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1. Der Träger stellt sich vor
Lebensnah e.V. – Partner für soziale Betreuung - ist ein gemeinnütziger, freier Träger der
Jugendhilfe, der sich 1999 in Berlin gegründet hat. Im Jahr 2018 sind seine zwei
Tochtergesellschaften „Lebensnah Kitas gGmbH“ sowie „Lebensnah Wohnen gGmbH“
hinzugekommen.
Das Ziel des Vereins ist die Förderung von Bildung und Erziehung, Kunst und Kultur, der
Jugendhilfe sowie des Sports. Dazu gehören die fachliche und organisatorische Beratung und
Durchführung der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Sinne des KJHG und BSHG
(insbesondere der Hilfen zur Erziehung im ambulanten sowie stationären Bereich), die
Unterhaltung einer Familienbildungs- und Kinderfreizeiteinrichtung, die Unterhaltung eines
Kommunikations- und Beratungszentrums, die Durchführung von erziehungsrelevanten
Bildungsveranstaltungen, die Mitarbeit in kommunalen Netzwerken (z.B. Mitarbeit in
Arbeitsgemeinschaften der Jugendhilfeplanung) sowie die Trägerschaft über derzeit fünf
Kindertagesstätten.

1.1 Unser Trägerleitbild
Wir glauben, dass jeder Mensch lernfähig ist und das Potential hat, sich weiter zu
entwickeln. Jeder Mensch hat das Recht zur Entfaltung seiner eigenen Persönlichkeit. Diese
Grundhaltung spiegelt sich auch in den Grundsätzen und Leitlinien unserer Arbeit wider:
Stärkung der Eltern bei der Übernahme von Erziehungsverantwortung und Verbesserung ihrer
erzieherischen Kompetenzen
Die Lebensmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen sind in hohem Maße abhängig von
den erzieherischen Kompetenzen der Eltern. Je stärker die Eltern ihre Kompetenz
wahrnehmen und auch erfolgreich in der Erziehung ihrer Kinder sind, desto mehr werden für
sie die positiven Aspekte im Zusammenleben mit ihren Kindern erfahrbar.
Deshalb geht es in vielen Hilfen zunächst darum, die Eltern zur Übernahme von mehr
Erziehungsverantwortung zu bewegen, um eine wesentliche Voraussetzung für das Gelingen
einer Hilfe zu schaffen. Zweitens muss es in jeder Hilfe darum gehen, die Kompetenzen der
Eltern im Umgang mit ihren Kindern zu stärken und zu verbessern, ihnen alternative
Methoden anzubieten und sie über anerkannte Grundlagen der Kindererziehung zu
informieren.
Hilfe zur Selbsthilfe – Förderung von Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit durch
vorsorgende Hilfe
Es ist meist nur für den Augenblick etwas erreicht, wenn Aufgaben der Kinder und
Jugendlichen oder ihrer Eltern von den Fachkräften übernommen werden. Vorsorgende Hilfe
dagegen bedeutet, ihnen Wissen und die entsprechenden Fertigkeiten zu vermitteln, mit
denen sie ihre Aufgaben und Probleme auch zukünftig selbst bewältigen können. Die Hilfen
sind deshalb von vornherein darauf ausgerichtet, den Einsatz der Fachkraft überflüssig zu
machen.
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Achtung der persönlichen Lebensführung der Kinder/ Jugendlichen und deren Familien
Wenn die Ansatzpunkte einer Hilfe die Lebenslagen und Interessen der Beteiligten sind, so ist
damit zugleich auch die Grenze der Hilfeleistung markiert: Sie liegt in der persönlichen
Lebensplanung und – gestaltung der Klientinnen1, soweit diese nicht eindeutig und in
nennenswertem Ausmaß entwicklungsbehindernd sind. Zu dem Bereich, der nicht
Gegenstand der Jugendhilfe ist, zählen auch die unter § 9 SGB VIII genannten
Einschränkungen.
Ansatz an den persönlichen Ressourcen der Klientinnen statt an ihren Defiziten und Fehlern
Sowohl bei der Klärung der Problemlage als auch bei der Durchführung der
Jugendhilfemaßnahmen stehen nicht das Versagen, die Fehler oder etwa die Schuldfrage im
Vordergrund. Vielmehr es geht darum, Ressourcen zu erkennen, um Hilfemöglichkeiten zu
erarbeiten, Ressourcen zu akzentuieren, um das Selbstvertrauen und die Zuversicht in die
Lösbarkeit von Problemen zu stärken, Ressourcen problembezogen zu nutzen und Ressourcen
zu vermitteln und zu verbessern, um die Klientinnen langfristig von fremder Hilfe unabhängig
zu machen.
Erweiterung und Verbesserung sozialer Beziehungen als Voraussetzung der Entwicklung
individueller Erlebnis- und Handlungsmöglichkeiten
Soziale Beziehungen gehören zu den elementaren Voraussetzungen der Erfahrung und
Entwicklung der menschlichen Persönlichkeit. Sie schaffen Sicherheit und eine Erweiterung
der eigenen Handlungsmöglichkeiten. Daher ist es eine vorrangige Aufgabe der Hilfen, die
soziale Integration der Klientinnen zu fördern. Die Fachkräfte sollen schon in der persönlichen
Beziehung zu den Klientinnen die Auseinandersetzung und den Austausch ermöglichen, um
damit Selbstvertrauen und Anerkennung der eigenen Persönlichkeit zu stärken.
Freiheit der Fachkräfte bei der inhaltlichen und methodischen Ausgestaltung von Hilfen
Da die Durchführung ambulanter Jugendhilfemaßnahmen wesentlich von dem fachlichen
Engagement der Fachkräfte getragen wird und als zentrale Voraussetzung den Aufbau einer
tragfähigen zwischenmenschlichen Beziehung zu den Klientinnen einschließt, wird den
Fachkräften im Rahmen der hier ausgeführten Grundsätze und Leitlinien auch Freiheit bei der
Auswahl von Methoden und Inhalten eingeräumt. Eingeschränkt wird diese Freiheit nur dann,
wenn bestimmte Inhalte oder Vorgehensweisen/Methoden nach wissenschaftlichen
Erkenntnissen kontraindiziert sind.

1.2 Fachliche Leitlinien der Lebensnah Kitas gGmbH
Grundanliegen
Die ersten Jahre im Leben eines Kindes sind für seine Gesamtentwicklung von entscheidender
Bedeutung. Dabei ist die Geborgenheit in der Familie für die Persönlichkeitsentwicklung die
wichtigste Voraussetzung. Unser Hauptanliegen ist, den Kindern außerhalb der Familie ein

1

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit werden im Folgenden sämtliche Personenbezeichnungen nur in der
weiblichen Sprachform genannt – gleichwohl gelten sie selbstverständlich für beiderlei Geschlecht.
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geborgenes Umfeld zu bieten, in dem sie lernen können, sich zu aktiven, selbstbestimmten
und sozialen Menschen zu entwickeln.
Insofern verstehen wir unter Erziehung eine Begleitung und Unterstützung der kindlichen
Entwicklung, da die Themen, die Formen und das Tempo der Entwicklung vom Kind selbst
bestimmt und abhängig sind.
Bild vom Kind
Kinder sind bereits von Geburt an aktive und kreative Gestalter ihrer eigenen Entwicklung und
ihrer Beziehung zur Umwelt. Die Lust am Lernen, am Wahrnehmen und Verstehen ist eine der
ersten wichtigen Erfahrungen die Kinder alleine, mit anderen Kindern oder mit Erwachsenen
machen.
Wir richten daher unsere Aufmerksamkeit auf die vielfältigen Potenziale und Wege der Kinder
beim Erforschen der Welt. Die Erfahrung eigener Aktivitäten, eigener Entscheidungen und der
Reaktionen der Umwelt darauf sehen wir als wichtiges Thema im menschlichen
Entwicklungsprozess.
Integration
Unser Anliegen ist es, allen Kindern gleichermaßen mit unseren Angeboten und
pädagogischen Möglichkeiten Rechnung zu tragen. Unsere Kitas sind offen für alle Kinder,
unabhängig von Nationalität, Kultur, Religion, Sprache, sozialer Herkunft, ihrer Werte und
Familienformen. Anderssein ist für uns Normalität! Das Recht aller Menschen auf
Individualität, Toleranz und Akzeptanz halten wir für selbstverständlich. Wir möchten das
Miteinander von beeinträchtigten, entwicklungsverzögerten und nicht beeinträchtigten
Kindern fördern und das Interesse an unterschiedlichen Kulturen und die Vielfalt von
Lebensauffassungen und Lebensgestaltungen schaffen
Ziel unserer pädagogischen Arbeit
Jedes uns anvertraute Kind in seiner Individualität zu stärken und ihm gleichzeitig im
Zusammenleben ein Gruppengefühl zu geben sowie Solidarität zu entwickeln.
Die Stärkung der Persönlichkeit und der Eigenaktivität der Kinder werden durch folgende
Schwerpunkte gefördert.
1.

Sich selbst erkennen lernen (Ich-Kompetenz)

2.

Förderung der Kreativität

3.

Förderung der Wahrnehmung durch das Ansprechen aller Sinne

4.

Schaffen von Körperkompetenz

5.

Förderung der sprachlichen Kompetenz

6.

