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1. Grußwort  

Lasset die Kinder zu mir kommen - Ein Wort vorweg 

Kinder sind die Zukunft unserer Gesellschaft. Sie sind ebenso die Zukunft unserer Kirche. 

Deshalb hat immer schon Sinn gemacht, dass sich der Staat und auch die Kirchen für Kinder und Jugendliche 

engagieren. Und deshalb ist es für uns Christinnen und Christen auf den Südhöhen Wuppertals ausgesprochen 

wichtig, dass es in jeder der vier Gemeinden einen Kindergarten gibt und auch in Zukunft geben wird. Dabei ist 

das nicht nur aus reiner Menschenfreundlichkeit so, sondern weil wir den Auftrag dazu unmittelbar von dem 

bekommen haben, der unserer Gemeinschaft den Namen gegeben hat. Jesus Christus sagt es im 

Markusevangelium so: Lasset die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran. Und so kommen jeden Tag 

viele Kinder zu uns in den Kindergarten, und sie tun es gerne. Kinder fühlen sich bei uns einfach wohl, das 

erfahre ich jedes Mal wieder neu, wenn ich in einem unserer Kindergärten bin. 

 

Warum aber müssen die vier Kindergärten auf den Südhöhen jetzt zu einem Katholischen Familienzentrum 

verbunden werden? 

 

Es geht einfach darum, unsere Kräfte zu bündeln, ohne etwas von dem Engagement jeder einzelnen 

Einrichtung aufzugeben. Jeder Kindergarten wird auch in Zukunft eigenständig für seine Kinder zuständig 

bleiben. Und dennoch ist es wohl sinnvoll, da, wo es gut ist, dass ein Kindergarten in der Verantwortung für das 

ganze Angebot für alle vier Kindergärten steht. In Zukunft wird es so sein, dass sich die Möglichkeiten aller vier 

Einrichtungen gegenseitig ergänzen. So kann jeder Kindergarten seine Stärken in das gesamte Angebot 

einbringen. 

 

Warum ist es, so werden Sie vielleicht fragen, gerade für einen christlichen Kindergarten so wichtig, mit 

anderen Einrichtungen zusammen zu arbeiten? 

 

Wenn ich Eltern auf die Taufe ihrer Kinder vorbereite, dann unterhalten wir uns vorbereitend über Sinn von 

Taufe. Einer der wesentlichen Gründe für die Taufe ist, dass Kinder damit ein Teil der Gemeinschaft werden. 

Dabei ist Gemeinschaft ein wesentlicher Aspekt christlichen Lebens. Jesus sagt: ´Wo zwei oder drei in meinem 

Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen`.  Immer da also, wo sich Christinnen und Christen 

zusammentun und miteinander Wege gehen, folgen sie auch da einem Auftrag unseres Gründers Jesus 

Christus. 

 

Das Katholische Familienzentrum gibt uns die Möglichkeit, eine gute christliche Gemeinschaft zu sein und 

Angebote machen zu können, die Eltern in ihrer verantwortungsvollen Aufgabe in der Erziehung und Begleitung 

ihrer Kinder unterstützen. Mit dem, Katholischen Familienzentrumwird es uns als Kirchengemeinden auch in 

Zukunft möglich sein, durch unser Engagement in den Kindergärten für Kinder und ihre Eltern da zu sein. 

 

Ich möchte uns allen wünschen, dass wir immer wieder gemeinsam im Interesse unserer Kinder gute Wege für 

die Fortentwicklung unsere Kindergärten finden. 

 

Winfried Breidenbach, Pfarrer 
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2. ´Hilf mir, es selbst zu tun`  

 
Diesen Leitsatz von Maria Montessori haben wir für unsere Einrichtung ausgewählt, da sich unsere Arbeit in 

dieser Aussage am besten widerspiegelt. 

 

Für uns bedeutet er den Kindern dabei zu helfen, selbständig und selbstbewusst zu werden. 

 

Durch Beobachtung der Kinder haben wir genau im Blick, wo sie Hilfestellung, Ruhe oder Förderung brauchen.  

 

Außerdem ist es unserer Meinung nah wichtig, die Kinder in ihrer Entwicklung zu fördern und zu unterstützen 

und ihnen gleichzeitig genügend Freiraum zu lassen, damit sie ihre eigenen Erfahrungen sammeln können, wie 

z. B. auf den Gebieten ´Freunde finden` und ´Ich entdecke mein Umfeld`. 

