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2. Vorwort 

Die Kindertagesstätte, deren Kurzkonzeption Sie in Händen halten, gehört zum Kinderhaus e.V., der 

seit 1989 anerkannter Freier Träger der Jugendhilfe ist. 

In der Stadt Göttingen und der Gemeinde Rosdorf hat der Kinderhaus e.V. zurzeit 28 

Kindertagesstätten für Kinder vom Baby- bis zum Schulkindalter. 

Ihre Aufgaben umfassen die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern.  

Die gesetzlichen Grundlagen für diesen Auftrag bilden das Niedersächsische Kindertagesstätten 

Gesetz und das Kinder- und Jugendhilfegesetz. Seit Januar 2005 gibt es den „Orientierungsplan für 

Bildung und Erziehung im Elementarbereich Niedersächsischer Tageseinrichtungen für Kinder“, dessen 

Inhalte die Erarbeitung der Kita Wolfgang-Döring-Straße mit geprägt haben. Kindertagesstätten sind 

die erste Bildungseinrichtung, die Kinder besuchen.  

o Alle Kinder haben ein Recht auf Bildung von Anfang an! Nie wieder lernen sie so VIEL und so 

SCHNELL wie in ihren ersten Lebensjahren! 

o Kinder sammeln Wissen und Kenntnisse, testen ihre Handlungsfähigkeit aus und erwerben 

Kompetenzen. Ihre Bildungsprozesse sind eigensinnig, individuell, viel sinnig und aktiv. 

o Kinder erkunden die Welt wie Wissenschaftler: rastlos, neugierig, systematisch, konzentriert und 

konsequent. 

o Kinder sind von Geburt an soziale Menschen und bereit zur Verständigung mit Anderen. Sie sind 

auf soziale und emotionale Beziehungen angewiesen. 

o Kinder haben hundert und mehr Möglichkeiten sich auszudrücken und brauchen Erwachsene, die 

verstehen, fragen, deuten, antworten und herausfordern können. 

o Kinder haben ihre eigene Zeit und ihre eigene Kultur. 

o Kinder streben danach ihre Erfahrungsschätze zu erweitern. Sie entwerfen Annahmen und 

Phantasien über die Beschaffenheit der Welt und ihrer Beziehung zu ihr, überprüfen diese 

beständig und entwickeln sie weiter. 

In diesem Sinne gehört es zu den professionellen Aufgaben, kindliche Bildungsprozesse zu begleiten -

sie zu beobachten und zu dokumentieren – eine qualitätsvolle Beziehung im Dialog mit dem Kind zu 

pflegen, die achtsam und aufmerksam ist – vielfältige Möglichkeiten zur Teilhabe und 

Mitbestimmung für Kinder zu schaffen – Räume so zu gestalten, dass sie zum Forschen, 

Experimentieren, zur Kommunikation und Zusammenarbeit einladen und Materialien vorzuhalten, 

die interessant sind und herausfordernd wirken. 

Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, hat der Kinderhaus e.V. im April 2003 einen Prozess der 

Qualitätsentwicklung mit der Frage begonnen, wie sich der Bildungsauftrag unter qualitativen 

Gesichtspunkten beschreiben, weiter entwickeln und sichern lässt. Der Sinn dieser systematischen 

Arbeit liegt darin, „nachhaltige“ Veränderungen in der pädagogischen Praxis zu bewirken mit dem 

Ziel, Kinder optimal in ihren Bildungsprozessen zu unterstützen und zu fördern. 

Die Konzeption der Kita Wolfgang-Döring Straße wird sich wandeln und weiter entwickeln, denn 

„…am Anfang jeder Eroberung steht nicht das abstrakte Wissen – das kommt normalerweise in dem 

Maße, wie es im Leben gebraucht wird – sondern die Erfahrung, die Übung und die Arbeit“. 