Förderung der Kompetenz bei Konfliktlösungen
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2. Rahmenbedingungen und gesetzliche Grundlagen für die Kita Betti Konfetti
2.1 Anmeldeverfahren
Grundsätzlich werden Plätze zum neuen Kitajahr im August frei, wenn die Vorschulkinder in
die Schule wechseln. Vereinzelt kann es vorkommen, dass während des Kitajahres Plätze durch
Wegzug oder Kündigung verfügbar werden.
Interessierte Eltern haben die Möglichkeit, sich über den Kita-Navigator der Senatsverwaltung
Berlin www.kita-navigator.berlin.de auf unsere Anfrageliste zu schreiben. Diese Anfrageliste
wird durch uns frühestens ein Jahr im Voraus bearbeitet. Wir weisen darauf hin, dass wir
Kitaplatz-Anfragen ausschließlich nur über den Kita-Navigator entgegennehmen.
Platzanfragen per Mail oder Telefon werden nicht berücksichtigt.
Bei der Belegung der Plätze achten wir darauf, dass sowohl die Alters- als auch die
Geschlechtermischung in unserer Einrichtung gewährleistet ist und dadurch eine harmonische
Ausgewogenheit entstehen kann. Daher haben wir bereits bei der Bearbeitung der
Anfrageliste die Möglichkeit, Anfragen in die Warteliste zu verschieben oder aber auch direkt
abzulehnen. In beiden Fällen werden die Eltern automatisch per Email darüber informiert. In
den Monaten Februar und März beschäftigen wir uns dann mit der finalen Vergabe der Plätze
für das kommende Kitajahr. Eltern aus unserer erstellten Warteliste werden in der Regel von
uns eingeladen und haben so die Möglichkeit uns kennenzulernen und etwas über unsere
Arbeitsweise und die Rahmenbedingungen zu erfahren. Wir behalten uns jedoch vor, dass wir
bei Überanfrage nicht alle Eltern der Warteliste einladen können. Weiterhin liegt es in unserem
Ermessen, ob Geschwisterkinder vorrangig bei der Vergabe der Plätze berücksichtigt werden.

2.2 Kosten
Grundlage der Finanzierung der Kindertagesbetreuung ist die für alle Berliner Kitaträger
geltende „Rahmenvereinbarung über die Finanzierung und Leistungssicherstellung der
Kindertagesstätten der freien Jugendhilfe (KitaRV)".
Die monatliche Kostenbeteiligung der Eltern wird bei der Erteilung des Betreuungsgutscheines vom Jugendamt ihres Wohnortes berechnet und festgelegt. Die Elternbeteiligung ist gestaffelt und richtet sich nach der Anzahl der Kinder, dem Betreuungsumfang
und dem Einkommen der Eltern.
Zusätzlich erheben wir einen Zusatzbeitrag in Höhe von 50 € für die Bereitstellung von
biologischen Nahrungsmitteln, Aufwendungen für mehr Personal und Eintrittsgelder.

2.3 Schließzeiten
Bezugnehmend auf die Regelungen der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und
Wissenschaft kann die Kita Betti Konfetti bis zu 25 Tage im Jahr (inklusive Fortbildungen) ihren
Betrieb schließen.
Die festen Schließzeiten umfassen zwei Wochen im Sommer und die Tage zwischen
Weihnachten und Neujahr. Zusätzlich schließen wir an Brückentagen sowie an Evaluationsbzw. Fortbildungstagen. Zudem können in Absprache mit den Eltern verkürzte Öffnungszeiten
zeitbegrenzt möglich sein
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Die Eltern werden i.d.R. am ersten Elternabend des neuen Kitajahres verkündet.

2.4 Personal
Die Personalausstattung der Kitas richtet sich nach den vom Land Berlin festgelegten
Standards und geht in unserer Einrichtung wie oben beschrieben darüber hinaus.

Zum pädagogischen Team gehören 6-8 pädagogische Fachkräfte ( im Folgendem „pFK“
genannt) inklusive Auszubildenden. Zudem werden wir für Teamsitzungen, Ausflüge oder in
Krankheitsfällen von Honorarkräften unterstützt.
Um

angehenden

pFK

praktische

Erfahrungen

zu

ermöglichen,

bieten

wir

stets

Praktikumsplätze an. Ebenso arbeiten wir mit Bundesfreiwilligen zusammen und ermöglichen
ebenso ein sozialfreiwilliges Jahr bei uns zu absolvieren. Eine Wirtschafts- und
Reinigungskraft unterstützt uns im Alltag.

2.5 Zusammenarbeit im Team
Die Atmosphäre in der Kita Betti Konfetti wird in entscheidendem Maße davon geprägt, wie
die Kommunikation und Kooperation der MitarbeiterInnen untereinander gestaltet ist. Da die
Teamarbeit unmittelbaren Einfluss auf die praktische Arbeit hat, sind wir sehr bemüht, einen
wertschätzenden und respektvollen Umgang miteinander zu leben. Dafür ist ein stetiger
Austausch und viel Kommunikation notwendig.
In wöchentlich stattfindenden Teamsitzungen tauschen sich die KollegInnen der Teams über
die Gruppe, die Bedürfnisse der Kinder, Besonderheiten und den Entwicklungsstand einzelner
Kinder aus. Hier werden Angebote, Projekte, Reisen oder Ausflüge geplant und vorbereitet.
Darüber hinaus dient die Teamsitzung dazu, sich über Fortbildungen, Neuigkeiten vom Träger,
politische Entwicklungen innerhalb des Sozialraumes zu informieren und Elternabende und gespräche vorzubereiten. Sie dient des Weiteren zur konzeptionellen Reflexion. Jede Sitzung
wird von der Leitung bzw. einzelnen Teammitgliedern moderiert und protokollarisch
festgehalten.
Einmal jährlich findet ein Mitarbeitergespräch mit der Kitaleitung statt, in welchem die
Kolleginnen den Raum haben, über ihre Bedürfnisse, Freuden oder Sorgen im pädagogischen
Alltag zu besprechen. Ebenso erhalten sie ein Feedback zu ihrer Arbeit.
Wir streben an, dass alle pädagogischen Mitarbeiterinnen mindestens alle zwei Jahre an einer
Fortbildung teilnehmen. Die mitgebrachten Erkenntnisse und praktischen Anregungen
werden im Team ausgetauscht, die mögliche Umsetzung im Haus wird geklärt.
Um die Qualität unserer Arbeit zu sichern, findet zweimal jährlich unsere interne Evaluation
statt. Hier überprüfen wir unsere pädagogische Arbeit hinsichtlich unterschiedlicher Aspekte
und entsprechend des Berliner Bildungsprogrammes. Wir setzen uns hier mit folgenden
Qualitätskriterien bzw. Aufgabenbereichen auseinander:
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Alltagsgestaltung
Spielanregungen
Projektgestaltung
Raum- und Materialangebot
Beobachtung und Dokumentation
Integration von Kindern mit Behinderung/Frühförderbedarf
Bildungs- und Erziehungspartnerschaft
Übergänge gestalten
demokratische Grundprinzipien leben

Für diese Zwecke ist die Einrichtung bis zu drei Tage im Jahr geschlossen.

2.6 Gesetzliche Grundlagen
In unserer Arbeit sind wir an folgende gesetzliche Bestimmungen gebunden und fühlen uns
diesen verpflichtet:





Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) und Sozialgesetzbuch (SGB VIII)
Kindertagesstättenförderungsgesetz (KitaFöG)
Berliner Bildungsprogramm (BBP)
Qualitätsvereinbarungen (QV TAG)

2.7 Beschwerdemanagement
Für Anregungen, Hinweise und Beschwerden haben die Mitarbeiter der Kita Betti Konfetti
stets ein offenes Ohr. Die Eltern, aber auch die Mitarbeiter selbst, haben jederzeit das Recht,
sich mit Kritik, Hinweisen oder Feedback an das Team, die Leitung oder die Elternsprecher zu
wenden.
Die so an uns herangetragenen Themen werden innerhalb des Teams oder aber, wenn nötig,
mit der Geschäftsführung des Trägers besprochen und Klärungsmöglichkeiten werden
aufgezeigt. Wir sind bestrebt, im persönlichen Kontakt mit den Betroffenen die aufgetretenen
Konflikte schnell, lösungsorientiert und konstruktiv zu beheben. Wichtig ist uns dabei die enge
Zusammenarbeit mit den Betroffenen. Dabei orientieren wir uns an den Vorgaben des
gültigen Beschwerde Konzeptes unseres Trägers.
Mögliche Wege des Konfliktmanagements sind:
●

schriftlich per Brief oder E-Mail an die Kitaleitung oder den Träger

●

mündlich im persönlichen Gespräch oder per Telefonat (auch mündliche Beschwerden
werden auf einem entsprechenden Formblatt verschriftlicht)

●

in Gesprächsrunden mit den Pädagogen und/ oder der Leitung

●

in Tür- und Angelgesprächen

●

über die Elternvertreter

●

über den Elternbriefkasten bzw. Feedback Kasten für Mitarbeiter
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2.8 Kinderschutzkonzept
Für alle Projekte des Trägers lebensnah e.V. sowie ihrer Tochtergesellschaften existiert ein
umfassendes Kinderschutzkonzept. Unsere Pädagogen sind zum Themas Kinderschutz
sensibilisiert und weitergebildet. Bei Verdacht auf eine bestehende oder drohende
Kindeswohlgefährdung existiert in jedem Projekt ein Erfassungsbogen sowie der ausführliche
Kinderschutzbogen der Jugendämter. Zusätzlich gibt es beim Träger ausgebildete „Insoweit
erfahrene Fachkräfte“, die als Ansprechpartner für Kinderschutzfragen für alle Projekte
unseres Trägers zur Verfügung stehen.
Lebensnah e.V. ist Mitglied beim Dachverband AWO. Auch dort gibt es ausgebildete
Kinderschutzfachkräfte, welche von uns jederzeit kontaktiert werden können.
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3. Unsere Einrichtung – Die Kita Betti Konfetti stellt sich vor
Die Kita Betti Konfetti wird im Oktober 2020 die 5. Kita des Trägers lebensnah KITAs gGmbH
Wir können bis zu 30 Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt betreuen. Unsere
Öffnungszeiten sind täglich von 7.30 - 17.00 Uhr.