 

Noch ein weiterer Grundsatz ist unserer Konzeption zuzurechnen: 

Die Integration/Inklusion behinderter Kinder soll besonders gefördert werden. Die gemeinsame Erziehung 

behinderter und nicht behinderter Kinder gehört ausdrücklich zur Zielsetzung katholischer Tageseinrichtungen. 

Behinderte und nicht behinderte Kinder sollen positive Wirkungsmöglichkeiten und Aufgaben innerhalb des 

Zusammenlebens erkennen und altersgemäße Verhaltensweisen einüben können.   

 

In unserer Einrichtung betreuen wir auch Kinder unter drei Jahren. Somit wird das Miteinander der 

verschiedenen Altersstufen ermöglicht. Die Kinder lernen auf die unterschiedlichen Bedürfnisse des Einzelnen 

einzugehen und darauf Rücksicht zu nehmen. Die jüngeren Kinder bekommen durch die Altersmischung die 

Möglichkeit, sich von den älteren Kindern etwas abzuschauen (Lernen am Modell) und erfahren eine optimale 

Begleitung in den einzelnen Entwicklungsschritten durch die Erzieherinnen. 

 

Wie der Name der Einrichtung erwarten lässt, findet die Erziehung auf christlicher Grundlage statt. 

Selbstverständlich wird gegenüber anderen Kulturen und Weltanschauungen Verständnis und Toleranz 

gefördert. 
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3. Aufgaben des Familienzentrums 

 

    Eltern und Kinder brauchen in wachsendem Maße Unterstützung bei der Bewältigung der an sie gestellten 

    Anforderungen. Dazu gehört vor allem eine kontinuierliche Förderung in den frühen Lebensjahren. Hier  

    werden die zentralen Weichen für die Lebensqualität und den Bildungserfolg der Kinder gestellt. Eltern 

    müssen so früh, wie möglich die erforderliche Hilfe und Unterstützung erhalten. 

 

   Das Familienzentrum NRW hat die Aufgabe 

 

   °     den Bildungsauftrag durch individuelle Förderung zu intensivieren 

   °     individuelle Sprachförderung besonders für Kinder/Familien mit Migrationshintergrund 

   °     Erkennen von Stärken und Schwächen und gezielte Elternberatung in Fragen der Erziehung, 

         Bildung, Gesundheit… 

   °     Kita als Bildungs-  und  Erfahrung für Kinder und Eltern  (Stärkung der Erziehungskompetenz) 

   °     Überwindung von Alltagskonflikten  -  niederschwellige Angebote   

   °     Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

   °     Öffnung der Angebotsstruktur 

   °     variable Betreuungszeiten und Altersmischung 

   °     Angebote der Tagesmütter / -väter qualitativ weiterentwickeln 

   °     Ort des Austausches im Stadtteil 
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4. Zielsetzung 

 
Unsere Einrichtung bietet ein umfassendes und professionelles Angebot für Familien. Sie unterstützt und 

ergänzt ihre Erziehungs- und Betreuungsaufgaben. 

Wir orientieren uns an der Einzigartigkeit eines jeden Kindes und entwickeln Konzepte, die ihrem Kind Zeit, 

Raum und Anregung zur Entfaltung seiner individuellen Persönlichkeit geben. 

Unser Familienzentrum ist Teil eines pastoralen Angebotes der katholischen Kirche vor Ort. 

 

Bei der pädagogischen Arbeit lassen wir uns von folgenden Zielen Leiten: 

- Erziehung zur größt möglichen Selbständigkeit und zur Entwicklung von Eigenaktivitäten 

 

- Förderung der schöpferischen Kräfte unter Berücksichtigung individueller Neigungen und Begabungen 

 

- Vermittlung elementarer Kenntnisse von der Umwelt 

 

- Erwerb von Lernbereitschaft und Magie 

 

- Erkennen der eigenen sozialen Rolle in der Gruppe und die Bedeutung für die Gruppe 

 

- Erfahren und Erlernen eines partnerschaftlichen und gewaltfreien Miteinanders 

 

- Vermittlung von Grundwissen über den eigenen Körper 

 

- Förderung des Zusammenlebens von Kindern mit und ohne Behinderung 

 

- Weckung und Förderung des Verständnisses gegenüber anderen Kulturen und Weltanschauungen 
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5. Unsere Schwerpunkte 

5.1 Inklusion 

      Zusammenleben von Kindern mit und ohne Behinderung 

 

In unserem Familienzentrum wachsen Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam auf. Insgesamt stehen für 

Kinder mit besonderem Förderbedarf zehn Plätze zur Verfügung. In zwei Gruppen mit je 15 Kindern können die 

Kinder gemeinsam spielen, Erfahrungen sammeln und experimentieren. So ermöglichen wir, dass alle Kinder 

aneinander wachsen und Freude am Miteinander haben. Wir möchten durch Inklusion die größt mögliche 

Teilhabe an der Gesellschaft erreichen und orientieren uns so am Gesetzgeber, da jede Form der Ausgrenzung 

dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland widerspricht und dem christlichen Menschenbild. 

