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Vorwort
Sie halten das Konzept unserer Kindertagesstätte St. Marien in Händen, und wir
möchten Sie ermutigen, es ganz zu lesen.
Es lohnt sich!
Oft werden wir danach gefragt, was denn
das „Evangelische“ an unserer Kindertagesstätte sei.
Das ist sicherlich nicht mit einem Satz zu
sagen. Aber für uns klingt schon in der
Bedeutung des Wortes „evangelisch“ das
Wesentliche mit: „Evangelisch“ heißt wörtlich übersetzt „froh, frei machend“. Damit
ist die Freiheit eines jeden Menschen angesprochen, seine Vollwertigkeit in Gottes
Augen. So sieht Gott den Menschen. Und
diese Zusage Gottes gilt allen Menschen
gleichermaßen.
Eine in unserer heutigen Zeit immer
noch umwälzende Nachricht, die in der
Botschaft der Bibel ihre Wurzeln hat. Dem
Ansinnen der Menschen, Grenzen zu
errichten, Wertschätzungen vorzunehmen,
zu urteilen und damit auch oftmals zu
verurteilen, setzt die Bibel die grenzenlose
Annahme des Menschen durch Gott entgegen. Er schenkt jedem Menschen den
Freiraum und die Freiheit zur Entwicklung,
ja, er mutet sie jedem Menschen zu. So
überträgt er uns die Aufgabe, der Verantwortung für uns selbst und für andere
Menschen gerecht zu werden und bietet
uns Orientierung bei dieser verantwortungsvollen Aufgabe.

Von diesem Menschenbild lassen sich alle,
die für die Kita St. Marien Verantwortung
tragen, leiten. Auf den folgenden Seiten
wird Ihnen hoffentlich deutlich werden,
was das in den unterschiedlichen konkreten Zusammenhängen der täglichen
Arbeit heißen kann.
Wir möchten alle am Prozess der elementaren Erziehung Beteiligten ermutigen,
Kinder so zu sehen und anzunehmen, wie
Gott sie sieht. In vielem können sie uns
Erwachsenen Vorbild sein und uns Sichtweisen wieder eröffnen, die uns längst
verloren gegangen sind.
Kirchenvorstand der Kirchengemeinde
St. Marien, Isenbüttel

Hans Joachim Kall, Pastor
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Dann sagte Gott: „Nun wollen wir den Menschen machen, ein Wesen, das uns ähnlich
ist! Er soll Macht haben über die Fische im Meer, über die Vögel in der Luft und über alle
Tiere auf der Erde.“ Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, er schuf Mann und Frau.“
1. Moses 1, 26 + 27

Unsere Beziehung zu Menschen

Menschen sind für uns ...
u
u
u

Ebenbilder Gottes
einzigartige und unverwechselbare Individuen
Persönlichkeiten, die ihre Zukunft selbst gestalten

Wir glauben, dass ...
die Würde des Menschen unantastbar ist
schon der ungeborene Mensch in Bezug auf seine Bedürfnisse
gleichberechtigt ist
u jeder Mensch besondere Gaben, Fähigkeiten und Schwächen hat
u jeder Mensch nach Lebenswissen und nach Lebensperspektiven sucht
u jeder Mensch das Zusammenleben mit anderen Menschen braucht
(vom „Ich“ zum „Du“ zum „Wir“)
u es keine einheitlichen Menschenbilder gibt
u
u

Deshalb ...
braucht jeder Mensch ein grundlegendes Vertrauen zu anderen
Menschen und zur Welt, die ihn umgibt
u ist es wichtig, dass jeder Mensch sich so annimmt, wie er ist – mit seinen
positiven und negativen Eigenschaften sowie seiner Unvollkommenheit
u ist der Mensch Akteur seiner Entwicklung
u muss der Mensch andere menschen tolerieren und akzeptieren
u gibt es Meinungsfreiheit
u
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Wir setzen dies um, indem wir ...
versuchen, jeden Menschen so anzunehmen, wie er ist
jeden Menschen verstehen wollen, ohne ihn zu ändern
Beziehungen anbieten und Bindungen eingehen
jeden Menschen mit seinen besonderen Gaben, Fähigkeiten
und Schwächen anerkennen und entsprechend begleiten,
fördern und unterstützen
u die Eigenständigkeit und Selbstbestimmung des Einzelnen achten
und als Grenze des eigenen Handelns akzeptieren
u Unterschiede akzeptieren
u Entwicklungsschritte abwarten
u Neugier, Selbstbestimmung, Selbstständigkeit und Verantwortungsbewusstsein wecken, unterstützen und ermöglichen
u so viel Freiheit wie möglich gewähren und so viel Grenzen wie nötig
setzen
u
u
u
u