3.1 Pädagogisches Leitbild
In unserem pädagogischen Handeln vereinen sich dem heutigen Zeitgeist und
Forschungsstand entsprechend verschiedene, sich ergänzende Erziehungsansätze. Wir
arbeiten kindorientiert, das heißt, wir möchten die Bedürfnisse, Neigungen und Ideen der
Kinder wahrnehmen, akzeptieren und offen mit ihnen umgehen. Bindend ist dabei für uns das
Berliner Bildungsprogramm.
Situationsansatz
Entsprechend dem Situationsansatz möchten wir eine lebendige Auseinandersetzung der
Kinder mit aktuellen Ereignissen, Situationen und Erlebnissen in der Familie, in der Kita und
im Umfeld fördern. Alltägliche Situationen und Themen werden aufgegriffen, sogenannte
Schlüsselsituationen, die das Potential haben, die Kinder auf das Leben vorzubereiten.
Der Situationsansatz verfolgt das Ziel, Kinder unterschiedlicher sozialer und kultureller
Herkunft darin zu unterstützen, ihre Lebenswelt zu verstehen und selbstbestimmt, kompetent
und verantwortungsvoll zu gestalten.
Dazu werden in der Kita zielgerichtet alltägliche Lebenssituationen von Kindern und ihren
Familien aufgegriffen. Zusammen mit den Kindern werden aus diesen Situationen Projekte
erarbeitet. Die Erzieherinnen berücksichtigen dabei in besonderem Maße auch die Wünsche
und Bedürfnisse der Kinder sowie den familiären, sozialen und kulturellen Hintergrund und
den Entwicklungsstand eines jeden Kindes.
Der Einfluss der Montessori-Pädagogik
Im Mittelpunkt der Förderung steht dabei der Leitsatz: „Hilf mir, es selbst zu tun.“ Die
Erzieherinnen stehen hierfür als Begleiterinnen zur Verfügung, die die vorbereitete Umgebung
schaffen, den Kindern als Partnerinnen zur Seite stehen und ihnen helfen, ihre
Persönlichkeiten zu entwickeln, indem sie ihnen Raum für freie Entscheidungen,
selbstständiges Denken und Handeln geben. Dazu gehört auch, dass die Kinder dabei
unterstützt werden, Schwierigkeiten zu überwinden, statt ihnen auszuweichen.
Entsprechend den Überzeugungen von Maria Montessori gehen wir auf die sensiblen Phasen
der Kinder ein, die von ganz entscheidender Bedeutung für das kindliche Lernen sind. Sie
ermöglichen es dem Kind, sich die Voraussetzungen für den nächsten Entwicklungsschritt
anzueignen. Sensible Phasen sind Zeiträume besonderer Empfänglichkeit und innerer
Bereitschaft. Maria Montessori nannte sie eine „unbewusste Geistesform“, die eine
schöpferische Kraft besitzt.
„Kinder durchlaufen bestimmte Perioden, in denen sie seelische Fähigkeiten und Möglichkeiten
enthüllen, die später wieder verschwinden. In solchen Perioden ist das Kind mit einer
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spezifischen Sensitivität begabt, die es drängt, seine Aufmerksamkeit auf bestimmte Seiten
seiner Umwelt zu konzentrieren und andere unbeachtet zu lassen." (Maria Montessori)
Die Grundprinzipien der Montessori-Pädagogik, die uns leiten, lauten - wenn sie von Kindern
formuliert würden - sinngemäß:


„Achte mich in meiner Persönlichkeit. Ich bin anders als Du. Ich bin kein kleiner
Erwachsener, bin aber auch ein ganzer, vollwertiger Mensch."



„Hilf mir, meine Persönlichkeit zu entwickeln, hilf mir meinen Willen zu entfalten,
indem ich Raum für meine freien Entscheidungen bekomme."



„Hilf mir, selbstständig zu denken und handeln zu lernen."



„Biete mir Raum und Gelegenheit, meinem eigenen Lernbedürfnis zu folgen. Du
kannst mir ruhig glauben: Ich will lernen. Aber nicht irgendetwas. In meinem
Wachstum gibt es bestimmte Zeiten, in denen ich bestimmte Dinge besser lerne als
zu anderen Zeiten. Schaffe mir diese Dinge, schaffe mir diese Umgebung, damit ich
lernen kann."



„Hilf mir Schwierigkeiten zu überwinden. Ich will ihnen nicht ausweichen."



„Gib mir Halt und Reibung, damit ich mich ankuscheln und mich streiten kann."



„Hilf mir, dass ich es selbst tun kann."
(in Anlehnung an Ulrich Steenberg)

Bewegungsförderung
Unser Ziel ist es, Bewegung unbewusst, bewusst und mit Spaß in den Alltag zu integrieren.
Wir wollen ein Bewusstsein für das eigene Körpergefühl schaffen und den Kindern
verschiedene Möglichkeiten anbieten, sich und ihren Körper wahrzunehmen.
Wir wollen gerne die Chance des Aufbaus nutzen und gemeinsam mit den Kindern ein
Bewegungskonzept, welches zu uns passt, entwickeln.
Dabei holen wir uns unter Anderem Anregungen aus dem Bereich Yoga, Hengstenberg und
Pikler.

3.2 Räumlichkeiten der Kita
Unsere Einrichtung ist in einem 2020 neu erbauten Mehrfamilienhaus in der Rigaer Straße in
Berlin Friedrichshain.
Die gesamte Kita ist barrierefrei zu erreichen und befindet sich im 1. Obergeschoss. Sie ist
durch das Treppenhaus oder den Fahrstuhl zu erreichen. Das Behinderten-WC befindet sich
im Erdgeschoss in den Einheiten des Familienzentrums, welches in enger Kooperation mit der
Kita steht.
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Man gelangt direkt in den Hauptflur der Kita, von dem alle Räumlichkeiten der Einrichtung
abgehen.
Die direkt gegenüberliegende Gemeinschaftsgarderobe dient als Ort des Ankommens, der
Begegnung und Kommunikation. Hier hat jedes Kind sein eigenes Fach und die Möglichkeit,
Kleidung, Fahrradhelme und persönliche Gegenstände zu verstauen.
Im Eingangsbereich finden die Eltern in Form von Informationstafeln und Aushängen alle
relevanten Informationen zum aktuellen Tagesablauf, zu Ausflügen, Themen und Terminen.
Beide Gruppen haben jeweils zwei Räume zur Verfügung, welche sie für unterschiedliche
Aktivitäten nutzen können. (Mahlzeiten, kreatives Spiel, Bewegung, Schlafen etc.)
Wir sind davon überzeugt, dass sich die Gestaltung der Räume wesentlich auf die
Persönlichkeitsentwicklung der Kinder auswirkt - der Raum fungiert als „dritter Erzieher“
(Reggio-Pädagogik). Daher möchten wir eine die Sinne anregende Lernumgebung mit einer
Vielfalt an ausgewählten Materialien schaffen, die zum Ausprobieren und Experimentieren
auffordert. Klarheit, Struktur und Ästhetik geben den Kindern dabei Orientierung.
Um genügend Stau- und Bewegungsraum zu schaffen, sind die Räume mit unterschiedlichen
Podesten ausgestattet.
Gleichzeitig sollen die Räume wandelbar und flexibel sein, um mit den Ideen der sich dort
aufhaltenden Kinder und Erwachsenen zu wachsen.
An den Gruppenräumen des Elementarbereichs befindet sich eine große Außenterrasse,
welche regelmäßig als „dritter Raum“ im Freien genutzt wird.
Es gibt jeweils ein Bad für eine Gruppe, um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden.
Die Bäder sind vom Flur aus zugänglich und können bei Bedarf auch als ein großes Bad genutzt
werden.
In der Verteilerküche wird das Essen (Mittag, Vesper, Snacks) vor- und zu bereitet und durch
Servierwägen in die jeweiligen Gruppenräume gebracht.
Durch eine Feuertür abgetrennt befindet sich am Ende des Flures der Personalbereich. Hier
gibt es ein Personalbad, eine Teeküche, Verstaumöglichkeiten und einen Personalraum für
Elterngespräche, Teamsitzungen, Pausen und für das pädagogische Arbeiten. Außerdem
befindet sich hier das Büro der Kitaleitung.
Zusätzliche verfügen wir über einen großen kitaeigenen Außenbereich im Innenhof der
Wohnanlage. Dieses erreichen wir über das Treppenhaus. Das Betreten des Treppenhauses
wird nur in Begleitung einer pFK gestattet. Um unnötige Wege zu vermeiden, gibt es eine
Außentoilette mit Wickelmöglichkeit direkt am Garten.
Der Garten ist in verschiedene Spielbereiche gegliedert und dient ebenso zum Anbau eigener
Kräuter, Gemüsearten oder Sonstiges.
Die Eltern haben die Möglichkeiten im EG ihre Kinderwägen in einem separaten Raum
abzustellen. Dieser wird von der Kita, der hiesigen Tagespflege und dem Familienzentrum
genutzt.
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3.3 Sozialraum und Öffentlichkeitsarbeit
Die Kita Betti Konfetti befindet sich in Berlin Friedrichshain. Ein Bezirk der durch viele
verschieden Kulturen und Innovationen geprägt ist.
Wir streben eine enge Vernetzung zu umliegenden Grundschulen, Kitas und anderen
Kulturangeboten an.
Durch die enge Kooperation des hiesigen Familienzentrums und der im Haus zusätzlich
verankerten sozialen Organisationen der Tagespflege, des Gangway e.V. Team Friedrichshain,
des Netzwerks pro Respekt und des RAA-Berlin e.V. haben wir die Möglichkeit, ein soziales
Trägernetzwerk aufzubauen, welches Anlaufstelle für viele verschiedene Bereiche im sozialen
Leben ist. Gemeinsam ist es das Ziel, das soziale Netzwerk im Bezirk zu stärken und weiter
auszubauen.