(Celestine Freinet)  

Für den Träger der Einrichtung Kirsten Rickmann, Fachberatung 



 

3. Geschichte der Kindertagesstätte Wolfgang-Döring-Straße 

Die Einrichtung in der Wolfgang-Döring-Straße besteht seit September 1994 als Kleine 

Kindertagesstätte nach KiTaG. Die „Regenbogengruppe“ ist in einem geräumigen Pavillon 

untergebracht, der sich inmitten einer Wohnanlage eines Sozialen Wohnungsbauträgers, der 

Städtischen Wohnungsbau GmbH, befindet. Zu Beginn war mit der Stadt Göttingen vereinbart, dass 

vorrangig Kinder aus der Wohnanlage Wolfgang-Döring-Straße bei uns betreut werden. Im Laufe der 

Zeit hat sich der Einzugsbereich jedoch auf die gesamte nördliche Stadt ausgeweitet. Darüber hinaus 

wird auf eine angemessene Alters- und Geschlechtermischung bei der Aufnahme geachtet. 

Grundsätzlich ist jedes Kind bei uns willkommen. 

Aufgrund der gestiegenen Bedarfe an Betreuungsplätzen von Kindern mit Integrationsbedarf im U3-

Bereich hat sich der Kinderhaus e.V. auf Bitten der Frühförderstelle der Stadt Göttingen dazu 

entschlossen, die Kindertagesstätte zum 01.08.2016 in eine integrative Krippe umzuwandeln. 

 

4. Rahmenbedingungen 

4.1. Öffnungs- und Schließzeiten 

Die Kindertagestätte Wolfgang-Döring-Straße ist montags bis freitags von 8.00 bis 16.00 Uhr 

geöffnet. Von 7.30 bis 8.00 Uhr wird den Eltern zusätzlich eine Sonderöffnungszeit angeboten. 

Die Krippengruppe besteht aus 12 Kindern im Alter von 1-3 Jahren.  

In den Sommerferien ist die Einrichtung für drei Wochen, zwischen Weihnachten und Neujahr einige 

Tage, im Juni einen Tag für den Betriebsausflug und im Oktober für unsere Bestandsanalyse zwei 

Tage geschlossen. 

Für das Frühstück bringen die Kinder etwas von zuhause mit. Das Mittagessen wird von der 

BioKüche Leinetal geliefert. 

 

4.2. Personal 

In der KiTa arbeitet folgendes Personal: 

o Die Leitung der Einrichtung mit einem Stundenumfang von 35 Wochenarbeitsstunden, wobei 5 

Stunden auf Leitungstätigkeit entfallen  

o zwei pädagogische Fachkräfte mit jeweils 30 Wochenarbeitsstunden, 

o eine pädagogische Fachkraft mit 23 Wochenarbeitsstunden (Drittkraft), 

o eine heilpädagogische Fachkraft mit 40 Wochenarbeitsstunden 

o und eine FSJ-Kraft.  

Wenn möglich bieten wir auch PraktikantenInnen  der Fachschule für Sozialpädagogik die 

Möglichkeit, in unserer Einrichtung tätig zu sein. 

 

4.3. Raumkonzept 

Wie oben beschrieben befindet sich die Kita in einem Pavillon inmitten eines Wohngebietes. Die Kita 

ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. 

Nach dem Umbau der Einrichtung bieten wir den Kindern, in den neu gestalteten Räumen viel Platz 

zum Erkunden, Lernen, Spielen,  Entwicklung, Ausruhen, Pflege und Ausruhen. Neben einem großen 

Gruppenraum, indem auch die Mahlzeiten eingenommen werden, mit Hochebene, einem 

Schlafraum, einem Mitarbeiterraum, einem Wickelraum, einer Küche, verfügt die Kita über einen 



altersgerecht gestalteten Schlafraum.  

Zu der Einrichtung gehört außerdem ein neu gestaltetes Außengelände. 