Daraus ergeben sich für uns folgende Arbeitsschwerpunkte:
u
u
u
u

offene Arbeit
integrative Arbeit
religionspädagogische Arbeit
wissenschaftliche und gesellschaftspolitische
Arbeit
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Beziehungen und Bindungen beruhen auf unserem Bild vom Menschen. Sie sind Angebote und werden vom jeweiligen Gegenüber wahrgenommen und geprägt.

Unsere Beziehung zum Kind

Kinder sind für uns ...
u
u
u
u

der Mittelpunkt unserer Arbeit
die Zukunft
Partner im täglichen Leben
Lernende und Lehrende

Wir wissen, Kinder sind ...
offen, neugierig und aufnahmebereit für die vielfältigen
Möglichkeiten des Lebens
u vorurteilsfrei und ehrlich
u liebenswert
u vertrauend
u ideenreich und phantasievoll
u laut und leise, fröhlich und traurig, zurückgezogen und herausfordernd,
wütend und tröstend, in Bewegung und still, träumend und draufgängerisch, ängstlich und zuversichtlich, verunsichert und selbstsicher
u Schutz und Grenzen suchend
u

Deshalb brauchen Kinder ...
Liebe und Geborgenheit
Vertrauen zu sich selbst, zu Anderen und zu Gott, um den
Herausforderungen des Lebens begegnen zu können
u sichere Beziehungen untereinander und zu Erwachsenen,
um lernen zu können
u Freiraum, sich zu entfalten und auszuprobieren
u Zeit, um ihr eigenes Entwicklungstempo ausleben zu können
u Vorbilder
u Motivation und Ermutigung
u unterschiedlichste Räume und Materialien
u Strukturen und Rituale
u
u
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„Vergleiche nie ein Kind mit einem anderen, sondern immer nur mit sich selbst.“
Johann Heinrich Pestalozzi

Wir setzen dies um, indem wir ...
die Rechte der Kinder anerkennen und
berücksichtigen
u ihnen helfen, die Liebe Gottes zu erfahren
u die Leistung und die Arbeit des Kindes wertschätzen
u das Kind eigene Wege finden lassen und es dabei begleiten
u ihnen Geborgenheit und Sicherheit vermitteln
u dem Kind bei der Entfaltung seiner Persönlichkeit und dem
Wachsen seiner Selbstständigkeit hilfreich zur Seite stehen
u dem Kind helfen, seine Fähigkeiten zu entdecken,
zu verstärken und neue zu entwickeln
u den Kindern offen und ehrlich begegnen
u uns unserer Vorbildfunktion bewusst sind und diese ständig reflektieren
u Kinder nach ihren Bedürfnissen und Neigungen handeln lassen
u das Prinzip der Freiwilligkeit zugrunde legen
u mit den Kindern Regeln und Grenzen vereinbaren
u mit ihnen Konsequenzen ihres Handelns erleben
u

Wir sehen uns als ...
Bezugspersonen
Beobachterinnen und Begleiterinnen ihrer Entwicklungen
ihre Anwälte, um ihre Interessen, Bedürfnisse, Wünsche und
Erfordernisse zu vertreten
u Pädagoginnen, die sich mit den Erwartungen, Herausforderungen und
Bedürfnissen sowohl der Kinder, der Eltern als auch der Gesellschaft
auseinander setzen und sie in ihr pädagogisches Handeln einbeziehen
u authentische Personen mit ihrer Individualität, ihren Stärken und
Schwächen
u
u
u

Wir bieten dafür:
u
u
u
u

die offene Arbeit
die integrative Arbeit
die religionspädagogische Arbeit
die innovative Arbeit
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„Eltern und Fachleute finden sich zusammen, weil und so lange sie etwas anstreben, was nur gemeinsam
erreicht werden kann. Derartige gemeinsame Zielinhalte können sich u.a. auf die Entwicklungsfortschritte des Kindes beziehen, auf die Verringerung der Alltagsbelastung, auf die Erleichterung der häuslichen
Schwierigkeiten oder einfach darauf, dass sich das Kind wohl fühlt.“
E. Reinhard