3.4 Aufgaben der Leitung
Die Zusammenarbeit in der Kita Betti Konfetti ist geprägt durch ein demokratisches
Miteinander. Die Kompetenzen und Fähigkeiten eines jeden werden geschätzt, aufgegriffen
und gefördert.
Dabei trägt die Leitung die Gesamtverantwortung für die pädagogische Arbeit und die
Organisation innerhalb der Kindertagesstätte. Sie setzt fachliche Impulse und ist für die
fortlaufenden Qualitätsentwicklungsprozesse verantwortlich. Ziel ist es, die Arbeitsabläufe
innerhalb der Einrichtung klar, transparent und wertschätzend zu gestalten und den
Erfahrungsaustausch im Team zu fördern. An den Entscheidungsprozessen sind alle
Mitarbeiterinnen aktiv beteiligt.
Konkrete Aufgaben der Leitung sind:
•

Steuerung und Verwaltung der gesamten Einrichtung

•

Verantwortung für die Planung und Umsetzung der gemeinsamen pädagogischen Ziele
unter Berücksichtigung des Berliner Bildungsprogramms und dessen
Rahmenvereinbarungen

•

Personalwesen: Einstellung neuer Mitarbeiterinnen, Personalentwicklung (jährliche
Personalgespräche, Fortbildungsplanung, Supervision), Belehrungen, Arbeits- und
Gesundheitsschutz, Konfliktvermittlung

•

Zusammenarbeit mit Eltern: Sprech- bzw. Anmeldezeiten anbieten, Neuaufnahmen
und Vertragsabschlüsse, Zusammenarbeit mit Elternvertreterinnen, Konfliktberatung

•

Information der Eltern über das pädagogische Profil der Einrichtung und
Berücksichtigung deren Vorschläge zur Weiterentwicklung

•

Qualitätssicherung (interne und externe Evaluation, Weiterentwicklung der
Konzeption, Sicherstellung von verbindlichen Besprechungsstrukturen wie
Teamsitzungen und Supervision)
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•

Beschwerdemanagement (Beschwerden als Anstoß zur Reflexion wahrnehmen)

•

Zusammenarbeit mit dem Träger

•

Vernetzung mit anderen Institutionen, Öffentlichkeitsarbeit

•

Fundraising

3.5 Nachhaltigkeit in der KITA Betti Konfetti
Gemeinsam mit unserem Träger haben wir uns in den letzten Jahren sehr mit dem Thema
Nachhaltigkeit auseinandergesetzt.
Folgende Punkte sind für uns selbstverständlich:
•

Anschaffung von robusten, möglichst hochwertigen und umweltverträglichen
Spiel- und Beschäftigungsmaterialien

•

konsequente Mülltrennung, Müllvermeidung

•

Verwendung von biologisch abbaubaren Reinigungs-, Wasch- und Spülmitteln

•

Verwendung von Ökopapier für den Bürobedarf

•

Stromsparen

•

Kauf von biologischen
Einwegverpackungen

•

Trinkwasser ausschließlich aus Glasflaschen

•

möglichst lokale Zulieferer ohne lange Lieferwege

und

regionalen

Lebensmitteln

möglichst

ohne

In unserem pädagogischen Alltag und durch Projekte schaffen wir ein Umweltbewusstsein und
zeigen den Kindern eine nachhaltige Lebensweise.
Wir sind bestrebt, unsere Ausstattung (Materialien, Spielsachen, Möbel, etc) so minimalistisch
wie möglich zu halten. Wir wollen ein Angebot schaffen, welches übersichtlich ist und keine
Reizüberflutung hervorruft. Wir achten darauf, dass unsere Anschaffungen in jeglicher Form
nachhaltig und gut überlegt sind.

3.6 Mahlzeiten
Wir legen Wert auf eine gesunde, ausgewogene, regionale und biologische Ernährung. Unser
Mittagessen beziehen wir von einem Caterer in Bio-Qualität. Der wöchentliche Speiseplan
hängt an der Eingangstür aus, das gewählte Tagesessen ist durch ein Kreuz gekennzeichnet.
Das Vesper- und Snackangebot variiert wird durch uns zubereitet.
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4. Erziehungs- bzw. Bildungsverständnis
4.1 Unser Bild vom Kind
Die Kindheit ist gekennzeichnet durch körperliches Wachstum und Veränderung, IchEntwicklung und zunehmende Selbstständigkeit, den Beziehungsaufbau zu anderen Kindern
und Erwachsenen, Zusammenspiel und Auseinandersetzung, Umwelterfahrung und Lernen.
Als BegleiterInnen unserer Kinder in der Kita Betti Konfetti haben wir den Anspruch, die
Bedürfnisse und Interessen der einzelnen Kinder wahrzunehmen und aufzugreifen, um durch
das Einlassen auf spontane Ideen in der pädagogischen Arbeit dort anzusetzen, wo die
Motivation und Begeisterung hoch ist.
Kinder sind kreative Gestalter, Regisseure und Konstrukteure ihrer Entwicklung, ihres Könnens
und Wissens. Wir möchten uns auf den Rhythmus des kindlichen Forschergeistes einlassen
und selbst zu Forschern werden. Weiter möchten wir unseren Kindern ausreichend Freiheit in
der Wahrnehmung der Welt einräumen, um eigenständig und selbsttätig zu einer (ihrer)
Erkenntnis zu gelangen.
Unzählige offene Möglichkeiten soll das Kind selbst ausschöpfen dürfen und können, ohne
dass der Erwachsene ihm vorgefertigtes Wissen überstülpt.
Ebenso legen wir unser Augenmerk darauf, dass Kinder frei in ihrem Willen sind und wir sie
aktiv in Entscheidungsprozesse miteinbeziehen. Kinder sollen erfahren, wie wichtig ihre
Meinung ist und der Meinungsaustausch mit anderen um Entscheidungen zu treffen.
Unsere Aufgabe ist es, das Kind ein Stück seines Weges zu begleiten, es als Vorbild zu führen
und ihm liebevoll zu assistieren. Denn jeder Entwicklungsweg ist etwas Besonderes!

4.2 Partizipation
Partizipation von Kindern in der Kita bedeutet die Umsetzung der 1989 durch die UNKinderrechtskonvention festgelegten Grund- und Kinderrechte: Eines der Grundrechte ist,
dass Kinder ein Recht darauf haben, dass ihre Meinung und ihr Wille gehört und berücksichtigt
werden (Artikel 12);
Quelle: https://www.kitaqualitaet.de/detail/partizipation-kinder-haben-was-zu-sagen.html
Ein wichtiges Ziel in unserer Einrichtung ist deshalb, dass jedes Kind lernt, seine eigenen
Bedürfnisse, Wünsche und Ideen wahrzunehmen und zu äußern.
Bei uns ist es selbstverständlich, Kinder an Entscheidungsprozessen mitzuwirken zu lassen.
Die folgende Partizipationsleiter macht ansatzweise deutlich, wo Partizipation anfängt.
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Wir wollen den Kitaalltag in der Betti Konfetti gemeinsam mit allen Beteiligten gestalten. Jeder
(Erzieher, Kinder sowie Eltern) soll sich gehört, gesehen und verstanden fühlen.
Es liegt uns am Herzen, den Kindern klar zu verdeutlichen, dass ihre Meinung zählt und wichtig
ist.
Wir geben durch verschiedene Methoden wie dem täglichen Morgenkreis, Kindergremium
und in Alltagssituationen, Kindern den Raum, sich frei zu äußern, mitzubestimmen und sich
selbstwirksam zu erleben.
Wir möchten den Kindern eine Diskussionskultur zeigen, in der jeder jeden ausreden lässt,
zuhört und gehört wird.
Wir wollen durch dialogisches Handeln eine gleichwürdige und respektvolle Haltung
vermitteln und jedem in der Kita das Recht geben, mitzubestimmen.
Die Kinder können ihre Spielangebote, Spielpartner und Beschäftigungen frei wählen bzw. in
angeleiteten pädagogischen Projekten frei entscheiden, was sie selbst darunter verstehen und
wie sie es umsetzten möchten. Dafür sind die meisten Spiel- und Bastelmaterialien für die
Kinder frei zugänglich und auf Kinderhöhe.
Es ist den Kindern möglich Bücher und CDs, an festgelegten Tagen auch Spielsachen, von zu
Hause mitzubringen, um somit ihr privates Umfeld in das der Kita zu integrieren. Das
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ermöglicht ihnen, Verantwortung für ihr Eigentum zu übernehmen und die Fähigkeit zu
schulen, Dinge, die ihnen wichtig sind, sorgsam zu behandeln und vor Verlust zu schützen
Ein weiterer wichtiger Punkt der Partizipation ist für uns, dass wir gemeinsam mit den Kindern
Regeln für das tägliche Miteinander erarbeiten. Regeln, an deren Aufstellung die Kinder
beteiligt sind, werden von Anfang an verinnerlicht; Sinn und Notwendigkeit der Einhaltung
dieser Regeln werden verstanden. Symbole und Fotos an entsprechenden Pinnwänden oder
Karten helfen ihnen, die Regeln im Blick zu behalten. Sollte es zu einem Streit kommen ist es
uns wichtig, dass die Kinder versuchen eigenständig den Streit zu schlichten und zu einem
Kompromiss zu gelangen. Selbstverständlich stehen wir ihnen auch hier unterstützend zur
Seite und schreiten ein, sollte es die Situation verlangen. Nein- bzw. Stopp-Sagen ist bei uns
genauso wichtig wie Ja-Sagen!
Zur freien Entscheidungsfindung gehört für uns ebenfalls die Förderung der Selbständigkeit.
Beispielweise können die Kinder, ihrem Entwicklungsstand angepasst, nach Absprache ohne
Aufsicht die Kitatoilette aufsuchen, sich schon in der Garderobe anziehen oder sich das
Gewünschte aus anderen Kitaräumen holen. Geht es um unsere Kleinsten, steht für uns an
erster Stelle, sehr aufmerksam zu beobachten, was und wie sie ihre Bedürfnisse zu äußern
versuchen und diesen nachzugehen. Auch hier ermutigen wir sie im Rahmen ihres
Entwicklungsstandes zur Selbstständigkeit. Darunter verstehen wir beispielsweise, ihnen die
Zeit zu geben, sich selbst an- und auszuziehen, selbstständig zu essen, sich die Hände zu
waschen oder die Zähne zu putzen.
Sich selbst auszuprobieren ist wichtig für die Entwicklung eines jeden Menschen und hilft, sich
von Mal zu Mal mehr zuzutrauen und das Selbstbewusstsein zu stärken.
Durch wöchentliche Teamsitzungen tauschen wir Pädagoginnen uns regelmäßig aus und
passen unsere Rahmenbedingungen immer wieder an neue Gegebenheiten an.