 

5. Pädagogischer Ansatz 

5.1. Zentrale Entwicklungsaufgaben von Kindern bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres 

Folgende Entwicklungsaufgaben sollte ein Kleinkind bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres 

weitgehend gemeistert haben: 

o Aufbau einer Bindungsbeziehung zu mindestens einer erwachsenen Person, die dem Kind die 

notwendige Sicherheit bietet, um sich seiner Umwelt zuzuwenden und die als Muster für spätere 

soziale Beziehungen zur Verfügung steht. Nach Erikson muss bereits der Säugling erste deutliche 

Ansätze in Richtung eines Urvertrauens (Voraussetzung einer stabilen Ich-Identität) entwickeln. 

Hierfür ist es notwendig, dass seine Grundbedürfnisse befriedigt werden. 

o Erlernen von adäquaten Kommunikationsformen/ -mustern bezogen auf Personen des näheren 

und weiteren Umfeldes. Dies geschieht durch liebevolle Beschäftigung mit dem Kind, durch 

Eingehen auf seine Kommunikationsangebote und durch den ständigen Versuch, das Kind zu 

verstehen und es als Kommunikationspartner nicht nur anzunehmen sondern auch 

herauszufordern. 

o Entwicklung einer (Ich-) Identität, bedeutet, das Bewusstsein zu erlangen, eine eigenständige 

Person mit eigenen Wünschen, Bedürfnissen und Ansprüchen zu sein. Es beinhaltet auch, sich von 

anderen Personen unterscheiden zu können. Nach Erikson passiert dies, wenn Erwachsene den 

Bewegungs-, Entdeckungs- und Forscherdrang des Kindes zulassen. Hierbei übt das Kind erste 

Ablösungsversuche. Einengung stört die Identitätsentwicklung, weil das Kind dann seinen Körper, 

seine Kräfte, Möglichkeiten und Potentiale nicht in ausreichendem Maße erfahren und ausbauen 

kann.  

 

5.2. Inklusive Arbeit in unserer Kindertagesstätte 

Durch die kleine Gruppengröße und unseren guten Betreuungsschlüssel können wir auf alle Kinder 

mit ihren ganz individuellen Bedürfnissen eingehen. Das betrifft sowohl Kinder mit als auch ohne 

Einschränkungen. Alle Kinder haben bei uns den gleichen Stellenwert. Sie alle in ihrer Entwicklung zu 

fördern und gemeinsames Lernen zu ermöglichen ist Ziel unserer pädagogischen Arbeit. Im Umgang 

miteinander werden wichtige soziale Erfahrungen gesammelt und Berührungsängste auch unter 

Eltern abgebaut. Gegenseitige Wertschätzung und ein achtsamer Umgang sind uns wichtig.  

Wir wollen für alle einen Raum schaffen, indem sich die  Kinder wohl und geborgen fühlen können. 

 

5.3. Umgang mit Kleinstkindern nach Emmi Pikler 

Um Selbstständigkeit und Geschicklichkeit zu erlangen, brauchen Kinder sich  ihre eigenen inneren 

Rhythmus und in ihre Zeit. Das bedeutet, den Eigenrhythmus der Entwicklung von Kindern zu 

respektieren und der Entwicklungsfähigkeit der Kinder Vertrauen zu schenken. Kinder sind, in 

welchem Alter auch immer, sehr empfindsam gegenüber allem, was mit ihnen geschieht. Eine die 

Autonomie des Kindes respektierende Einstellung legt den Grund für eine vertrauensvolle Beziehung, 

in der Erwachsener und Kind einander achten. Das bedeutet, Verständnis für die selbstständige 

Aktivität des Kindes zu entwickeln, dem Kind Gelegenheit zur Teilhabe zu geben, zu helfenden 

Bewegungen oder eben zu Protest. Erfährt das Kind, dass es nicht gezwungen wird, dass sein 

Widerstand nicht gebrochen wird, dass alles, was man mit ihm tut, mit Worten und Gesten 

vorbereitet und begleitet wird, wird es bereitwilliger kooperieren und sich auf das, was man von 



ihm wünscht einlassen, da jeder Mensch von Geburt an ein soziales Wesen ist, der zu den Menschen 

in seiner Umgebung Kontakt aufnehmen und mit ihnen kooperieren möchte. Ein Kind auf dessen 

Impulse reagiert wird, kooperiert mehr und wird ruhiger und entspannter. 