Unsere Beziehung zu Eltern

Eltern sind für uns ...
u
u
u

die wichtigsten Bezugspersonen für ihr Kind
die Experten für ihr Kind in seiner Lebenssituation
Partner in der gemeinsamen Zielvorstellung,
zum Wohle des Kindes zu handeln

Wir wissen, dass Eltern, geprägt durch eigene Erziehung und
gesellschaftliche Einflüsse ...
u
u
u
u
u
u
u

Erwartungen
Bedürfnisse
Wünsche
Ängste
Beweggründe
Einstellungen
haben und nehmen diese ernst

Deshalb möchten wir ...
Eltern als individuelle Persönlichkeiten annehmen und uns bemühen,
ihnen entsprechend zu begegnen
u eine vertrauensvolle Atmosphäre schaffen
u mit Eltern partnerschaftlich zusammenzuarbeiten
u Eltern an unserer Arbeit teilhaben zu lassen
u Bedürfnisse und Wünsche der Eltern soweit wie möglich und erforderlich
berücksichtigen
u Eltern in ihrer Familie und ihrem Umfeld begleiten
u
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Wir versuchen dies zu erreichen, indem wir ...
feste Ansprechpartnerinnen für Eltern benennen
gegenseitige Unterstützung, Information und Verlässlichkeit
erwarten
u Eltern zur Mitarbeit und Mithilfe ermutigen
u Mitwirkung unter Berücksichtigung der verschiedenen Bedingungen
ermöglichen
u um konstruktive Kritik bitten
u
u

Wir bieten dafür:
Elterngespräche
Hausbesuche
gegenseitigen individuellen Informationsaustausch,
Beratung und Hilfe
u Elternnachmittage/Elternabende, gruppenintern oder
gruppenübergreifend als Gesamtelternabend mit
Themenvorgaben
u gemeinsame Unternehmungen, Ausflüge, Feste,
Familienwochenenden u.a.
u Informationsweitergabe über Pinwände, Flipchart,
Elternrundschreiben, Tür- und Angelgespräche
u Besuche: Miterleben des Kita-Alltags
u Elternecke: Anregung und Gedankenaustausch
u Beteiligung/Begegnung: Gottesdienste, Projekte,
Feste, Qualitätsstandards, Konzept und
vieles andere mehr
u Aktivitäten/Mitbestimmung: Elternrat, Kita-Beirat,
Kita-Ausschuss des Trägers
u
u
u
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„Die Erzieherin ist nicht verpflichtet, Verantwortung für die entfernte Zukunft auf sich zu
nehmen. Aber sie ist voll verantwortlich für den heutigen Tag.“
J. Korczak

Unsere Beziehung untereinander
und nach außen

Die Mitarbeiterinnen sind für uns ...
eigene Persönlichkeiten mit Stärken, Begabungen und Schwächen,
mit eigenem Berufsbild und eigenem Glauben
u Partnerinnen in der Arbeit, die in der Interaktion sowohl untereinander
als auch mit Eltern, Kinder und Träger denselben Verhaltensweisen verpflichtet sind
u verbunden durch gemeinsame Leitbilder und ein daraus resultierendes Ziel
u

Wir wissen, dass ...
u
u
u
u
u
u
u

wir Vorbilder sind
Zusammenarbeit nur möglich ist, wenn alle Partner bereit sind, sich einzulassen
die offene Arbeit eine ausgeprägte interne Kommunikation voraussetzt
die Verschiedenheit der einzelnen Person akzeptiert und anerkannt wird
wir ein Teil eines Ganzen und somit alle für das Gelingen verantwortlich sind
wir Vertreterinnen der Kindertagesstätte nach außen sind (Imageträgerinnen)
wir mit anderen Partnern der Öffentlichkeit zusammenarbeiten

Deshalb ...
sind wir offen für neue Anregungen und Einflüsse, setzen uns mit
ihnen auseinander und entscheiden, ob und wie wir sie einbinden
können oder wollen
u sind wir uns unserer Verantwortung bewusst
u achten wir einander
u arbeiten wir partnerschaftlich zusammen
u richten wir uns nach Regeln und haben Strukturen
u achten wir darauf, dass die Rahmenbedingungen des Kindertagesstättengesetzes und des Kinder- und Jugendhilfegesetzes eingehalten werden
u fördern wir Begegnungen und Vernetzungen
u
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Wir setzen dies um, indem wir ...
unsere individuellen Begabungen und Stärken einbringen
unsere Arbeit reflektieren
an unseren Schwächen arbeiten
uns zur Fort- und Weiterbildung verpflichten
die Teamregeln beachten
u Bindungsbereitschaft signalisieren
u Zeit und Möglichkeiten schaffen, Kontakte zu knüpfen und zu pflegen
u die Grundlagen der pädagogischen Wissenschaft berücksichtigen
u unsere Arbeit transparent darstellen
u wir politische Entwicklungen kritisch beobachten und angemessen darauf reagieren
u
u
u
u
u