4.3 Inklusion
Integration bedeutet für uns, dass Kinder mit unterschiedlichen Entwicklungsvoraussetzungen einen gemeinsamen Alltag gestalten und leben. Wir wollen uns somit aktiv
gegen Ausgrenzung einsetzen.
In unserer pädagogischen Arbeit spielt Integration eine große Rolle. Wir möchten, dass Kinder
mit unterschiedlichsten Voraussetzungen gemeinsam aufwachsen und ihren gemeinsamen
Alltag als Normalität verstehen. Das bedeutet, dass die Kinder lernen, sich gegenseitig mit
ihren Stärken und Schwächen zu akzeptieren, zu helfen und voneinander zu lernen. Die pFK
unterstützen dies zum einen durch die Anpassung der Umwelt wie z.B. Barrierefreiheit in der
Einrichtung, aber auch, indem sie Verständnis schaffen und die Kinder von Beginn an für die
Individualität jedes Einzelnen sensibilisieren. Jeder soll erleben, dass er das Recht der Teilhabe
in unserer Gesellschaft hat. Wir möchten den Kindern helfen, eine Sicherheit im Alltag zu
erlernen, ihnen Wertschätzung entgegenbringen und eine Akzeptanz schaffen, die ihnen eine
Grundlage zur freien, individuellen Entwicklung ermöglicht.
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Förderung findet bei uns zum einen in alltäglichen Situationen statt, zum anderen gezielt in
Kleingruppen, um das Gefühl der Ausgrenzung zu vermeiden und dem Kind Erfolgserlebnisse
zu ermöglichen.
Jedes Integrationskind hat eine Integrationserzieherin, die die Entwicklungsverläufe des
Kindes und besondere Begabungen innerhalb eines Förderplans dokumentiert. Dieser wird
mindestens jährlich angefertigt und in einem Entwicklungsgespräch mit den Eltern
besprochen. Unser Ziel ist es, möglichst interdisziplinär zu arbeiten, daher wünschen wir uns
einen regelmäßigen Austausch und eine gute Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen
Institutionen.
Wir bieten die Möglichkeit, unterschiedliche therapeutische Einheiten, wie zum Beispiel
Ergotherapie oder Logopädie, an den Alltag des Kindes in der Kindertagesstätte anzuschließen
und hierfür die Räumlichkeiten zu nutzen.
Die Aufnahme von Kindern mit integrativem Schwerpunkt findet unter Berücksichtigung von
bestimmten Voraussetzungen statt. Der erste Kontakt mit der Kita findet in Form des
Aufnahmegesprächs zwischen Eltern, Kind, Leitung und der Integrationserzieherin statt. In
diesem Gespräch lernen sich die Familie und die Einrichtung kennen. Es wird über die
Vorstellungen, die die Eltern mit integrativer Erziehung verbinden, sowie die Möglichkeiten,
die die Einrichtung leisten kann, gesprochen. Berichte von Ärztinnen, Therapeutinnen und
Frühförderstellen sind hilfreich, um den Krankheitsverlauf und die spezifische
Behinderungsart kennenzulernen. Des Weiteren ist uns der Austausch bezüglich Therapien,
der Lebensgewohnheit und des Umfeldes sowie der individuellen Bedürfnisse des Kindes
wichtig, um uns ein Bild zu verschaffen und die gemeinsamen Möglichkeiten abzuklären.
Sollte nach der Aufnahme eines Kindes in die Kita Pepe Rakete die Empfehlung durch die
Pädagoginnen zur Beantragung eines Integrationsstatus erfolgen, stellen die Eltern beim
zuständigen Kinder- und Jugendgesundheitsdienst (KJGD) einen schriftlichen Antrag über die
Feststellung eines erhöhten Förderbedarfs.
Sofern ein Kind bereits in unserer Einrichtung betreut wird und wir vermuten, im
Einvernehmen mit den Eltern und der zuständigen Kinder- und Jugendambulanz/SPZ, dass ein
wesentlich erhöhter Bedarf an sozialpädagogischer Hilfe vorliegen könnte, beantragt die
Leitung der Kita Pepe Rakete in enger Absprache mit den Eltern das Prüfverfahren.
Während dieses Prozesses stehen wir stets im Austausch mit den Eltern und unterstützen sie
bei allen notwendigen Schritten. Wir verfassen einen Entwicklungsbericht über das
betreffende Kind, in dem wir die Notwendigkeit für die Gestattung des entsprechenden
Integrationsstatus aus unserer Perspektive erläutern.
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5. Unsere pädagogischen Grundsätze
Um die Arbeit entsprechend unseren Vorstellungen und Grundsätzen realisieren zu können,
gibt es in unserer Einrichtung verschiedene Grundprinzipien, die uns durch unseren
gemeinsamen Alltag begleiten, allen Beteiligten Struktur und Grundlagen für das Miteinander
geben.

5.1 Begrüßung und Verabschiedung
In der Kita Betti Konfetti hat die Begrüßung und Verabschiedung der Kinder einen besonderen
Stellenwert.
Jedes Kind, das am Morgen den Raum betritt, wird deshalb liebevoll und aufmerksam
begrüßt. Im Allgemeinen geschieht dies, indem eine pFK auf das Kind zukommt und es mit
Namen und eventuell einem kleinen Gespräch begrüßt.
Hier findet sich auch Zeit für einen kurzen Informationsaustausch mit den Eltern z.B.
darüber, wie die vorhergehende Nacht und der Morgen abgelaufen sind und ob es
Besonderheiten gibt, die berücksichtigt werden sollten, und wann das Kind in etwa abgeholt
wird.
In der Kita Betti Konfetti findet sich immer genügend Raum für individuelle
Verabschiedungsrituale von Kindern und Eltern.
Wenn die Kinder abgeholt werden, geschieht auch dies so angenehm und ruhig wie möglich.
Wir PädagogInnen in der jeweiligen Gruppe informieren die Eltern über die wichtigsten
Geschehnisse des Tages (z.B. Tränen beim Abschied, besondere Erlebnisse, lustige Anekdoten
etc.) und verabschieden uns persönlich von Kind und Eltern.
Sind die Kinder abgeholt, so liegt die Verantwortung wieder bei den Eltern.

5.2 Die Rolle der Bezugserzieherin
Alle Kinder und Familien in der Betti Konfetti haben eine Bezugserzieherin. Das ist eine pFK
aus dem Team, die gezielt für das jeweilige Kind zuständig ist. Das schafft für die Kinder eine
sichere Basis und auch die Eltern haben eine feste Ansprechpartnerin für ihre Fragen, Ängste
oder Sorgen.
Die Bezugserzieherin übernimmt die Eingewöhnung des Kindes. Dazu gehört auch das
Eingewöhnungsgespräch, in welchem die Familiensituation und die Vorgeschichte des Kindes
besprochen werden.
Zu ihren Aufgaben gehören in Folge auch das gezielte Beobachten aller Entwicklungsschritte
des Kindes und dessen Dokumentation. Diese Erfahrungen werden dann mit den Eltern beim
jährlich stattfindenden Entwicklungsgespräch ausgetauscht.
Auch das Sprachlerntagebuch bearbeitet die Bezugserzieherin gemeinsam mit dem Kind.
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5.3 Freispiel – Spielen ist Lerntätigkeit
Kinder haben von Natur aus ein sehr hohes Lernbedürfnis und eine große Lernfähigkeit.
Spielen als Möglichkeit, sich neues Wissen anzueignen, Erlebtes zu verarbeiten und neue
Erfahrungen zu machen, ist unersetzbar. Die pFK in der Kita Betti Konfetti messen dem freien
Spiel der Kinder deshalb eine große Bedeutung zu.
Im Freispiel treffen die Kinder selbstständig die Entscheidung darüber, was (Spielthema) sie
womit (Material) und mit wem (Spielpartnerin) spielen möchten. Die Kinder lernen, Kontakt
zueinander aufzunehmen, sich abzugrenzen, Kompromisse zu finden, Konflikte zu bewältigen
und Verständnis, Hilfsbereitschaft und Rücksichtnahme füreinander zu entwickeln. (KoKonstruktion) Die Kinder lernen mit und voneinander und konstruieren so ein Gesamtbild der
Welt aus verschiedenen Perspektiven.
Grundlage dafür ist eine vorbereitete Umgebung, in der die Funktionsbereiche, frei
zugängliche, gut geordnete Materialien sowie klare Regeln in der Raumstruktur („Wo finde ich
was?“) und im sozialen Miteinander den Kindern ideale Voraussetzungen für die volle
Entfaltung ihrer Spielideen bieten.
Unsere Herangehensweise basiert auf dem Wissen, dass von außen durch die Erzieherin an
die Kinder herangetragene Angebote kein Spiel im eigentlichen Sinne darstellen, auch wenn
sie spielerische Formen mit einbeziehen. Im Gegensatz dazu ermöglicht es das Freispiel den
Kindern, selbstgesteuerte Lernprozesse zu erfahren. Sie wählen ihre Aufgaben und
Herausforderungen selbstständig. Die dabei zugrundeliegende Begeisterung und Hingabe
durch Selbsttätigkeit begünstigt das Ausdauervermögen und führt zu eigenen, wertvollen
Erfolgserlebnissen.
Die vielen aufregenden Erfahrungen und Ereignisse im Leben der Kinder werden im Freispiel
auf vielfältige Weise verarbeitet. Dabei nutzen die Kinder verschiedene Ausdrucksformen, um
ihre Ängste und Aggressionen, ihre Freude und Begeisterung zu zeigen. Dies geschieht
beispielsweise im Rollenspiel, indem sie sich kreativ betätigen oder auch in wilden Raufereien.
Die Rolle der Pädagogin während der Freispielzeit
Eine Grundvoraussetzung dafür, dass Freispiel stattfinden kann, ist eine anerkennende,
wertschätzende Haltung den Kindern gegenüber und das Bewusstsein, dass Fehler
Lernchancen sind. Das Probieren und Wiederholen bestimmter Abläufe sind dabei besonders
wertvoll, da selbst gemachte Erfahrungen der Kinder sich tiefer einprägen und sich dadurch
besser auf künftige Situationen übertragen lassen. Wir halten uns deshalb mit
Lösungsvorschlägen zurück und übernehmen nur, wenn wirklich nötig, situationsbedingt eine
unterstützende Funktion.
Für die Pädagoginnen in der Kita Betti Konfetti ist die Freispielzeit wertvolle Beobachtungszeit.
Im Rahmen der Freispielzeit beobachten wir gezielt das soziale Miteinander der Kinder. Dabei
erfahren wir viel über ihre Spielthemen, die Interessen und den Entwicklungsstand der Kinder
und können so gezielter Angebote entwickeln.
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5.4 Rituale, Feste und besondere Anlässe
„Rituale stärken unser Selbst, sie stiften Ordnung und regeln Übergänge. Durch sie findet der
Mensch seinen festen Platz in der Welt.“
(Bruno Hildenbrand)
Rituale bieten Sicherheit, Orientierung und verbinden Menschen mit unterschiedlichsten
Bedürfnissen und Fähigkeiten auf ganz individuelle Art und Weise. Sie geben ihnen Halt und
Geborgenheit aufgrund der gemeinsamen Erfahrung, die sie zusammen täglich erleben.
Rituale laden Kinder ein, auf lustvolle Art und Weise in den Gruppenalltag zu tauchen. Sie
erleichtern es dem Kind, sich in der Gruppe einzufinden, zurechtzufinden und sich als
wichtigen Teil ihrer zu begreifen, um sich im Laufe der Zeit in ihr geborgen und sicher zu fühlen
und die Fähigkeit zu entwickeln, sich in Gruppen bewegen zu können.