Kinder brauchen Zuwendung und Liebe. Wenn sie satt an Kontakt sind, haben sie innere Sicherheit 

und können sich der Welt zuwenden, sie erkunden. Eine Möglichkeit, Kinder satt an Kontakt werden 

zu lassen, ist die Pflegetätigkeit. Hierbei haben Erwachsener und Kind die Möglichkeit des Alleinseins. 

Die alleinige Aufmerksamkeit der Erzieherin dem Kind gegenüber bietet eine wichtige Grundlage für 

den Aufbau einer guten Bindungsbeziehung. Durch die Art und Weise, wie die Bedürfnisse befriedigt 

werden, lernt das Kind auch, seine eigenen Bedürfnisse selbst zu erkennen, zu differenzieren und 

anzuzeigen. Wenn es sich dabei wohl fühlt und zufrieden ist, ist das eine wichtige Voraussetzung, sich 

der äußeren Welt interessiert zuzuwenden (Bowlby: Explorationsverhalten). Während der Pflege 

werden sowohl die physiologischen als auch die psychischen Bedürfnisse des Kindes befriedigt. 

Wir haben eine großzügige Wickelgelegenheit geschaffen, die ausreichend Platz für die Bewegungen 

des Kindes bietet. Das Kind kann die Wickelkommode allein über eine Treppe besteigen, so dass es 

sich nicht passiv, in dem es von der Erzieherin gehoben wird, begeben muss. Während der 

Wickelsituation soll eine 1:1 Betreuung gewährleistet sein, damit die Erzieherin genügend Ruhe und 

Zeit hat, sich intensiv mit dem Kind zu beschäftigen und eine Beziehung aufbauen kann. Mit einer 

ruhigen Sprache kündigt sie ihr Tun dem Kind vorher an, reagiert auf seine Bedürfnisse und Signale, 

indem sie abwartet, ob das Kind zu echter Kooperation bereit ist. Dort werden keine Spielsachen 

oder Mobile angebracht sein, um den direkten Kontakt zwischen Kind und Erwachsenem zu 

ermöglichen. „Ein Kind, das mit Spielzeug beschäftigt ist, kommt nicht dazu, an der Pflege 

teilzunehmen.“ (Emmi Pikler: miteinander vertraut werden) Teilnahme, Teilhabe heißt 

Verantwortung zu übernehmen und fördert das Interesse des Kindes, mitzuhelfen, selber zu machen. 

Das braucht es um lebenspraktische Kompetenzen zu entwickeln. 

Wichtig ist uns, nicht nur in der Pflegesituation, auch beim An- und Ausziehen oder bei den 

Mahlzeiten, dass das Kind sich auf das, was mit ihm geschieht vorbereiten und aktiv daran 

teilnehmen kann. Das beinhaltet, mit dem Kind zu sprechen, Handlungen zu benennen, Reaktionen 

des Kindes auf die eigenen Handlungen zu berücksichtigen, ebenfalls zu benennen, den mithelfenden 

Bewegungen Raum zu geben, auf Impulse des Kindes zu reagieren und es darin zu bestärken, 

selbstständig mit Dingen umzugehen, allein zu essen oder sich an- und auszuziehen. In jeder dieser 

Situationen wartet die Erzieherin zunächst ab, was das Kind schon selber macht. Sie hilft erst, wenn 

das Kind signalisiert, dass es Hilfe braucht. Über die ganze Situation ist die Erzieherin mit dem Kind 

in Kontakt. Beide sind konzentriert auf die Tätigkeit, um die es geht. Gemeinsam lösen sie Probleme 

wenn z.B. beim Anziehen der Reißverschluss hakt. So lernt das Kind, Problemlösungen auch auf 

andere Probleme zu übertragen. 