Wir brauchen dafür ...
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

Teamregeln
das pädagogische Konzept
unsere fachliche Kompetenz
das Qualitätshandbuch
Möglichkeiten der inhaltlichen Auseinandersetzung an Studientagen
regelmäßige Mitarbeitergespräche
Handlungsforschung
klare organisatorische Strukturen
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Gremienarbeit sowohl innerhalb der Kindertagesstätte als auch außerhalb
die Kontakterzieherin in der Schule
das Kindertagesstättengesetz des Landes Niedersachsens
den Orientierungsplan des Landes Niedersachsens
die Unterstützung der ev.-luth. Landeskirche Hannovers
(Fachberatungen und Rahmenrichtlinien)

11

„Das Kind steht im Mittelpunkt. Es soll Rebell und Revolutionär sein.
Es gilt, die Kultur des Kindes zu entdecken.“
Loris Malaguzzi

Die offene Arbeit

Hintergründe unserer offenen Arbeit
„Der offene Kindergarten ist eine Antwort auf veränderte
Lebensbedingungen von Familien. Durch die heutigen
Lebensverhältnisse verschwinden mehr und mehr Freiräume, in denen Kinder unabhängig von Erwachsenen
mit anderen Kindern zusammensein können. Dadurch
wird eine eigenständige Entwicklung von Kindern unangemessen eingeschränkt.
Kinder haben in unserer erfolgsorientierten Gesellschaft
wenig Platz. Ihre Lebens- und Spielräume werden immer
enger, denn Kinder wachsen heute in einer gefahrvolleren Umgebung auf als früher ihre Eltern. Kleine
Wohnungen und vielbefahrene Straßen bieten kaum
Chancen zu freier Entfaltung. So ist es nicht möglich,
dass Kinder selbstbestimmt ohne Erwachsene, neugierig und kindgemäß handelnd, die Welt erobern und
erfahren. Ich-Stärke und soziale Kompetenz können sie
daher nur schwer entwickeln. Kindgemäße Bedürfnisse
sind in eingeengten Lebensräumen immer nur teilweise
zu befriedigen.
Nicht nur die Umwelt, auch die Familienstruktur kann
kindliche Freiräume einschränken: Familien entscheiden
sich heute oft sehr viel bewusster für ein Kind. Dieses
Kind steht dann häufiger besonders im Mittelpunkt der
Erwachsenen. Das kann dazu führen, dass es mit Erwartungen und Abhängigkeitsgefühl belastet wird, die seine
Spontaneität behindern und
Kaum Freiräume zulassen. Sehr unterschiedliche Lebensweisen und Familienformen bringen ebenso unterschiedliche Lebensgeschichten und Erfahrungen der
Kinder mit sich. Zwei Tendenzen charakterisieren jedoch
durchgängig die Lebensweisen der Menschen in unserer
Kultur und Gesellschaft: zunehmender Individualismus
bei gleichzeitigem verschwinden von Traditionen. Durch
den Wegfall allgemein verbindlicher Normen entwickeln
Kinder einen individuellen Lebensstil entsprechend ihrer
familiären Erfahrung.

