 

statt. Wir gestalten das Frühstück für die Kinder der Regelgruppe und der altersgemischten 

Gruppe offen. Das heißt die Kinder können im Zeitraum von 9:00-10:00 Uhr frei entscheiden, 

mit welchen Kindern sie in den Frühstücksraum gehen und wie viel Zeit sie dort verbringen. 

Das Frühstück wird von einer Erzieherin begleitet. Kleine Tischgruppen sorgen für 

Übersichtlichkeit. Wasser und ungesüßte Getränke stehen jederzeit, auch außerhalb der 

Essenszeiten, zur Verfügung.  

Eine warme Mahlzeit in der Mitte des Tages ist für Kinder im Wachstum besonders wichtig. 

Die Kinder werden beteiligt, indem wir Wünsche, die das Essen betreffen, an unseren Caterer 

weitergeben. Die Ergebnisse werden kindgerecht festgehalten und präsentiert.   

Auch die ausreichende Körperhygiene ist ein wichtiger Aspekt im Bereich 

Gesundheitsförderung und wird dementsprechend in unseren Alltag integriert. 
 

Zu 2. Sprache(n), Zeichen/Schrift und Kommunikation 

Kommunikation ist das Medium mit dem Anschluss zu Anderen, durch die soziale Interaktion erst 

möglich wird. “Man kann nicht nicht kommunizieren”, lautet ein berühmt gewordenes Zitat von Paul 

Watzlawik. Menschen teilen ihr inneres Erleben, Ihre Gedanken, Gefühle und Wahrnehmungen in 

Gesten, Mimik, Lauten, Musik, Zeichen und vielem mehr aus. 

Uns ist wichtig, Sprachanlässe zu erkennen und genau hier anzuknüpfen. Dabei wenden wir 

uns den Kindern zu und begegnen ihnen auf Augenhöhe. Unsere Haltung ist akzeptierend und 

wertschätzend. Wir hören den Kindern zu. Wir lernen die individuelle Art des Kindes sich 

auszudrücken, zu "lesen” und unterstützen die Kinder im Ausbau ihrer Sprache.  

Spiele, Singen, Reimen, Vorlesen, das Erstellen eigener Symbole und vieles mehr regen dazu 

an sich auszuprobieren. Wir fördern das Bedürfnis sich zu entwickeln, auszudrücken und die 

Gefühle und Ideen mitzuteilen. Gleichermaßen stärken wir den Wunsch und die Fähigkeit 

anderen zuzuhören, zu verstehen und sich an Gesprächsregeln zu halten. Kinder wollen sich 

beteiligen und beteiligt werden, und lernen ihre Wahrnehmung und ihre Mitteilungen von 

Bildern oder Zeichen sichtbar festzuhalten. Eine Möglichkeit dazu ist beispielsweise ein 

Essens- oder Einkaufsplan in Bildform. 

Sprachstörungen wahrzunehmen und gegebenenfalls weitere fachliche Unterstützung 

einzuholen sind uns in diesem Zusammenhang wichtige Anliegen. Bei Problemen im 

Spracherwerb gehen wir mit den Eltern in Kontakt und sprechen über Möglichkeiten der 

Sprachförderung, nutzen unsere Kooperationsbeziehungen mit Logopäden und anderen 

Experten.  

Sprachliche Vielfalt fordert und bereichert uns gleichermaßen.  
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Zu 3. Kultur, Gesellschaft und Politik 

Kinder suchen Zugehörigkeit. Immer, wenn sie mit anderen Menschen zusammentreffen, 

erleben sie Gesellschaft und sind gleichzeitig auch ein Teil von ihr. Schon früh wird Kindern 

durch Gesetze, Verkehrsregeln, aber auch indirekte Richtlinien vermittelt, was von ihnen 

erwartet wird. Gleichzeitig werden sie geprägt durch das Zusammenleben mit anderen und 

deren Verhalten.  

In der Kita sammeln viele Kinder die ersten Erfahrungen in Bezug auf Werte und Normen 

außerhalb der Familie.  

“Wenn Kindertageseinrichtungen als demokratische Gemeinschaften gestaltet sind, in denen 

Kinder als Aushandlungspartner ernst genommen werden, können sie ein Erfahrungsfeld für 

demokratische politische Bildung sein und als „Kinderstube der Demokratie“ wirken”, (vgl. 