Grundlage für unsere Arbeit ist die Gewissheit, dass jeder Mensch in der Lage ist, sich zu entwickeln und den 

Wunsch nach Wachstum, Veränderung, größt möglicher Selbstständigkeit und Selbstverwirklichung in sich 

trägt. Besonders Kinder möchten und dürfen dabei nicht isoliert sein. Wir begleiten einen Prozess, der es 

Kindern ermöglicht, von und mit anderen Kindern ressourcenorientiert zu lernen und Freundschaften zu 

schließen.  

Jeder Mensch braucht für die eigene Entwicklung ein Gegenüber, welches den Wunsch nach Veränderung, 

Freude und Lernen teilt. Gegenseitige Motivation und Lernen am Modell gehören ebenso wie die Gewissheit 

nicht allein zu sein zu den Voraussetzungen für eine optimale Förderung. Wir möchten Unterschiede erkennen 

um durch Vielfalt die Chance für gemeinsames Spielen und Lernen zu erhalten 

Barrieren wurden abgeschafft, um größtmögliche Autonomie zu ermöglichen. 

Unsere Grundhaltung für die gemeinsame Betreuung beruht auf absoluter Annahme jedes Kindes und Achtung 

vor dessen Persönlichkeit als Ausgangspunkt des Zusammenlebens. Einfühlungsvermögen und echtes Interesse 

an den Bedürfnissen und Wünschen des Kindes sind unabdingbar für unsere Arbeit und unerlässlich für ein 

gutes und wertvolles Miteinander. 

Wir möchten die Kinder ernst nehmen, ihnen viel zutrauen und sie verstehen. Inklusion ist mehr als nur dabei 

sein. Inklusion heißt Teil sein! Dies und eine intensive Elternarbeit sind weiter Grundpfeiler unseres Bestrebens 

nach Gemeinschaft. 

„ Gerecht ist es nicht, wenn alle das Gleiche bekommen, sondern, wenn jeder das bekommt, was er braucht!“ 

 

 

 

Der Strand 

Unglaublich, wie groß das Meer ist. 

Die ersten Menschen gingen nicht allein an den Strand, sondern sie fragten andere, 

ob sie auch mitkämen. 

Dann fassten sie sich an den Händen und gingen gemeinsam zum Meeresufer. 

Zu zehnt müssen wir mindestens sein, sagten sie, damit wir das Meer sehen können, 

einer alleine schafft das nicht.  

                                          (Franz Hohler)                                                                                                                          
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5.2 Werthaltung und christliches Menschenbild 

Über den gesetzlichen Erziehungs- und Bildungsauftrag hinaus wollen wir den Kindern unseren christlichen 

Glauben näher bringen. Wir glauben, dass Gott die Welt die Welt erschaffen hat, in Jesus Christus Mensch 

geworden ist und in seiner Kirche lebt und wirkt. In einer kindgemäßen Weise führen wir die Kinder über 

Zeichen, Bilder und Geschichten des Glaubens auch hin zu Inhalten, wie sie sich z. B. in den Riten und Festen 

der Kirche auszudrücken. 

Wir orientieren uns an den Werten und Leitlinien des christlichen Verständnisses von Menschen und Welt. D. 

h. auf der Grundlage unseres Bildes vom Menschen entwickeln wir eine Kultur der Achtsamkeit vor allem 

gegenüber den uns anvertrauten Kindern: Die Würde jedes einzelnen Kindes ist unantastbar. Die Achtung der 

besonderen Eigenart jedes Kindes und seiner Familie prägt daher entscheidend unsere alltägliche  

pädagogische Arbeit. Es kommt uns darauf an, die vorhandenen Kräfte und Stärken zu wecken und zu fördern: 

Hilfe zur Selbsthilfe wollen wir den Kindern geben.    

Oberstes Leitbild und Maß unseres Handelns ist für Jesus Christus. Wir wollen, dass die Kinder in einer 

Atmosphäre des Vertrauens, der Geborgenheit und der Sicherheit im alltäglichen Miteinander etwas von der 

Leben spendenden Kraft des christlichen Glaubens erfahren. 