Die Bedingungen zur Sozialisation von Kindern haben
sich einschneidend verändert: Immer mehr Kinder
wachsen ohne oder mit nur wenig Geschwistern auf.
Auch selbst organisierte Treffen mit Freunden und
Freundinnen aus der Nachbarschaft sind den Drei- bis
Sechsjährigen aufgrund der erwähnten Lebensbedingungen selten möglich. So mangelt es immer häufiger
an Kontakten mit Gleichaltrigen und sie wenden sich der
Unterhaltung aus der „Konserve“ zu. Dass Kinder in unserer Gesellschaft mit den unterschiedlichsten Medien
aufwachsen, ist längst selbstverständlich. Der übermäßige Gebrauch dieser Medien bedroht jedoch zunehmend
das selbsttätige Lernen von Kindern. In dieser Situation
steigt die Bedeutung der Tageseinrichtungen als Lebensraum für Kinder.
Da das bisherige Konzept der festen Gruppenstruktur
auf der Annahme beruht, dass die Kinder in weitgehend
ähnlichen Verhältnissen aufwachsen, müssen diese
Strukturen überprüft und gegebenenfalls verändert werden. Eine Pädagogik, die auf die Gesamtgruppe bezogen
ist, lässt sich heute nicht mehr ohne Weiteres anwenden.
Im Zusammenhang mit den gesellschaftlichen Veränderungen setzte sich die alte Erkenntnis erneut durch, dass
der Mensch nicht unbegrenzt durch Erziehung formbar
ist. So entstand als Antwort auf die genannten Veränderungen die Form des offenen Kindergartens. Dieses
Konzept bietet eher einen passenden Rahmen für die
Sozialisation und Persönlichkeitsentfaltung der Kinder,
denn hier finden sie – entsprechend der Vielfalt unserer
Gesellschaft – vielfältigere Möglichkeiten vor zum Spielen, Lernen und Kontakte knüpfen.
Für die Tageseinrichtungen bedeutet das, die Selbstbestimmung und Selbsttätigkeit des Kindes, die Achtung
seiner Einmaligkeit und das Vertrauen in seine Entwicklungskräfte konsequenter ins Zentrum der Erziehung zu
stellen. Pädagogen wie Fröbel, Oberlin, Pestalozzi, Korczak und Schörl haben in ähnlicher Richtung gedacht und
geben Orientierung für diese Sichtweise.“
(Aus: Der offene Kindergarten in evangelischen Tageseinrichtungen für
Kinder, Diakonisches Werk Hannover – landeskirchliche Fachberatung)
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Wir setzen dies um, indem wir ...
u
u
u
u
u
u
u
u

das Kind als Akteur seiner Entwicklung akzeptieren
die unterschiedlichen Stärken und Interessen der Mitarbeiterinnen nutzen
im Vorfeld klare und deutliche Absprachen treffen
Stammgruppen haben
unsere Arbeit transparent machen
Strukturen, Regeln und Rituale entwickeln
für alle Kinder verantwortlich sind
den Kindern die Möglichkeiten schaffen, mit viel Zeit alle Räume und
Materialien zu nutzen

Wir bieten dafür ...
Stammgruppen zur Orientierung und Sicherheit
Gruppenzugehörigkeit für die Kinder
feste Ansprechpartnerinnen für die Eltern
einen festen Zeitrahmen
gruppeninterne Aktivitäten
die Vielfalt an Partnern und Möglichkeiten,
Beziehungen zu knüpfen
u Funktionsräume und Lernwerkstätten (drinnen und draußen)
zur Orientierung und als Forderung für die Kinder, sich für bestimmte
Spiel- und Lernerfahrungen bewusst zu entscheiden
u das Spiel und die Bewegung als pädagogische Schwerpunkte
u Angebote/Projekte/Ausstattung der Lernwerkstätten
u vielfältige Möglichkeiten, lebenspraktische Erfahrungen zu machen und
zu bewältigen
u eine Vielfalt an Materialien
u Außenaktivitäten, die den Erfahrungsraum erweitern (z.B. Wald- und Seewochen)
u klare Strukturen im Tagesablauf
u Grenzen und Regeln, die mit den Kindern vereinbart werden
u schriftliche Beobachtungen der Mitarbeiterinnen zur Entwicklung der Kinder
u freie Entscheidung der Kinder, mit wem sie wo, wie und wann spielen und
welches Angebot sie wahrnehmen möchten
u verbindliche Teilnahme an Angeboten, wenn sie sich entschieden haben
u
u
u
u
u
u
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„Jedes neugeborene Kind bringt die Botschaft, dass Gott sein Vertrauen
in den Menschen noch nicht verloren hat.“
Tagore Rabindranath

Die religionspädagogische Arbeit

Religion beinhaltet für uns ...
u
u
u

die Frage nach dem Lebenssinn
die Frage nach der Lebensperspektive
der Rückbindung an Gott,
Jesu Christus und den Heiligen Geist

Wir wissen, dass ...
Glaube individuell und gemeinschaftsfördernd ist
Geborgenheit in einer Gemeinschaft und im Glauben gefunden und
vermittelt werden kann
u Glaube missbraucht und missverstanden werden kann
u unser Glaube darauf beruht, dass Gott der Ursprung von allem ist:
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
u die Bibel die Grundlage für abendländische Traditionen bildet
u das Christentum eine von vielen Religionen ist
u
u