Hansen, Knauer, Friedrich 2006). 

Wir schaffen Strukturen, die es den Kindern ermöglichen, sich zu beteiligen. Die Kinder 

unserer Einrichtung erfahren sich als Gestalter unserer Kita und wirken beispielsweise bei der 

Aufstellung von Regeln und Normen, die für Groß und Klein gleichermaßen gelten, mit.  

Wir bieten den Kindern vielfältige Möglichkeiten zu erfahren, was es bedeutet, Verantwortung 

für Etwas oder Jemanden zu übernehmen.  Dies geschieht durch Patenschaften oder 

Verantwortungsbereiche, die die Kinder selbstständig wählen. 

In unserer Kita wollen wir den Kindern die Möglichkeit geben, sich mit der Vielfalt kultureller 

Erscheinungsformen auseinanderzusetzen, wie: Sprache, Kunst und Musik aber auch Festen, 

und Ritualen. Wir respektieren die Kultur aller Menschen und empfinden sie als Bereicherung 

für unseren Kita-Alltag.  

Unsere Haltung ist geprägt von Akzeptanz und Wertschätzung und wir sind Vorbilder für die 

uns anvertrauten Kinder.  

 

5. Elternarbeit 

Eltern haben in Bezug auf die Erziehung und Bildung ihrer Kinder ihre eigenen Wünsche, wenn 

sie zu uns in die Kita kommen. Ein erster Schritt zur gelingenden Bildungs- und 

Erziehungspartnerschaft ist, dass unsere Fachkräfte die Eltern als Experten für die Entwicklung 

des Kindes annehmen und mit einbeziehen.  

Wir wollen die Wünsche und Kritik der Eltern hören und mit ihnen ins Gespräch kommen. Wir 

vermitteln den Eltern unser eigenes Verständnis von Bildung und unsere Möglichkeiten und 

Grenzen. Wir akzeptieren das kontroverse Gespräch. Dieses nehmen wir wiederum als 

Bildungsanlass für unsere eigene Weiterentwicklung. Folgende Formen zum Austausch mit 

den Eltern halten wir vor: 

 Aufnahmegespräche 

 Bildungsdokumentation/ Entwicklungsgespräche 
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 Elternabende 

 Elternsprechstunde 

 Tür- und Angelgespräche 

Respektvoll geführte Gespräche und ein offenes Ohr prägen unsere gemeinsame Arbeit mit 

den Eltern. Bei Festen, Veranstaltungen oder Ausflügen werden die Eltern bei der Planung und 

Durchführung einbezogen. So wollen wir den Kindern signalisieren: “Wir sind ein Team” und 

damit einen wichtigen Grundstein für die Bildungsprozesse der Kinder in unserer Kita legen.  

Wesentlich für die Vertrauensbildung zwischen uns und den Eltern sind Transparenz und 

zeitnahe Informationen. Prozesse und Entscheidungen oder Veränderungen werden mit den 

Eltern besprochen, Informationen werden im Eingangsbereich in Form einer Informationstafel 

bekannt gegeben.  

5.1 Elternvertretung 

Zu Beginn des Kindergartenjahres wählen die Eltern beim ersten Elternabend innerhalb der 

eigenen Gruppe zwei Elternvertreter (1 Sprecher*in und 1 Vertretung), wobei jedes Elternpaar 

pro Kind eine Stimme hat. Aus jeder Gruppe wird ein*e Delegierte*er für die Wahl der 

Kreiselternvertretung ausgewählt.  

Die Elternvertretung vertritt die Interessen der Eltern und wird von uns an inhaltlichen und 

organisatorischen Entscheidungen beteiligt. Wir unterstützen die Elternvertretung in der 

Kommunikation mit den Eltern. 

Die Zusammenarbeit der Elternvertretung mit dem Jugend,- Sport und Sozialausschuss wird 

ebenfalls von uns aktiv unterstützt.  

 

6. Unser Mitarbeiterteam  

Unser Team besteht aus fünf sozialpädagogischen Assistent*innen, sechs Erzieher*innen und 

einer Kita-Leitung. Unter Teamarbeit verstehen wir, dass alle Mitarbeiter gleichermaßen 

Erfahrungen, Themenvorschläge und Ideen einbringen.  