Wichtig ist für Kinder das Erleben von Angenommen-Sein und Freundschaft. Die Erfahrung von Gemeinschaft 

und Solidarität gehört daher zum wesentlichen Bestandteil unseres Konzeptes. Dies ermöglichen wir in unserer 

Einrichtung kreativ und ganzheitlich.  

  

 

 

Auszug aus der Elternbroschüre „ Für das Kind, die Katholische Kindergarteneinrichtung“ 

18. Auflage 2014 
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5.2.1. Religion 

 

Jesus ließ die Kinder zu sich kommen! 

Jederzeit schenkte er ihnen Beachtung und Wertschätzung und war den Erwachsenen ein Vorbild im Kontakt zu 

Kindern. 

In unserem Familienzentrum möchten wir einen Grundstein für die Hinführung zum Glauben für Kinder und 

deren Familien legen. 

Auch wir möchten den Kindern ein Vorbild sein, Glauben leben und erlebbar machen. In der Religion sollen die 

Kinder sich in unserer Einrichtung sicher und geborgen fühlen. Durch biblische Geschichten und unser Handeln 

werden den Kindern humanistische/christliche Werte nahegebracht. Eigenes Erleben wird durch Rollenspiele, 

Motivation zu sozialem Handeln und Erlebnisse in der Kirche unterstützt. Religiöse Lieder und Gebete 

vermitteln Spaß und Freude an Religion und stellen Nähe zum Glauben und Gott her. 

Im Kindergartenalltag gilt das Augenmerk dem sozialen Verhalten und der Achtung vor dem Anderen. So 

werden christliche Werte vermittelt und das Wort Gottes in Taten umgesetzt. Auch das Bewusstwerden seiner 

selbst den eigen Stärken und Schwächen, ist für die Achtung vor dem Leben unabdingbar. 

Besonderen Stellenwert in der religiösen Erziehung hat die Achtung vor der Schöpfung Gottes. Vielfältige 

Angebote in der Natur und das bewusste Erleben der Schöpfung sollen für die Kinder ein Grundstein für 

religiöses Erleben sein. Das Bestaunen und Wertschätzen der Welt in all ihrer Schönheit schafft 

Aufmerksamkeit für Gottes Werk und stärkt den Glauben. 

 

„ Die Wertschätzung Gottes verleitet zu einem respektvollen und sorgsamen Umgang mit allen Geschöpfen und 

der Mitwelt. – Liebe macht Sinn!“ ( aus . Kirche Unterwegs, Theodor will `s wissen.) 

 

Auch Eltern sollen sich in unserem Familienzentrum im Glauben gut aufgehoben fühlen. Wir stehen jederzeit 

für Fragen zur Verfügung, vermitteln Kontakte zu Seelsorgern oder bieten thematische Elternabende an. Wir 

orientieren uns hierbei an den Bedürfnissen der Eltern und den Menschen in unserem Umfeld. 
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5.2.2 Feste und Feiern 

 

Innerhalb des Kindergartenalltags orientieren wir uns am Jahreskreis der Kirche. 

Große Feiertage, wie Weihnachten und Ostern werden mit Andachten in der Kirch gefeiert. Im Kindergarten 

werden diese thematisch mit den Kindern vorbereitet und durch vielfältige Aktionen unterstützt. 

St. Martin und Nikolaus sind für Kinder besonders schöne Feste und werden sowohl in der Kirche als auch in 

unserer Einrichtung ausgiebig gefeiert.  

Wechselnde Andachten finden zu Ereignissen wie Erntedank, zum Jahresbeginn oder Kinderbibeltagen statt. 

Die Kindertagesstätte bereitet zwei Mal jährlich den Gemeindegottesdienst mit anschließendem Brunch vor. 

Das Sommerfest wird meist durch einen Gottesdienst begleitet und ist ein Zusammentreffen für die ganze 

Familie. 

Das Pfarrfest wird mit allen Gruppierungen der Gemeinde zusammen gestaltet und ist das größte Fest in 

unserer Gemeinde. Hier wird besonders deutlich, wie Gemeinschaft im Glauben gelebt werden kann. 

Menschen aus dem gesamten Stadtteil sind hier herzlich willkommen. 

Die „Werkzeugkiste“ ist ein Stadtteilfest an dem sich unser Familienzentrum regelmäßig beteiligt. Dies findet 

alle zwei Jahre statt und schafft Nähe und Gemeinschaft zu allen Vereinigungen im Stadtteil. 
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5.3 U3 

Unsere Arbeit mit Kindern unter drei Jahren findet in der Bärengruppe statt. 