6. Inhalte der pädagogischen Arbeit bei den Kleinen
Die pädagogische Arbeit, die Angebote und Tagesabläufe unterscheiden sich zum Teil
zwischen der Krippengruppe und der Elementargruppe. Daher möchten wir diese unter zwei
gesonderten Punkten vorstellen.

6.1 Tagesstruktur Krippe
Ein strukturierter und mehr oder weniger gleichbleibender Tagesablauf ist, besonders bei den
jüngsten Kindern sehr wichtig, da sie noch kein Zeitgefühl entwickelt haben und sich daher an
der Tagesstruktur orientieren. Dies gibt den Kindern Sicherheit und reduziert den Ausstoß von
Stresshormonen, sodass sie sich entspannt den Freuden und Aufgaben des Alltags widmen
können. Der Tagesablauf der Kleinen sieht wie folgt aus:
● 7:30 – 9:00 Uhr gemeinsamer Frühdienst
● 9:00 Uhr Wechsel in den Gruppenraum
● 9:30 Uhr Morgenkreis
● 9:30-11:00 Uhr Freispiel und pädagogische Angebote
● ab 11:00 Uhr Aufräumen, Schlafraum vorbereiten
● 11:15-11:45 Uhr Mittagessen
● 11:45-14:00 Uhr Mittagsschlaf
● 15:00 Uhr Vesper
● 15:30-17:00 Uhr Freispiel am Nachmittag
Dieser Zeitplan dient lediglich als Orientierung und kann vom Alltag abweichen.

Seite 20 von 35

Konzeption der Kita Betti Konfetti

August 2020

6.2 Rituale
Wie schon beschrieben, spielen Rituale in unserem Alltag eine große Rolle. Auch für unsere
Kleinsten bilden sie einen wichtigen Leitfaden durch den Tag.
Das Morgenritual
Im Morgenkreis wird ein Begrüßungslied gesungen, bei dem es uns wichtig ist, durch eine
Kombination von Singen und Fingerspielen jedes Kind individuell mit seinem Namen zu
begrüßen.
Tischsprüche
Vor dem Mittagessen und der Vesper machen wir einen kleinen Essensspruch und wünschen
uns einen guten Appetit.
Die Mittagsruhe
Die Einschlafsituation wird liebevoll von den PädagogInnen begleitet und es gehört als Ritual
für uns dazu, den Kindern z.B. leise Schlaflieder vorzusingen und eine Wohlfühl- Atmosphäre
zu schaffen.
Das Geburtstagsritual
Am Geburtstag findet ein spezieller Geburtstagsmorgenkreis mit Spielen und Liedern nach
Wunsch statt. Danach gibt es ein kleines Geschenk und in gemütlicher Runde den von den
Eltern mitgebrachten Geburtstagskuchen.

6.3 Toilettengewöhnung
Sauber werden ist ein Prozess ebenso wie laufen und sprechen lernen. Es ist ein Ergebnis der
körperlichen und geistigen Entwicklung des Kindes. Und wie alle anderen Entwicklungsschritte
erfolgt er bei jedem Kind in seinem jeweils eigenen Tempo.
Dem Wissen folgend, dass Kinder erst ab ca. dem vierten Lebensjahr eine zunehmende
Blasenfüllung spüren und damit aktive Kontrolle über die Blasenmuskulatur haben, begleiten
die PädagogInnen in der Kita Betti Konfetti die Entwicklungsschritte der Kinder auf dem Weg
zur windelfreien Zeit mit Wertschätzung und Geduld. Kinder, die bereits Interesse an der
Toilette haben, werden in ihren Bemühungen unterstützt.

6.4 Bedeutung des Wickelns
Die Wickelsituation ist für uns sehr bedeutsam. Wir orientieren uns am Modell der
„achtsamen Pflege“ von Emmi Pickler.
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Uns ist es wichtig, im Alltag ausreichend Zeit zum Wickeln einzuräumen. Das Kind soll sich
wohlfühlen und nicht in Stress und Hektik gewickelt werden.
Die Wickelzeit ist für uns Beziehungszeit. In dieser Eins-zu-eins-Situation können wir ganz auf
die Bedürfnisse des Kindes eingehen. Berührungen und Bewegungen sind in diesem Alter sehr
wichtige Ebenen der Kommunikation, die wir nutzen, um eine immer stärker werdende
Bindung zum Kind aufzubauen.
Ebenso wichtig ist die verbale Kommunikation mit dem Kind. Das verbale Begleiten unserer
Handlungen gibt dem Kind Sicherheit und lässt immer mehr Vertrauen entstehen.
Die Wickelsituation bietet uns eine Zeit der ungezwungenen Förderung. Es werden Bereiche
wie Sprache, Körperwahrnehmung oder auch Motorik angesprochen. Ein Kind wird niemals
gegen seinen Willen gewickelt.

7. Inhalte der pädagogischen Arbeit bei den Großen
7.1 Tagesstruktur im Elementarbereich
Projekte, Angebote und Ausflüge werden stets nach aktuellem Anlass und entsprechend den
Jahreszeiten geplant.
● 7:30 - 9:00 Frühdienst/Frühstückszeit
● 9:30 Uhr Morgenkreis
● 9:30-11:30 Uhr Freispiel und pädagogische Angebote
● ab 11:30 Uhr Aufräumen, Schlafraum vorbereiten
● 11:45-12:15 UhrMittagessen
● 12:15-14:00 Uhr Mittagsruhe
● 15:00 Uhr Vesper
● 15:30-17:00 Uhr Freispiel am Nachmittag

7.2 Regeln im Elementarbereich
Diese Regeln dienen für die Kinder und uns PädagogInnen als verlässliche Komponente, auf
die sich jeder berufen kann. Sobald die Elementargruppe vollständig ist, werden die Regeln
gemeinsam mit den Kindern überarbeitet.
Grundsätzliches:
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Keine Gewalt (Kneifen, Beißen, Spucken, Hauen etc. sind verboten.)
Zimmerlautstärke (Schreien ist außerhalb der Einrichtung erlaubt.)
Stopp heißt Stopp („Stopp“ sagen und im besten Fall auch mit der Hand zeigen,
bedeutet sofortiges Einstellen der Handlung, da hier eine Grenzüberschreitung
stattfindet.)
Aufräumen (Materialien, Spielsachen sowie Bücher werden nach Beendigung des
Spielens oder Lesens an ihren Platz zurückgeräumt.)
Gegenseitige Rücksichtnahme
Wir hören zu und lassen uns ausreden!

7.3 Rituale im Elementarbereich
Rituale im Elementarbereich sorgen wie bei den Kleinen ebenfalls Geborgenheit und
Sicherheit. Gemeinsam mit den Kindern werden wir in den kommenden Monaten gemeinsam
Rituale festlegen und schaffen. Vorab einige Rituale um eine Struktur bereits von Anfang an
zu geben.
Morgenkreis
Der Morgenkreis ist das Tor zum gemeinsamen Kitalltag. Hier wird besprochen was tagsüber
unternommen wird. Der Morgenkreis gibt allen Kindern Orientierung für den Tag und bietet
Raum für aktive Teilhabe an der Tagesgestaltung.
Ausflüge
Es wird wöchentliche Ausflüge geben, die gemeinsam mit den Kindern geplant werden.
Mittagsruhe
In der Mittagsruhe haben die Kinder die Möglichkeit, sich Zeit für sich zu nehmen und runter
zu fahren. Hier werden Bücher vorgelesen, Hörspiele gehört oder andere ruhige Momente
geschaffen. Alle Kinder nehmen Rücksicht aufeinander und stören sich nicht gegenseitig.
Sollte es einigen Kindern schwerfallen, zur Ruhe zu kommen, können sie nach einer kurzen
Ruhephase im Nebenraum leise spielen.

8. Die Bedeutung von Übergängen (Transition)
„Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe
Bereit zum Abschied sein und Neubeginne,
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern
In andre, neue Bindungen zu geben.
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.“
(aus dem Gedicht „Stufen“ von Hermann Hesse)
Übergänge sind hochsensible Phasen im Leben eines Kindes.
Der Übergang von der Familie zur Kita sowie der Übergang von der Kita in die Grundschule
sind die ersten bedeutsamen Transitionen.
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Es handelt sich hierbei um Ereignisse, die in kurzer Zeit hohe Anforderungen an das Kind
stellen und bedeutsame Veränderungen mit sich bringen.
In solchen Übergangssituationen ist das Kind gleichzeitig mit einer Fülle von
Entwicklungsanforderungen konfrontiert. Insofern beinhalten Übergänge sowohl Chancen als
auch Risiken: Chancen, wenn der Übergang vom Kind als spannende Herausforderung, an der
es wachsen kann, erlebt wird; Risiken, wenn die neuen Anforderungen nicht den Bedürfnissen
und dem Entwicklungsstand des Kindes entsprechen und es verzagen lassen. Diese Gefahr
besteht besonders in Situationen, in denen das Kind noch anderen, zusätzlichen Belastungen
ausgesetzt ist, etwa bei Krankheit, in Trennungssituationen der Eltern oder beim Wechsel des
vertrauten Umfeldes.
Es ist erwiesen, dass Kinder, die ihre ersten Übergänge positiv meistern, auch in ihrem
späteren Leben jede weitere Übergangssituation gut bewältigen. Das Vertrauen des Kindes zu
sich selbst wird gestärkt und somit seine Widerstandsfähigkeit (Resilienz) in Bezug auf weitere
Lebenssituationen. Deshalb ist es sehr wichtig, die Kinder in ihrer Übergangsphase so gut wie
es nur geht zu unterstützen und dem Thema Übergang große Beachtung zu schenken.