Deshalb ...
bemühen wir uns, einen Bezug zum Sinn und Sein
unseres/meines Lebens zu finden
u setzen wir uns intensiv mit religiösen Fragen und Themen
auseinander
u ist das christliche Menschenbild die Grundlage unserer Arbeit
u akzeptieren und tolerieren wir andere Religionen
u respektieren wir anders begründete Lebens- und Wertvorstellungen,
zeigen aber durch unser Vorleben das evangelische Profil unserer
Kindertagesstätte
u finden wir, dass Kinder Philosophen sind, die Fragen nach dem Sinn
des Lebens stellen (Warum? Woher? Wieso? Weshalb?)
u
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Wir setzen dies um, indem wir ...
bereit sind, uns offen mit den Einstellungen unseres Umfeldes
(Eltern, Kinde, Kolleginnen, Pastoren, Kirchenvorstand usw.)
auseinander zu setzen
u uns bemühen, jeden Menschen anzunehmen und ihn
in seiner ganz persönlichen Eigenart zu achten
u nach intensiver, eigener Auseinandersetzung religiöse Inhalte vermitteln,
von denen wir überzeugt sind
u Kinder für eine von Annahme und Liebe geprägte Haltung gegenüber
den Menschen und der Schöpfung sensibilisieren
u auf den Ursprung menschlichen Lebens zurückführen,
um Kindern Hilfen anzubieten, sich selbst einzuordnen und
Perspektiven zu entwickeln
u Vertrauen vermitteln – Vertrauen in sich selbst, Vertrauen, dass andere helfen,
wenn ich es nicht selber schaffe, Vertrauen, dass „alles gut wird“
u Aspekte des christlichen Menschenbildes wie Verantwortung für andere,
Vereinbarungen über ein gerechtes und friedliches Zusammensein,
Vergebung bei Versagen und Verleugnung und die Möglichkeit eines
Neuanfangs (Ethik des Angenommenseins und des solidarischen Handelns),
Bewahrung der Schöpfung vorleben und aufzeigen
u Raum und Zeit schaffen, um Gefühle und Stimmungen zu erleben und auszuleben
u Grenzen des Erklärbaren, des Rätselhaften, des Geheimnisvollen aufzeigen
u

Wir bieten dafür ...
regelmäßige Kindergartengottesdienste
intensiv vorbereitete und gestaltete religiöse Themen
Familiengottesdienste
Patenschaft in Afrika
die Möglichkeit zur Gestaltung und zum Mitmachen von
Festen und Feiern im Kirchenjahr oder im Gemeindeleben
u Kontakte zu anderen Gemeindegruppen
u bei Bedarf Gesprächskreise für Eltern
u Lebenshilfe, indem Vertrauen und Geborgenheit gelebt wird
u
u
u
u
u
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„Denn wir können die Kinder nach unserem Sinne nicht formen, so wie
Gott sie uns gab, so muß man sie haben und lieben.“
Johann Wolfgang von Goethe

Die integrative Arbeit

Laut Duden bedeutet Integration ...
u
u
u

Wiederherstellung eines Ganzen
eine Einheit aus Differenzen zu vervollständigen
Einbeziehung, Eingliederung in ein größeres Ganzes

Für uns bedeutet Integration ...
dass die Verschiedenheit der Menschen Normalität ist in Hinblick auf ...
u Alter
u Nationalität
u besondere Entwicklungsbedürfnisse
u besondere Stärken und Schwächen
u Religionszugehörigkeit

Deshalb ...
u
u
u
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steht unsere Kindertagesstätte allen Kindern und ihren Familien offen
ist das alltägliche Zusammensein für die Kinder und Erwachsenen ein Gewinn
betreuen und fördern wir Kinder mit besonderen Bedürfnissen

Wir setzen voraus, dass ...
integrative Arbeit im Alltag stattfindet und durch alle pädagogischen
Mitarbeiterinnen unterstützt wird
u die Mitarbeiterinnen speziell qualifiziert sind
u angemessene therapeutische Hilfe in der Kita geleistet wird
u Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen (Fachberatung,
Sondereinrichtungen, Ärzte, Gesundheitsamt usw.) stattfindet.
u spezielle Materialien bereitgestellt werden und gezielt zum Einsatz kommen
u Beratung/Begleitung der Eltern in Sicht auf die Entwicklung der Kinder
u in Sicht auf weitere Hilfe (Beratungsstellen, Schulen usw.) gewährleistet wird
u