Kinder brauchen für eine gesunde Bewegungsentwicklung  eine freie Bewegungsentwicklung. Einem 

gesunden und ausgeglichenen Kind muss man nicht beibringen, wie es sich bewegen, laufen oder 

spielen soll. Es lernt durch seine eigenen Versuche und aufgrund der in vergangenen Aktivitäten 

gewonnenen Erfahrungen. Kinder entdecken sich und die Welt, wenn sie ihre Bewegungsimpulse 

ausleben dürfen. Durch das Meistern einer Gefahrensituation fangen sie an, diese zu üben und 

erweitern somit ihre Kompetenz. Sie suchen sich immer neue Herausforderungen und versuchen ihre 

Grenzen zu erweitern. Das Kind lernt nicht nur, sich zu bewegen, es lernt seinen Körper dabei 

kennen, weiß was es ihm zutrauen kann, trainiert sein Gleichgewicht, übt Ausdauer und 

Konzentration, es wird selbstbewusster und mutiger. Bewegung und Wahrnehmung bilden die 

Grundlage für alle späteren kognitiveren Prozesse. Zu den Bewegungsgrunderfahrungen gehören 

krabbeln, rollen, drehen, schaukeln, hängen, hangeln, laufen, springen, hüpfen, klettern, rutschen, 

kriechen, wälzen, schieben, ziehen, gehen, balancieren, steigen, tragen. 



 

6. Krippenarbeit ist Beziehungsarbeit – Gestaltung der Eingewöhnung 

Der Übergang aus der Familie in die noch unbekannte Kindergruppe ist in der Regel die erste längere 

Trennungserfahrung, die ein Kind macht.  

Das Kind muss sich vielfältigen Herausforderungen stellen: 

o Es begegnet fremden Erwachsenen, zu denen es eine Beziehung aufbauen muss 

o Das Zusammensein mit vielen anderen Kindern ist (in der Regel) neu und ungewohnt 

o Es muss seinen Rhythmus einem veränderten Tagesablauf anpassen 

Um dem Kind und seiner Familie die Integration in die Gruppe zu erleichtern, trägt insbesondere das 

vertrauensvolle Aufnahmegespräch mit möglichst beiden Eltern bei. In diesem ersten ausführlichen 

Gespräch erhalten die Eltern, als Experten ihres Kindes, die Möglichkeit, über die bisherige 

Entwicklung des Kindes und seine Gewohnheiten z.B. beim Essen, Trinken, Schlafen und Wickeln, 

aber auch über Interessen und Fähigkeiten  zu  berichten. 

Auch Wünsche, die die Eltern für ihre Kinder formulieren, werden festgehalten und soweit möglich 

im Kitaalltag umgesetzt. 

Die gewonnenen Erkenntnisse aus diesem Gespräch dienen allen MitarbeiternInnen dazu, achtend 

auf die individuellen Wünsche und Bedürfnisse des Kindes einzugehen und es liebevoll bei seinen 

ersten Erfahrungen in dem neuen Lebensbereich der Kindergruppengemeinschaft zu begleiten.  

Die individuelle Eingewöhnung ist für das Kind die beste Voraussetzung, um sich in der neuen 

Umgebung wohlfühlen zu können und Bildungserfahrungen zu machen. Dabei ist es wichtig, dass 

das Kind und seine Eltern sich genügend Zeit für die Eingewöhnung nehmen. Bei der Eingewöhnung 

orientieren wir uns an dem Berliner Eingewöhnungsmodell, das wir auch den Eltern zur Verfügung 

stellen. 

Am "Kennenlernfest" gibt es einen vorläufigen Eingewöhnungszeitplan für die neuen Eltern, an 

welchem sie auch mitwirken können. 

In der tatsächlichen Eingewöhnungsphase achten wir darauf, jedem Kind und Elternteil genügend 

eigene Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken. Wir beschränken die Anfangszeit von Kind und 

Elternteil auf 1,5 bis 2 Stunden pro Tag und steigern diese individuell, je nach Vermögen der Kinder 

und Eltern. Es ist wichtig, dass nur ein Elternteil die Eingewöhnung begleitet. Nach und nach kann 

sich das Elternteil innerhalb unserer Räume zurückziehen und wenn das gelingt, kann es die Kita für 

kurze Zeit verlassen. Dieser Zeitraum wird in der Folge ausgedehnt. Währenddessen sind wir die 

ganze Zeit im Austausch mit den Eltern. 