8.1 Übergang Elternhaus – Kita: Die Eingewöhnung
Eine gelungene Eingewöhnung ist von unschätzbarer Bedeutung für den weiteren Verlauf der
Kitazeit und das Wohlbefinden von Kindern und Eltern. In diesem Bewusstsein legen wir
großen Wert darauf, eine sanfte Eingewöhnung durchzuführen, die die emotionalen
Möglichkeiten der Kinder immer im Blick behält und auch die Bedürfnisse der anderen
Beteiligten (Eltern und pFK) berücksichtigt.
Nach der Anmeldung werden die Eltern im persönlichen Gespräch mit der BezugserzieherIn
über die Eingewöhnung und ihren Ablauf informiert. Hierzu erhalten sie auch schriftliches
Informationsmaterial. Sie haben auf diese Weise Zeit, sich im Vorfeld der Eingewöhnung
ausführlich damit zu befassen und sich bei Fragen an das Erzieherinnenteam oder die Leitung
zu wenden.
Die Eingewöhnung in der Kita Betti Konfetti erfolgt auf der Grundlage des „Berliner
Eingewöhnungsmodells nach infans“. Wobei wir uns hier gerne viel Raum geben, um
gemeinsam mit den Eltern den besten Weg zu finden.
Eingewöhnungsgespräch
Der genaue Ablauf der Eingewöhnung wird einige Wochen vor dem Kitastart mit den Eltern
besprochen durch die neue Bezugserzieherin durchgeführt.
Für eine gelungene Eingewöhnungszeit ist es, wie bereits erwähnt, notwendig, die Bedürfnisse
aller daran Beteiligten zu berücksichtigen. Dies betrifft sowohl, dass Kind selbst als auch seine
Bezugspersonen und die pFK. Im Rahmen dieses Gesprächs findet deshalb ein erster
persönlicher Kontakt des Kindes mit der pFK und den Eltern statt. Es werden Besonderheiten
des Kindes (Vorlieben, Ängste etc.) sowie die Sorgen und Wünsche aller Beteiligten
besprochen.
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Ohne Eltern geht es nicht!
Während der ersten Zeit in der Kindertagesstätte ist das Kind mit unbekannten Räumen,
fremden Erwachsenen und anderen Kindern konfrontiert. Es muss sich an neue Situationen
und einen veränderten Tagesablauf gewöhnen und auch daran, täglich mehrere Stunden von
seinen Eltern getrennt zu sein.
Diese Anpassungsleistungen sind mit erheblichem Stress verbunden. Die Möglichkeiten, mit
dieser Vielzahl von unvorhersehbaren Ereignissen umzugehen und dabei das innere
Gleichgewicht zu halten, sind insbesondere von Kindern unter drei Jahren noch sehr begrenzt.
Kinder im Krippenalter sind in jedem Fall überfordert, wenn sie diese Umstellung ohne
Unterstützung durch ihre Eltern bewältigen müssen. Eine fremde Person kann das Kind in der
ersten Zeit seines Aufenthaltes in der Kita in der Regel nicht beruhigen. Das Bindungsverhalten
des Kindes läuft ins Leere und langanhaltende Weinperioden sind die Folge.
Eine Eingewöhnung kann daher nur gelingen, wenn die Bezugspersonen des Kindes sich zu
Beginn Zeit nehmen, ihr Kind zu unterstützen und ihm die Sicherheit geben, in deren Rahmen
es eine stabile Beziehung zu der pFK aufbauen kann.
Wir setzen voraus, dass Eltern, die sich dafür entscheiden, ihr Kind in der Kita Betti Konfetti
betreuen zu lassen, bereit sind, sich einen gewissen zeitlichen Spielraum zu schaffen, um ihr
Kind in dieser Phase unterstützen und flexibel reagieren zu können.

8.2 Übergang Krippe – Elementarbereich
Auch der Übergang von der Krippe in den Elementarbereich muss sorgfältig geplant und
vorbereitet werden. Der Schritt in eine neue Gruppe ist für die Kinder meist von besonderer
Bedeutung. Hier werden wir in den nächsten Monaten ein Ritual gemeinsam mit den Kindern
entwickeln, wie die Übergänge erfolgen können.
Dies kann z.B. durch einen Parkour erfolgen oder einem gemeinsamen Ausflug mit der neuen
Gruppe.

8.3 Vorschulische Arbeit – das letzte Jahr vor der Schule
Der Übergang zur Schule ist ein bedeutender Abschnitt im Leben von Kindern und deren
Eltern. Uns ist es wichtig, dass wir gemeinsam mit den Kindern erste Schritte in Richtung
schulischer Arbeit gehen und eine Passung zum Schulcurriculum herstellen, indem wir
Übungen rund um die Schulinhalte anbieten. Gleichzeitig ist es uns wichtig, die Peer-Group
der „Vorschulis“ zu stärken, indem wir binnendifferenzierte Gruppenarbeit anbieten. Die
Freiwilligkeit und Freude am Geschehen sind uns wichtiger als die Korrektheit der Arbeit. Wir
beginnen den Übergang zur Schule mit unseren vorschulischen Aktivitäten gleich zu Beginn
des letzten Kita-Jahres (für die betreffenden Schul-Kinder). Die aktive Mitgestaltung der
Kinder ist gefragt: welche Erwartungen haben sie in ihrem Jahr vor der Schule? Was wollen sie
wissen, was stellen sie sich unter dem Begriff „Schule“ vor? Die Vorschul-Eltern werden am
ersten Elternabend des Vorschuljahres beraten, welche Möglichkeiten in der Schullandschaft
im Sozialraum möglich sind und welche Kooperationen wir für das laufende Kita-Jahr
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bereithalten. Natürlich freuen wir uns über eine aktive Beteiligung der Vorschul-Eltern. Nicht
nur das Kind erlebt eine Transition von Kita zur Schule, auch für die zukünftigen Eltern
bedeutet dieser Übergang eine große Umstellung.
Mögliche Rückstellungen des Kindes werden in den jährlichen Entwicklungsgesprächen mit
den Eltern besprochen. Die Beobachtungen und Erfahrungen mit dem Kind werden von allen
zusammengetragen und im Abgleich mit möglichen Helfern (Ergotherapeut*innen,
Logopäd*innen und/oder Einrichtungen wie Elternberatungsstellen, Sozialpädiatrisches
Zentrum, Psycholog*innen) zu einem harmonischen Bild zusammengefügt, auf Basis dessen
eine vorläufige oder endgültige Entscheidung getroffen werden kann wie es um eine
Rückstellung stünde. Dies ist ein gemeinsamer Prozess und eine individuelle
Entwicklungsbeobachtung des Kindes, die von allen AkteurInnen ko-konstruiert wird. Wir
beraten gerne, haben aber dennoch keine Patentlösung. Wir legen Wert darauf, dass auch das
Kind in seinem Wunsch berücksichtigt wird, ein Schulkind zu werden.
Laut Griebel und Niesel gibt es drei Basiskompetenzen, um den Übergang von Kita zur Schule
gut zu bewältigen. Neben Resilienz und lernmethodischen Kompetenzen ist es wichtig, eine
Transitionskompetenz (= die Kompetenz, die Unsicherheiten des Übergangs selbst-regulativ
zu bewältigen) entwickelt zu haben: Kinder lernen in der Kita Bewältigungsstrategien für
Übergänge. Mit der Eingewöhnung ist der erste Schritt getan: Kind und Eltern stellen sich auf
die neue Situation in der Kita ein.
Unsere Vorschulgruppe trifft sich in der Regel einmal in der Woche und erarbeitet gemeinsam
einen Plan rund um das Thema „Schule“. Spielerisch erarbeiten wir vorschulische
Kompetenzen: unser Plan ist, den Kindern Freude am Wissenserwerb und ein Bewusstsein
eigener Kompetenzen mit auf den Weg zu geben, sodass sie erfolgreich in die Schulzeit starten
können. Die Kinder sind eingeladen, aktiv mitzugestalten, ihre Wünsche zu äußern und
gemeinsam Ideen zu entwickeln. Die Inhalte unserer Kurse umfassen mathematische
Vorläuferkompetenzen und je nach Interesse auch erste rechnerische Geh-Versuche,
phonologische Bewusstheit, feinmotorische Übungen, Konzentration, soziale Kompetenz wie
Zusammenarbeit und Rücksichtnahme in der Gruppe, kleine Logik-Spiele, selbstständiges
Arbeiten, aktives Zuhören, erstes Aufgabenverständnis und vieles mehr. Das Miteinander-insGespräch-gehen fördert zudem die Bindung untereinander. Die Vorschul-Peer-Group genießt
im Kita-Alltag Vorteile, wie zum Beispiel eine gemeinsame Mittagspause mit kleinen Aufgaben
rund um die Schule. Kleine Helferaufgaben stehen auch auf dem Plan wie auch die Rolle der
Vorbildfunktion für die jüngeren Mitglieder*innen in der Gruppe. Wir fördern ein soziales
Miteinander und wollen dies auch Vorläuferkompetenz für den kommenden Schulalltag
unterstreichen. Gemeinsam mit den Kindern dokumentieren wir deren vorschulische Arbeit
in ihren Vorschulmappen, die ihnen am Ende des Kita-Jahres feierlich überreicht werden.
Der Abschied als Kita-Kind und der Übergang zum Schulkind wird am Sommerfest zelebriert.
Es wird in Zusammenarbeit mit der Vorschulgruppe eine kleine Aufführung geboten (je
nachdem, was die Vorschulgruppe zusammen erarbeitet hat). Es gibt eine Abschiedsfahrt oder
ein Special Event, passend zu den Wünschen der Gruppe. Am Sommerfest werden den
Vorschulkindern ihre erste kleine Zuckertüte überreicht und wir verabschieden sie in ihre
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Zukunft in der Schule. Wir freuen uns über alle Heimkehrer*innen, die ab und zu in der Kita
vorbeischauen, um uns zu besuchen.
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9. Zusammenarbeit mit unseren Eltern
Eltern sind in der Regel die wichtigsten Bezugspersonen ihres Kindes und daher für uns in
erster Linie die Experten ihrer Kinder.
Mit dem Beginn der Kindergartenzeit ändert sich oftmals der Familienalltag. Durch die
kinderfreie Zeit können sich Eltern wieder Raum für eigene Bedürfnisse und Wünsche
schaffen. Somit dient der Kindergarten nicht nur der positiven Entwicklung des Kindes,
sondern der gesamten Familie.
Für die Mitarbeiterinnen sind alle Eltern willkommene Gäste in der Einrichtung, im
Vordergrund unserer Arbeit stehen jedoch die Kinder und deren Bedürfnisse.
Grundlage für die Zusammenarbeit von Eltern, Mitarbeiterinnen und Trägervertreterinnen
sind ein Vertrauensverhältnis und ein offenes Miteinander. Um dieses zu erreichen, bieten wir
für Eltern Gespräche, Elternabende und Feste an und bitten die Eltern dabei um ihre
Unterstützung.
Zweimal jährlich finden in der Kita Betti Konfetti Elternabende statt. Hier ist Raum, sich über
die Situation in den Gruppen auszutauschen, aktuelle Themen, Projekte und andere
pädagogische Angelegenheiten zu besprechen. Dies soll keinesfalls nur eine
Informationsveranstaltung sein, wir wünschen uns stattdessen einen regen Austausch mit der
Elternschaft. Das Einbringen von Kritik, Fragen, Ideen, Wünschen und dergleichen ist hierbei
ausdrücklich erwünscht.
Zu Beginn des Kindergartenjahres wird bei einer Elternversammlung von den Anwesenden aus
jeder Gruppe ein ElternsprecherIn gewählt. Dieser hat die Aufgabe, die Zusammenarbeit
zwischen den Erziehungsberechtigten, dem Träger der Einrichtung und den in der Einrichtung
pädagogisch tätigen Kräften zu fördern und das Interesse der Erziehungsberechtigten für die
Arbeit der Einrichtung zu beleben.
Allgemeine Informationen rund um den Kitaalltag werden auf verschiedenen Kanälen
transportiert. Zum einen gibt es je Gruppe eine Pinnwand, auf der die täglichen Aktionen und
Tagesinhalte nachzulesen sind, Anfragen an die Eltern gestellt werden oder Arbeiten der
Kinder ausgestellt sind.
Außerdem werden Informationen, die für alle Eltern relevant sind, im Eingangsbereich
sichtbar gemacht.
Wir kommunizieren viel über Email, sodass alle Eltern im Verteiler regelmäßig über
Neuigkeiten in der Kita informiert werden.
Erziehungspartnerschaft
Der erste Kitabesuch ist für Eltern und Kinder ein großer Schritt. Oftmals ist die
Kindertagestätte die erste Unterbringung des Kindes außerhalb der Familie und über mehrere
Stunden.
Die pFK der Kita Betti Konfetti streben deshalb eine intensive partnerschaftliche
Zusammenarbeit mit allen engen Bezugspersonen der von uns betreuten Kinder an.
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Erziehungspartnerschaft setzt für uns voraus, dass in der Kita eine offene und auf die
Förderung und das Wohlbefinden der Kinder ausgerichtete Kommunikation zwischen den
Bezugspersonen und den betreuenden Pädagoginnen gelebt wird. Das Ziel ist eine stabile
Basis von gegenseitiger Akzeptanz und Vertrauen, von der alle Seiten profitieren.
Je mehr wir von der Lebenswelt und dem Alltag der Kinder wissen und täglich neu erfahren,
desto besser können wir auf die verschiedenen Entwicklungsphasen unserer Kinder eingehen
und desto reicher, bunter und vielfältiger wird unser Kitaalltag.