Integration bietet die Chance ...
voneinander zu lernen
der Akzeptanz der Besonderheiten, der Fähigkeiten und Verhaltensweisen
(von sich und anderen)
u für gegenseitige Unterstützung
u für die Erkenntnis und Weitergabe von eigenen Fähigkeiten (dadurch Förderung
der Selbsteinschätzung und des Selbstwertgefühls)
u für die Solidarität als verinnerlichtes Prinzip des Zusammenlebens
u für den Erwerb sozialer Kompetenz
u für die Sensibilisierung für besondere Bedürfnisse Einzelner und
deren Vermittlung in eine Gruppe
u
u
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„Der Begriff „Bildung“ bezeichnet Wege zur ganzheitlichen Entfaltung des Menschen. Bildung ist
ein Schlüssel für individuelle Lebenschancen und Motor für gesellschaftliche Entwicklung.
Bildung soll dem Menschen helfen, nicht unter seinen Möglichkeiten zu bleiben und umfasst
Wege zu Wissen, Urteilskraft und Selbstständigkeit. Zugleich vermittelt Bildung kulturelle, soziale ökonomische und politische Teilhaberchancen.“
Anette Chavan

Bildung in unserer Kindertagesstätte

Bildung bedeutet für uns ...
u

ein eigenständiger Auftrag als erste Stufe unseres Bildungssystems

Wir wissen, dass ...
die Bindungsfähigkeit (emotionale Sicherheit) von Kindern die wichtigste
Voraussetzung für das sich entwickelnde kindliche Gehirn ist
u jeder Mensch sich selbst bildet
u jeder Mensch Erfahrungen und Wissen braucht, um den weiteren Weg
seiner Entwicklung aufzubauen
u Lerninhalte, in denen Spaß und Freude im Vordergrund stehen, sich einprägen
u

Deshalb ermöglichen wir den Kindern ...
u
u
u

ganzheitliche Erfahrungen im Alltag zu sammeln
diese Erfahrungen auszuprobieren und zu verinnerlichen
dadurch zu Selbstkenntnis und Kenntnis der Umwelt zu kommen
sowie Zusammenhänge herzustellen und zu erkennen

Wir setzen dies um, indem wir ...
Kindern die Möglichkeiten bieten, sich in der Welt zurechtzufinden und
fähig werden, diese mitzugestalten
u Kindern die Möglichkeiten bieten, in ihrem eigenen Lernsystem und ihrem
eigenem Lerntempo ihren Bildungsprozess eigenständig zu gestalten
u Herausforderungen und Motivationen schaffen, um die Entdeckungsfreude und
den Spaß am Lernen anzustoßen und zu unterstützen
u den individuellen Bedarf der Kindern beobachten, begleiten und fördern
u den Kindern Werte, Antworten und Orientierung nach den evangelischen
Glaubensgrundlagen anbieten
u die Lebenssituationen der Kinder berücksichtigen
u das Lernen ohne Zeit- und Leistungsdruck im sozialen Umfeld als
Voraussetzung ansehen
u allen Kindern die gleichen Chancen geben
u die Entwicklung jedes Kindes beobachten und dokumentieren
u mit den zuständigen Schulen zusammenarbeiten
u Themen zu Projekten ...
• aus der Beobachtung des Kindes in seinen Fähigkeiten und Wünschen
• aus der Vermittlung von Inhalten, von deren Wichtigkeiten wir überzeugt sind
• aus situativen Anlässen entwickeln
u
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Daraus ergeben sich folgende Methoden ...
Spiel und Bewegung
u Kennenlernen von Gegenständen und Sachzusammenhängen
geschieht in spielerischer Form im Handeln und Erleben
u Eroberung und Verarbeitung der Umwelt
u Erwerb und Erprobung der vielen Fähigkeiten, die ein Kind für seine
körperliche, geistige und seelische Entwicklung braucht
u Ausgehen der Impulse vom Kind
Freispiel
freie Wahl der Mitspieler, der Orte, der Zeit und des Materials
nach eigenen Wünschen und Interessen
u Möglichkeiten zur Entfaltung der Fantasie und der Kreativität
u Kennen lernen der eigenen Grenzen sowie der anderer Menschen
u Möglichkeiten, Erfolgserlebnisse zu haben, Beziehungen einzugehen
und sich mit anderen Menschen auseinander zu setzen
u Umgang mit Absprachen, Kompromissen und Regeln
u