Das besondere an der Betreuung von unter 3jährigen Kindern ergibt  sich aus deren Entwicklungsstand. Hierbei 

steht die Ich – Entwicklung im Vordergrund. Die Kinder entwickeln eine eigene Persönlichkeit und streben nach 

Autonomie. Das Kind entwickelt sich durch die Wertehaltung der Bezugspersonen als Vorbilder. Das soziale 

Umfeld nimmt an Wichtigkeit zu und die Selbst.-und Körperwahrnehmung spielen eine große Rolle. Hierbei 

geben wir ihnen möglichst viel Unterstützung durch Verstehen, Annehmen und liebevolle Begleitung dieser 

Entwicklungsphase. Die Kinder erhalten viel Raum für Experimente und Möglichkeiten, sich und ihre Umwelt 

kennen zu lernen. 

Für Kinder unter drei Jahren hat die Eingewöhnungsphase eine besonders große Wichtigkeit. Für die meisten 

Kinder bedeutet die Aufnahme in den Kindergarten gleichzeitig die erste Trennung von den Eltern. Wurden 

Kinder früher bereits am ersten Tag einfach in der Einrichtung „abgegeben“, so weiß man  heute, dass die 

Gestaltung der Eingewöhnung Einfluss auf die Entwicklung des Kindes hat. Aus diesem  Grund nehmen wir uns 

ganz bewusst viel Zeit, damit sich ihr Kind gut in der Gruppe einleben kann. 

Jedes Kind hat daher eine Bezugserzieherin, die die Kinder behutsam in den Kindergartenalltag begleiten. So 

können sich auch unserer Kleinsten geborgen und sicher fühlen. 
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5.4 Gender  



Begriffsdefinition  

Der Begriff „Gender“ kommt aus dem Englischen und bezeichnet die sozialen Geschlechtsmerkmale einer 

Person, d.h. die Merkmale, die in einer Kultur als typisch für ein bestimmtes Geschlecht angesehen wird (z.B. 

Kleidung, Beruf, etc.), er geht über die rein körperlichen Geschlechtsmerkmale hinaus.  

(Quelle Wikipedia) 

 

Einengende Geschlechterstereotype unterdrücken häufig die Experimentierfreudigkeit bereits bei Kindern im 

Kindergartenalter und beeinflussen ihre Persönlichkeitsentwicklung. Daher ist eine geschlechterbewusste 

Pädagogik nötig, die den Wissensdurst, den Lerneifer, die Neugierde und das Erproben von Unbekanntem 

zulässt und fördert. 

Die Kindertagesstätte hat die Aufgabe, den Kindern vielfältige Möglichkeiten zu eröffnen. Die Kinder sollen 

erfahren, dass sie akzeptiert werden, auch wenn sie nicht geschlechtsstereotypes Verhalten zeigen. So trauen 

sie sich, Gefühle zu zeigen und auszuleben und Wünsche und Bedürfnisse zu äußern. Das Fachpersonal lässt die 

Kinder gewähren, sie erfahren „Ich darf Ich sein“. Wichtig ist, dass alle Kinder Toleranz lernen und Unterschiede 

zwar bemerken aber nicht werten. 

Nichtsdestotrotz sind auch weiterhin geschlechtsspezifische Angebote nötig, da nun mal Unterschiede 

zwischen den Geschlechtern bestehen (biologisch und kulturell), die nicht geleugnet werden können. Zudem 

sind die Kinder schon durch die gesellschaftlichen Stereotype geprägt und haben bereits eine 

Geschlechtsidentität erworben, die nicht beseitigt sondern erweitert werden soll. 

Neben Fachliteratur zum Thema „Gender“ sind auch passende Kinder-/Bilderbücher nötig. Rollenspiele und 

Verkleidungsangebote ermöglichen den Kindern, auch einmal die „weiblichen Eigenschaften“ bzw. die 

„männlichen Verhaltensweisen“ auszuprobieren und eventuell in ihr Selbstverständnis zu integrieren. Freie 

Materialwahl und die Raumgestaltung (interessenbezogene Funktionsräume statt geschlechtsspezifischer 

Puppenecke und Bauecke) tragen ebenso dazu bei. 