Wir versuchen die Eingewöhnungen nacheinander zu gestalten, um möglichst viel Zeit für das 

einzelne Kind zu haben. Zur leichteren Eingewöhnung kann das Kind Dinge von zu Hause 

mitbringen, welche ihm vertraut sind (Kuscheltier, Schnuller, Decke o.ä.). 

 

7. Tagesablauf-Strukturen/Rituale/Regeln 

In der Regenbogengruppe erleben die Kinder einen Tagesablauf, der durch feste Zeiten für bestimmte 

Tätigkeiten strukturiert ist. Das gibt Sicherheit und Orientierung und geht auch auf den 

Körperrhythmus des Kindes, seinen Bedarf nach Nahrung, Bewegung, Anregung sowie Ruhe und 

Entspannung ein. 

Folgende wichtige Aktivitäten/Momente erlebt ein Kind jeden Tag: 

 Verabschiedung von den Eltern/freies Spiel/kreatives Hantieren 

 Morgenkreis 



 Frühstück 

 Zähneputzen/Wickeln und/oder Toilettengang/freies Spiel 

 Spielen im Freien/Spaziergang 

 Schlafen und/oder ausruhen 

 Händewaschen vor dem Mittagessen 

 Mittagessen 

 Freies Spiel/Ruhephase 

 Abholzeit/Verabschieden aus der Gruppe 

 

Zeitlicher Ablauf: 

 7.30-9.00 Uhr  

– Ankommen/Begrüßung in der Gruppe 

– Verabschiedung von den Eltern 

– Freies Spiel/kreatives Hantieren (Umgang mit Malstiften, Scheren, Kleber, u.a.) 

– Vorbereitung des Frühstücks, z.B. Obstschneiden 

 9.00 Uhr 

– Morgenkreis/Begrüßung aller Kinder und Betreuungspersonen und Beachtung wer nicht 

anwesend ist und Erklärung wo er/sie ist. 

– Gemeinsames Singen 

 9.15 Uhr 

– Gemeinsames Frühstück mit Obstmahlzeit 

 Ab ca. 9.45/10.00 Uhr 

– Zähneputzen/Wickeln und/oder Toilettengang/freies Spiel 

– Nachbereitung des Frühstücks (z.B. Tische abwischen, fegen) 

 Ab ca. 10.30/10.45 Uhr 

– Freispiel und Draußenzeit 

 Ab 11.30/11.45 Uhr 

– Rückkehr in die Gruppe 

– Händewaschen 

– Wickeln und/oder Toilettengang 

– Freies Spiel 

– Vorbereitung des Mittagessens 

 Ab 12.15 Uhr 

– Mittagessen 

 13.00-14.30  

– Ruhezeit 

 14.30-15.45  

– Freispielangebote und Nachmittagsmahlzeit 

 15.45  

– Abholzeit/Verabschiedung aus der Gruppe 



Besondere Aktivitäten, wie Geburtstage, Ausflüge, aber auch Angebote an die Kinder, die einen 

andere Zeitrahmen benötigen und Prüfungssituationen von Praktikantinnen sind Anlässe, die es nötig 

machen, vom Tagesablauf abzuweichen. Außerdem gibt es Aktivitäten/Momente in denen 

Beobachtungen/Themen von Kindern mehr Zeit erfordern und somit auch vom Tagesablauf zeitlich 

abweichen können. 

Dazugehören unter anderem: 

o Beobachtungen und Erfahrungen und der dazugehörige Dialog mit dem Kind in seiner 

Lebensumwelt, z.B. Gärtner bei der Arbeit auf dem Spielplatz, Baufahrzeuge oder 

Naturbeobachtungen z.B. eine Ameisenstraße auf unserem Spazierweg oder ein Vogelkonzert, 

Schnee 

 

8. Qualitätsentwicklung im Kinderhaus e.V.  

Der Kinderhaus e. V. hat im April 2003 mit der Methode IQUE (integrierte Qualitäts- und 

Personalentwicklung) einen Prozess der Qualitätsentwicklung gestartet, um sein pädagogisches 

Selbstverständnis für die Konzeptionen der Kindertagesstätten und deren Praxis zu entwerfen. (siehe 

Homepage des Kinderhauses e.V.) 