9.1 Entwicklungsgespräche
Einmal im Kitajahr findet für jedes Kind ein Entwicklungsgespräch statt. Die/der
BezugserzieherIn initiiert und leitet dieses Gespräch. Darüber hinaus begleitet immer eine
zweite pFK das Gespräch und verfasst ein Protokoll.
Uns sind Elterngespräche sehr wichtig, denn diese Zeit (ca. 45 Minuten) kann zum
ausführlichen Austausch genutzt werden, es kann von zu Hause erzählt werden, von der
Kitazeit, von Entwicklungsaufgaben oder -fortschritten. Wir sehen dieses Gespräch als
wichtigen Austausch, um das Kind ganzheitlich betrachten, besser auf seine individuellen
Bedürfnisse eingehen und es bei Schwierigkeiten unterstützen zu können.
Wir sind stets offen für Tür-und-Angel-Gespräche.
Besonderheiten können immer mit uns besprochen werden. Bei Bedarf wird dafür ein
Gesprächstermin organisiert.

9.2 Personalampel
Um die personelle Ausstattung und somit die Gewährleistung des Betreuungsschlüssels, sowie
die damit verbundene Qualität unserer pädagogischen Arbeit für alle Eltern sichtbar und
transparent zu machen, findet man im Eingangsbereich unsere Personalampel.
Tagesaktuell wird auf dieser vermerkt, wie sich die personelle Situation in der Kita gerade
gestaltet. Wie viele Kollegen sind vor Ort, können alle Angebote stattfinden, sind personelle
Engpässe abzusehen, gibt es bereits derartige Engpässe, welche Folgen ergeben sich daraus.
Die Eltern haben so stets einen Überblick über die personelle Situation und die damit
verbundene Qualitätssicherung.
Was bedeuten die Farben?
dunkelgrün

- alle pädagogischen Angebote sind sehr gut umsetzbar

hellgrün

- alle pädagogischen Angebot sind gut umsetzbar, eventuell ergeben sich kleine
Einschränkungen, Elterngespräche können entfallen

gelb

- Ausflüge, extra Angebote, Elterngespräche entfallen, ggf. müssen
Betreuungszeiten reduziert werden

orange

- Betreuungszeiten sind reduziert, Betreuung nur von einer begrenzten Anzahl
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von Kindern möglich
rot

- keine Betreuung mehr möglich bzw. nur noch Betreuung einzelner
Kinder stundenweise möglich

Natürlich sind wir bestrebt, dass der orange und rote Bereich nicht oder nur im äußersten
Notfall eintritt. Sollte es doch einmal dazu kommen, bemühen wir uns selbstverständlich um
eine schnellstmögliche Entspannung einer solchen Situation.
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10. Beobachtungs- und Dokumentationsarbeit
Uns ist es wichtig, die individuellen Stärken, Fähigkeiten und Interessen aller Kinder
wahrzunehmen, um sie somit - auch im Austausch mit den Eltern - bestmöglich auf ihren
Wegen unterstützen zu können. Um dies zu ermöglichen, wird in unserer Einrichtung jedes
einzelne Kind regelmäßig beobachtet.
Die hierbei angewendeten Beobachtungs- und Dokumentationsinstrumente werden im
Folgenden kurz vorgestellt.
Sprachstandserhebung
Gemäß § 55 SchulG und den §§ 1 und 5a KitaFÖG wird bei allen Kinder im Frühjahr vor dem
Beginn des letzten Kitajahres der Sprachstand in der deutschen Sprache festgestellt. Haben
Kinder im Ergebnis dieser Feststellung Sprachförderbedarf, werden sie zu einer einjährigen
Sprachfördermaßnahme im Jahr vor dem Schuleintritt verpflichtet.
Bildungsinterviews
Wir führen mit unseren Kindern zweimal während ihrer Kitazeit, gemäß den Richtlinien des
Sprachlerntagesbuches, gezielte Interviews bezüglich ihrer Sprachentwicklung. Einmal kurz
vor dem Übergang von der Krippe zum Elementarbereich und das zweite Mal kurz vor dem
Schuleintritt.
Die Ergebnisse werden den Eltern durch Einsicht in die Lerntagebücher ihrer Kinder sichtbar
gemacht.
Die Ergebnisse des zweiten Interviews werden nach einem Gespräch und mit der Einwilligung
der Eltern an die zukünftige Schule des entsprechenden Kindes weitergeleitet.
Die Beobachtung der Kinder hilft zu verstehen, wie Kinder sich ihre Welt aneignen und
Sinnzusammenhänge erschließen. Eine systematisierte Dokumentation, Elterngespräche und
die Orientierung an Kompetenzen helfen uns die Entwicklung des Kindes einzuschätzen.
Anhand der sich daraus ergebenden Interessen, Stärken und Schwächen des Kindes ist dann
eine gezielte Förderung in der Kita oder eventuell auch die Feststellung eines spezifischen
Förderbedarfs möglich.
Auf der Grundlage von Erkenntnissen aus Beobachtung und Dokumentation können
Anregungen für Kinder so gestaltet werden, dass sie in ihrer Entwicklung gestärkt werden und
individuelle Herausforderungen erfahren.
Unsere Beobachtung und Dokumentation erfolgen den Bereichen:
· Systematisierte Beobachtung und Dokumentation jedes einzelnen Kindes
in der Kindergemeinschaft anhand des Sprachlerntagebuches.
· Individuelle Beobachtung der Aktivitäten und Beziehungen in der Kindergemeinschaft
(z.B. im Alltag, bei Projekten, im Spiel).
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11. Was uns noch am Herzen liegt
Wir sehen unsere Einrichtung als einen Ort, von dem aus die Kinder gestärkt in ihr Leben - mit
all seinen Anforderungen - ziehen. Mit viel Liebe zum Detail, Ideenreichtum und Engagement
soll dieser Ort Jahr für Jahr mit allen Anforderungen, die die Kinder, die Familien und das
gesellschaftliche Leben an uns stellen, wachsen.
Wir sehen uns dabei nicht als Dienstleister im klassischen Sinne. Dafür liegen dieser Arbeit zu
viele soziale Bindungen und Beziehungen zugrunde.
Um die Kita Betti Konfetti gemeinsam mit und für unsere Kinder zu diesem warmen,
gemütlichen und inspirierenden Ort machen zu können, benötigen wir die
Mitwirkungsbereitschaft, das Engagement, aber vor allem das Vertrauen der Eltern.
Nur so ist es uns möglich, Kinder auf ihren individuellen Wegen zu begleiten und wachsen zu
sehen.
Wir freuen uns auf eine schöne Zeit mit viel Spaß und Konfetti!!
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