Neben der geschlechterbewussten Pädagogik im Alltag der Kindertagesstätte ist auch Elternarbeit nötig. Eltern 

sollen für das Thema „Gender“ sensibilisiert werden, eigene Positionen überdenken und Stereotype entdecken 

und hinterfragen. Durch gezielte Informationen sollen Vorurteile abgebaut und Ängste genommen werden.  

In unserer Einrichtung gibt es derzeit leider keinen männlichen Kollegen, aber männliche Praktikanten werden 

jederzeit gerne aufgenommen. 
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5.5 Partizipation im Familienzentrum Heilige Ewalde  

Die Umsetzung der neuen Bildungsgrundsätze NRW im Alltag der Kindertageseinrichtung ist  ein wichtiges 

Thema, an dem wir konkret im Team arbeiteten. In diesem Zusammenhang reflektieren wir die Bedeutung des 

Spiels, die gruppenübergreifende Arbeit, die Arbeit in Projekten und die Partizipation der Kinder.  

“ Partizipation in Kindertagesstätten eine besondere Bedeutung zuzusprechen und Kindern ein gewisses 

Mitsprache- Mitgestaltungs- und Mitentscheidungsrecht zuzugestehen.“ 

Begriffsdefinition: 

Partizipation heißt „ Teilhabe“, die Beteiligung, Teilnahme und Teilhabe an Abläufen. Weiter kann Partizipation 

mit demokratischen Prinzipien und Erziehungsstilen, Handlungsfähigkeit, Selbstständigkeit, Verantwortungs-

fähigkeit“ beschrieben werden.  

Partizipation von Kindern  ist die verbindliche Einflussnahme von Kindern  auf Planungs- und Entscheidungs-

prozesse von denen sie mittel– oder unmittelbar betroffen sind. Wobei Formen und Methoden der 

Partizipation dem jeweiligen Alter und Entwicklungsstand der Kinder  anzupassen sind. 

Begründung der Partizipation im Gruppenalltag: 

KiBiz §13 Absatz 4: „ Die Kinder wirken bei der Gestaltung des Alltags in der Kindertageseinrichtung ihrem Alter 

und ihren Bedürfnissen entsprechend mit.“   

Aus Partizipation ergibt sich unsere Situationsorientierte Arbeit: 

Kinder machen  häufig  die Erfahrung,  dass  für  sie  gedacht, geplant  und  entschieden  wird.  Wir  achten  und 

schätzen die Kinder  als  eigenständige und  gleichwertige  Persönlichkeiten,  die das  selbstverständliche  Recht 

haben, bei allen Dingen, die  sie betreffen, mit zu  reden und mit  zu gestalten. Deshalb geben  wir den  Kindern 

unabhängig  vom Alter  vielfältige Möglichkeiten,  ihre Interessen,  Wünsche und  Gefühle zu  erkennen,  auszu-

drücken und mit  ihnen  umzugehen. So unterstützen wir  die Kinder dabei, ihren Alltag mit zu bestimmen  und 

mit zu gestalten. Durch  aktive Beteiligung  befähigen wir die  Kinder, sich mit anderen Kindern zu verständigen 

und ihre   Ideen alleine  oder gemeinsam  mit anderen  zu  verwirklichen. Wir  freuen uns  über Kinder, die  uns  

ihre Meinung sagen, die Initiative und Verantwortung übernehmen, die  ihre Rechte und Beachtung einfordern. 

Was lernen Kinder wenn Sie mitbestimmen?    

-   Die Kinder verbalisieren ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse.  

-   Sie setzen sich aktiv mit ihrem eigenen Lebensbereich auseinander und gestalten mit.  

-   Die Kinder erfahren alltägliche Zusammenhänge.  

-   Sie setzen sich mit unterschiedlichen Standpunkten auseinander, verstehen und akzeptieren sie   

-   Kinder treffen Entscheidungen.  

-   Sie handeln Konflikte aus.  

-   Sie achten Entscheidungen.  

-   Die Kinder werden selbstständiger. 

-   Sie identifizieren sich mit der Einrichtung.  

-   Sie werden selbstbewusster. 

-  eigene Freiheit endet an der Grenze des Anderen                                                  
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So spiegelt sich Partizipation in unserer Arbeit wieder:  

-   Freispiel gestalten - mit wem, wo und womit ich spielen möchte 

-   Ich spiele heute in der Erdmännchen-/Dino-/Bärengruppe 

-   Geburtstag - Geburtstagsgäste für den Geburtstagstisch aussuchen - Spiele und Lieder aussuchen   

-   ein gleitendes Frühstück - wann, was und mit wem möchte ich frühstücken  

-   Gestaltung des Gruppenraums – Fensterdekoration usw.  