Angebote
Ergänzung von Spiel und Bewegung
die Räumlichkeiten der Kindertagesstätte sowie das Außengelände,
die unterschiedliche Schwerpunkte ausweisen (Maria Montessori:
vorbereitete, herausfordernde Umgebung)
u Möglichkeiten, Vertrautes zu wiederholen, Erlerntes zu vertiefen
und Neugier auf Unbekanntes zu wecken und zu befriedigen
u können thematisch gebündelt und als Projekt entwickelt werden
u
u

Wir bieten dafür ...
die Beziehungsbereitschaft der Mitarbeiterinnen
gut ausgebildete Mitarbeiterinnen,
z.T. mit Zusatzausbildungen
u Kontakterzieherin in der Schule
u die Lernwerkstätten
u die innovative Arbeit
u die religionspädagogische Arbeit
u die offene Arbeit
u die integrative Arbeit
u
u
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„Weil unsere Kinder unsere einzige reale Verbindung zur Zukunft sind,
und weil sie die Schwächsten sind, gehören sie an die erste Stelle der Gesellschaft.“
Olof Palme

Die innovative Arbeit

Laut Duden bedeutet Innovation ...
u
u

lat. Novare > erneuern, verändern
planvolle, zielgerichtete Erneuerung und auch Neugestaltung bereits
bestehender sozialer Systeme durch Anwendung neuer Ideen und Techniken

Wir wissen, dass Innovationen ...
auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen
zur Abhängigkeit von Wissenschaften führen können
technische und pädagogische Neuentwicklungen und Neuauflagen ermöglichen,
die immer schneller veralten
u uns Sichtweisen aufzeigen, die nicht für möglich gehalten wurden
u
u
u

Deshalb ...
u
u
u
u
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informieren wir uns über Erkenntnisse aus der Wissenschaft
setzen wir uns mit Erkenntnissen von Pädagogen wie z.B. Maria Montessori auseinander
analysieren wir unser soziales Umfeld
akzeptieren wir Grenzen

Wir setzen dies um, indem wir ...
uns regelmäßig mit Fachliteratur auseinander setzen
verbindlich an Fort- und Weiterbildung teilnehmen
berufsbegleitende Ausbildungen unterstützen
uns mit unserem Umfeld vernetzen
neue Wege kritisch bewerten
u das Gebot des „Staunens“ gegenüber des Unerklärlichen/Unabänderlichen
akzeptieren
u unser pädagogisches Handeln regelmäßig überdenken und erweitern
u den starken Wandel der gesellschaftlichen Strukturen beobachten und
darauf reagieren
u unser pädagogisches und organisatorisches Handeln auf die Situation
vor Ort abstimmen
u
u
u
u
u

Deshalb ...
u
u
u
u

sehen wir uns als Anwalt der Kinder
arbeiten wir mit dem Prinzip der Handlungsforschung
arbeiten wir mit den verschiedensten Partnern zusammen
möchten wir, dass unsere Kindertagesstätte ein Haus der Familie wird
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Alltag in der Kita
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Freiheit

Aus Erfahrung wissen wir,
dass Kinder ein großes Maß an F r e i h e i t brauchen.
F r e i h e i t zum Entdecken und Ausprobieren,
zum Fehlermachen und Fehlerkorrigieren,
zum Aussuchen neuer Ziele,
für ihre Neugier, Intelligenz und Gefühle.
Sie brauchen F r e i h e i t
für das Begreifen und Würdigen
der unendlichen Möglichkeiten
ihrer Hände, ihres Seh- und Hörvermögens,
verschiedener Formen, Materialien, Geräusche und
Farben.
Sie brauchen F r e i h e i t
um zu begreifen,
wie Vernunft, Gedanken und Phantasie
immerwährende Wechselwirkungen
zwischen Dingen bewirken,
so dass sie die Welt ebenso steuern
wie auch in die Irre führen können,
ohne dass jemand von außen
Fristen und Maßstäbe für sie festlegt.
Sie müssen allerdings auch sicher sein können,
dass sie breite und aktive Unterstützung finden,
die notwendig ist,
um diese wertvolle Lehre,
die niemand wahl- oder ziellos machen sollte,
erfolgreich zu Ende zu führen.

Epilog aus
„Hundert Sprachen hat das Kind“
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