Aufgaben und Abläufe werden in Dienstbesprechungen besprochen. Entwicklungsvorschläge, 

Anregungen und Verbesserungen in Qualitätsdialogen. Die Anliegen der Eltern werden in 

Elternsprechstunden; und die Reflexion des eigenen Rollenverständnisses und –erlebens in 

Supervision und Fachberatungen behandelt.  

Für den lockeren und situationsbezogenen Austausch etwa mit den Eltern oder untereinander 

eignen sich Übergangszeiten und Pausen. Ob nun ein informeller oder formaler Anlass für 

Kommunikation besteht, wir hören uns zu, akzeptieren die Sicht des Anderen und suchen aktiv 

den konstruktiven Dialog.  

Unterschiedlichkeiten im Team sehen wir als Bereicherung und als Chance für die Kinder, ein 

breites Spektrum an Bildungs- und Erziehungspartnerschaften und Angeboten zu schaffen.  
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6.1. Kita-Leitung  

Die Leitung in der Schoolbarg-Kita verantwortet im Besonderen einen reibungsarmen und 

nachhaltig wirksamen Betrieb, den Zusammenhalt und die Kultur in der Einrichtung, zudem 

die fortlaufende Verbesserung / Entwicklung der Leistungen und nicht zuletzt Transparenz 

durch Information und Kommunikation.  

Sie fördert eine gelingende Zusammenarbeit mit den Eltern, sorgt für Möglichkeiten des 

Austausches und der Erziehungspartnerschaft und stellt die Einhaltung von Gesetzen, 

Vereinbarungen und Absprachen sicher.  

Weitere Schwerpunkte der Leitungsverantwortung sind die Gewährleistung der 

Mitarbeiterentwicklung, die Dienstplanung, die Sicherstellung einer kontinuierlichen 

Qualitätsentwicklung und nicht zuletzt die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem 

Träger und Institutionen im Sozialraum. Um die Bindung zu den Kindern zu halten, ist uns 

wichtig, dass auch die Leitung Kontakt zu den Kindern hat und z.B. gelegentlich in den Gruppen 

hospitiert, dem Frühstück oder dem Morgenkreis beiwohnt.  

  

6.2. Information und Kommunikation im Team 

Alle zwei Wochen kommt das Team zur Dienstbesprechung zusammen. Hier haben wir Raum, 

wichtige Informationen auszutauschen, Organisatorisches zu klären, Aufgaben zu verteilen 

und die konkrete Gestaltung des Alltags zu besprechen.  

Weitere wichtige Besprechungsformen sind Qualitätsdialoge, die kollegiale Beratung, 

situationsbezogene Fachberatung und Supervision.  

Wir nehmen uns die Zeit, um unsere Angebote und Leistungen, das Bindungs- und 

Beziehungsgeschehen, die Entwicklung der Kinder und die Zusammenarbeit mit den Eltern zu 

reflektieren und zu dokumentieren. 

 

6.3. Mitarbeiterentwicklung 

Alle pädagogischen Fachkräfte haben eine abgeschlossene und staatlich anerkannte 

Ausbildung. Ständig wachsende Anforderungen an die Fachkräfte erfordern lebenslanges 

Lernen. Durch ein- oder mehrtägige Fortbildungen, aber auch Fortbildungen, die sich teilweise 

über Jahre erstrecken, halten sich alle Kollegen auf dem aktuellen Stand der Entwicklungen in 

der Frühpädagogik.  

An einem Tag im Jahr werden wir die Kita schließen, um die Qualität unserer Angebote und 

Leistungen, die Konzeption und die Zusammenarbeit mit unseren Erziehungs- und 

Interessenspartnern zu prüfen und zu evaluieren. 

Obligatorisch ist die wiederkehrende Teilnahme an Schulungen zum Thema „Erste Hilfe“, 

Hygienegrundlagen, Lebensmittelrecht und Brandschutz.  

Als Ausbildungs-Kita ist uns die Begleitung und Förderung neuer Fachkräfte besonders wichtig.  

Dabei nutzen wir nicht nur die Möglichkeit unser Wissen und Können weiterzugeben, sondern 
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uns wechselseitig zu bereichern. So erhalten wir von den angehenden Fachkräften neue 

Anregungen und vor allem auch wertvolle Hinweise aus externer Perspektive.  