-   Gemeinsame Gespräche  - Konflikte lösen -  Gefühle äußern - Regeln besprechen -  

-   Zeit haben für das Anliegen und die Belange der Kinder  

-   Stuhlkreise - Zeit haben für einen regelmäßigen Austausch um die Interessen der Kinder wahr zu   

  nehmen. Somit entwickeln sich auch Projekte und Ausflüge mit den Kindern. 

-   entscheiden können, von wem man gewickelt werden will, Auswahl der Bezugsperson 

-  Die  Kontaktperson für Beschwerden ist Frau Thon. 

Aus Partizipation ergibt sich unserer pädagogische Arbeit im gesamten Jahr.   

Angebote für die Maxi-Kinder im Jahresablauf:  

-   Schwimmen  

-   Theatervorführung besuchen  

-   Straßenverkehrserziehung 

-   Feuerwehr 

-   Natur und Umwelt Station  

-   Abschlussfest/-fahrt der Maxis  

-   Abschiedsgottesdienst 

-   Besuch der Bücherei   

-   Situationsorientierte Ausflüge z.B. zu Projekten, nach Interessen der Kinder 

Angebote für die Midi-Kinder im Jahresablauf: 

- Midi-Spaziergang mit Polizei 

- Wald-Tage auf Gruppenebene  

- Theater in der Einrichtung evtl. auch für die 3jährigen, je nach Inhalt des Theaterstücks 

- Back-und Bastelnachmittage mit Eltern/Großeltern  

- Besuch im U-Boot 

- Religiöse Erziehung/Projekte mit Seelsorgern  

 

Angebote für die Mini-Kinder im Jahresablauf: 

Das erste Kindergartenjahr ist für die neuen Kinder spannend und aufregend. Die Kinder lernen neue 

Räumlichkeiten, einen anderen Tagesablauf  und viele neue Personen (Erzieher und Kinder) kennen. Die Kinder 

sind in diesem Jahr mit dem „ Kennenlernen und Einleben“ in den neuen Kita-Alltag beschäftigt. Von daher 

geben wir unseren neuen  Kindern die Zeit, die sie benötigen und beziehen  sie noch nicht in Ausflüge mit ein. 
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5.6 Sprachförderung 

„ Die Grenzen meiner Sprache, sind die Grenzen meiner Welt“ 

Ludwig Wittgenstein, Philosoph 1889-1951 

 

Um für ihr späteres Leben eine ausreichende Schreib-, Lese-, Sprachkompetenz zu erreichen, ist es für die 

Kinder wichtig, früh in das Reich der Sprache eingeführt zu wenden. In den ersten acht Lebensjahren ist die 

Lernfähigkeit am größten. Nur, wer seine Sprache beherrscht, kann sich Lerninhalte aneignen und seine 

Wünsche und Bedürfnisse äußern. Die Qualität des Denkens ist zu einem großen Teil vorn Ausmaß der 

Sprachbeherrschung abhängig. 

Deshalb werden im Kindergarten gezielte Aktivitäten zur Erweiterung des Wortschatzes, zur Förderung des 

Begriffsverständnisses und zum Erlernen komplexer grammatikalischer Struktur durchgeführt. Eine gute 

Sprachförderung setzt eine große kommunikative Kompetenz der Erzieherinnen voraus. Wir sehen uns als 

Sprachvorbild und geben den Kindern durch aktives Zuhören das Gefühl, ernst genommen zu werden. Da 

Sprachförderung auch über  die Literacy-Erziehung erfolgt, verfügt jede Gruppe über eine Leseecke, die mit 

einem abwechslungsreichem Bücherfundus (themen-, geschlechtsspezifisch, sowie altersgerecht) ausgestattet 

ist. Das Medium „Buch“ ist ein wichtiger Bestandteil der Sprachförderung, deshalb legen wir großen Wert 

darauf, dass die Kinder schon früh Interesse an Büchern entwickeln. Durch den Einsatz von Büchern ist eine 

Vielzahl an Fördermöglichkeiten gegeben, wie z.B. Wortschatzerweiterung, Kenntnis und Bedeutung von 

Wörtern und den Gebrauch von Grammatik. Zusätzlich werden so den Kindern erste Erfahrungen mit der 

Erzähl-, Buch-, Schriftkultur vermittelt. 

Neben dem alltäglichen Vorlesen kommt in regelmäßigen Abständen eine Lesepatin ins Haus, die sich mit den 

Kindern in gemütlicher Atmosphäre ein Buch anschaut, Geschichten, Gedichte vorliest und mit den Kindern 

singt. 