Die Thematik, mit der sich alle pädagogischen Fachkräfte auseinandersetzen heißt: "Bildungsprozesse 

von Kindern - Begleitung und Förderung in Einrichtungen des Kinderhaus e.V.". 

Pädagogische Fachkräfte, Leiterinnen, Eltern und Trägervertreter haben wesentliche Kernaussagen 

(Leitsätze) dazu formuliert und inhaltliche Merkmale, die dazu gehören. Diese betreffen die 

"Zusammenarbeit mit Familien, das pädagogische Handeln, Bindungsbeziehungen und fachliche 

Auseinandersetzung". 

Jedes Team entwickelt einmal im Jahr zu Leitsätzen und ihren inhaltlichen Merkmalen pädagogische 

Handlungsziele, die mit dem Träger, der Fachberatung,  verbindlich vereinbart werden. 

So entsteht ein "Qualitätsregelkreis": 

o Bestandsaufnahme: was tun wir wie? 

o Ziele formulieren: was wollen wir erreichen? 

o Maßnahmen umsetzen: was müssen wir konkret für das Ziel tun? 

o Überprüfung: haben wir unser Ziel erreicht? 

Die Überprüfung kann ergeben, dass ein Team sein pädagogisches Handlungsziel noch einmal 

vertieft, ein ergänzendes oder ein neues mit dem Träger vereinbart. Der Sinn dieser systematischen 

Qualitätsentwicklung liegt darin, "nachhaltige" Veränderungen in der pädagogischen Praxis zu 

bewirken mit dem Ziel, Kinder so optimal wie möglich in ihren Bildungsbemühungen zu 

unterstützen und zu fördern. Die Methode IQUE hat sich beim Träger Kinderhaus e.V. etabliert. Über 

Fachberatung, Fort- und Weiterbildungen, unterschiedliche themenspezifische Arbeitsgemeinschaften 

und die Möglichkeit zur Supervision haben die pädagogischen Fachkräfte unterstützende Angebote 

für ihre professionelle Arbeit. 

 

9. Zusammenarbeit mit Familien 

Um eine gute Erziehungspartnerschaft zu erreichen, wünschen wir uns eine enge und 

partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern. Um viel Raum für Austausch und Beteiligung der 

Eltern zu haben, bieten wir vielfältige Möglichkeiten. Es beginnt mit dem Infotag, der jeden ersten 

Dienstag im November stattfindet und an welchem sich jeder ein erstes Bild von der Kita machen 

kann. Bevor das Kind mit der Eingewöhnung in der Kita beginnt, gibt es Erstgespräche und ein 



"Kennenlernfest", bei dem neue Eltern und Kinder die Mitarbeiterinnen, die anderen Eltern und 

Kinder und die Kitaräume mit Außengelände kennenlernen können.  

Die Eltern können auf Anfrage jederzeit hospitieren.  

Um die Eltern über die Belange der Kita zu informieren, findet ca. zweimal pro Jahr ein Elternabend 

statt. Zu Beginn des Kitajahres werden Elternvertreter gewählt. Wir regen die Eltern dazu an, auch 

über die alltäglichen Dinge in der Kita mit uns im Gespräch zu sein. Elterngespräche können jederzeit 

nach Bedarf geführt werden. Sehr viel Austausch und Information findet über "Tür- und 

Angelgespräche" in der Bring- oder Abholzeit statt. Mehrmals im Jahr gibt es verschiedene Feste (z.B. 

Lichterfest im Dezember, Kennenlernfest im Mai/Juni, Abschiedsfest vor der Sommerpause und 

manche spontan geplante Gartenfeste).  

 