Zur optimalen Betreuung unserer Praktikanten nutzen wir einen Ausbildungsplan und setzen 

uns mit neuen Inhalten und Zielen der Ausbildung auseinander. Zu Beginn des Praktikums 

klären wir dazu beiderseitige Erwartungen und in regelmäßigen Abständen finden Feedback- 

und Zielerreichungsgespräche statt.   

 

7. Zusammenarbeit im Sozialraum 

Die Schoolbarg-Kita pflegt kontinuierliche und verbindliche Kooperations- und 

Netzwerkbeziehungen im Sozialraum. Das sind vor allem Institutionen, in denen die Belange 

der Eltern und Kinder im Mittelpunkt des Geschehens stehen.  

Der gemeinsame Gewinn für die Kita, die Kinder und ihre Familien, die Schnittmenge des 

Arbeitsfelds und damit das Interesse am gemeinsamen Tun, leiten unsere 

Kooperationsbemühungen.  

Besondere Relevanz haben für uns Netzwerke, die sich direkt auf die pädagogische Arbeit 

beziehen oder eine direkte Verbindung zum Sozialraum und den Lebenswelten der Familien 

haben.  

Beispielhaft seien genannt:  

 Eltern und Familien der Kinder  

 Organisierte Elternschaft / Elternbeiräte und -vertretungen 

 Kitas in der Gemeinde Fockbek 

 Senioreneinrichtungen in der Gemeinde Fockbek  

 Kommunalpolitische Fachausschüsse 

 Schulen in der Nachbarschaft 

 Familienbildungsstätten und Mehrgenerationenhäuser in Rendsburg und Umgebung 

 Sportvereine in der Nachbarschaft 

 Soziokulturelle Treffpunkte in der Nachbarschaft 

 Anlauf- und Beratungsstellen für Familien 

 Fachärztliche und therapeutische Anlaufstellen 

Um ein stabiles und belastbares Vertrauensverhältnis zu den genannten Akteuren aufzubauen 

und zu halten, suchen wir die persönliche Begegnung mit den Menschen in den 

Organisationen. Dazu beteiligen wir uns an sozialräumlichen Events, präsentieren unsere Kita, 

laden selbst zu bestimmten Anlässen ein, z.B. zum Tag der Offenen Tür.  

Wir legen vor allem Wert darauf, dass Eltern, wie auch die organisierte Elternschaft aktive 

Unterstützung durch die Schoolbarg-Kita erfahren. Da wo es gewünscht und zweckmäßig ist, 

werden die Eltern und Familien, unter Wahrung des Datenschutzes, in die aktive 

Kooperationsarbeit einbezogen.  
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8. Qualitätsmanagement 

Gemäß Kita-Reformgesetz SH etabliert die Kita ein anerkanntes Qualitätsmanagementsystem 

(QMS), welches sich am aktuellsten Stand der Anforderungen orientiert. Unser QMS 

dokumentiert nach außen, dass alles getan wird, um individuelle und institutionelle Anliegen, 

z.B. Sicherheit, Schutz und Wohlbefinden aller Akteure zu gewährleisten. Nach innen sorgt das 

QM für grundlegende Orientierung, sowie für beherrschte und beherrschbare Bedingungen in 

der Kita.  

Nach Außen dokumentiert das QM:  

 Wir erkennen professionelle Standards an und gewährleisten sie!  

 Wir orientieren uns an Kindern und Eltern! 

 Wir nehmen uns selbst, unsere Rollen, unsere Verantwortung und unsere Arbeit ernst! 

 Wir lernen!  

 

9. Abschluss 
 

Kindertagestätten unterliegen, wie andere Institutionen der Bildung, dem ständigen Wandel. 

Gesetze und andere Grundlagen unserer Arbeit, aber auch die Lebenswelt von Familien, 

ändern sich ständig und stellen neue Anforderungen an uns. In diesem Wandel begreifen wir 

uns als lernfähige Einrichtung, die sich den Herausforderungen stellt, um das Beste für die 

Kinder zu erreichen. Wir wollen ein Ort sein, an dem sich Kinder wohlfühlen und Spaß 

haben. Ein Ort, der trotz des Wandels beständig ist und an den sich die Kinder gern 

zurückerinnern, wenn sie ihn zum Ende ihrer Kindergartenzeit verlassen. 