Kinder mit erhöhtem Sprachförderbedarf werden in unserer Einrichtung im Bereich der Sprache speziell 

gefördert. Uns ist wichtig, die Kinder  dort ab zu holen, wo sie sich zurzeit sprachlich befinden.  

Des Weiteren werden sie durch Erzählkreise, Mit-Mach-Geschichten und dialogorientierten Bilderbuch-

betrachtungen gefördert. 

Zur Dokumentation benutzen wir die Broschüren ´sismik` und ´seldak` und werde  nach einer Inhouse-Schulung 

des gesamten Teams möglicherweise eine andere geeigneten Methode verwenden. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                            -13 

 

 

5.7 Bewegung 

 

„Bewegung ist die Sprache des Menschen!“ (S. Schönrade, G. Pütz) 

 

Durch Bewegung nehmen Kinder Ihre Umwelt und sich selbst wahr. Kinder lernen nicht vorrangig durch 

Gelehrtes. Sie möchten und sollten selber Erfahrungen sammeln und über alle Sinne Informationen 

aufnehmen. Bewegung fördert die Wahrnehmung des eigenen Körpers und der eigenen Fähigkeiten. Dies ist 

Voraussetzung für die Bereitschaft, Erfahrungen sinnvoll umsetzen zu können. 

Bewegung fördert Sicherheit und Selbstvertrauen und ist somit auch der Grundstein für soziales Lernen. 

Auch der Spracherwerb und die Sprachförderung wird durch Bewegung erheblich unterstützt. Sprache und 

Bewegung gehen eine Symbiose ein. 

Kinder sind in der Lage, ihre Gefühle durch Aktivität aus zu drücken. Freude, Aufregung oder Spannung werden 

z.B. durch Herumspringen oder Laufen zum Ausdruck gebracht. Manchmal werden Gefühle wie Wut oder 

Traurigkeit durch Bewegung kompensiert. 

Bewegung fördert die Konzentrationsfähigkeit. Nur wenn Kinder genug Bewegung haben, sind sie in der Lage 

gut zu zuhören. Kinder werden so optimal auf die Schule vorbereitet. 

 

„ Wer sich nicht bewegt bleibt sitzen!“(C. Hentschel) 

 

In Unserer Einrichtung bieten wir daher einen großen Raum für Bewegung an. Die Kinder können jederzeit den 

Bewegungsraum, den Flur und vor allem das Außengelände nutzen. Hier treffen sie auch Kinder und 

Erwachsene aus anderen Gruppen und haben Gelegenheit zur Kontaktaufnahme. 

Das Außengelände ist unser größter Raum und ermöglicht den Kindern viele Erfahrungen. Durch ständiges 

Klettern, Laufen, Fahren, Buddeln und Vielem mehr ermöglichen wir den Kindern ein großes Spektrum an 

Erfahrungen. Sie erhalten die Möglichkeit, ihre Ideen zu verwirklichen und die Kreativität wird gefördert.  

Die Kinder dürfen zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter draußen spielen! 

Im Bewegungsraum und im Flur haben die Kinder viel Zeit und Raum für freies Spiel. Erfahrungen werden 

gesammelt, es sind Absprachen mit andern Kindern nötig und die Kreativität wird gefördert. 

Hauptsächlich durch die Therapeuten finden auch „gelenkte“ Aktivitäten statt. Hierbei werden 

spezielle/gezielte Bewegungsabläufe und Körpererfahrungen gefördert, die für die jeweiligen Kinder wichtig 

sind. Diese Förderung findet in Kleingruppen oder auch in Einzelspielsituationen statt. 
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6. Bildungsdokumentation 

Die systematische Beobachtung und Dokumentation kindlicher Bildungsprozesse und Entwicklungsschritten ist 

die Voraussetzung für eine individuelle Förderung des einzelnen Kindes und gehört zu den Alltagsaufgaben 

einer Erzieherin. 

Mit Hilfe von Portfolios und Entwicklungsbögen, aber auch durch kurze Notizen während des Tages, wird die 

Entwicklung eines jeden Kindes dokumentiert. Diese Dokumentation ist Grundlage von Elterngesprächen. 

Durch gezielte Beobachtung wird festgestellt, was jedes einzelne Kind braucht und so nach Reflexion im Team 

eine pädagogische Zielsetzung entwickelt. 

Dazu ist in der Bildungsvereinbarung von NRW zu lesen: 

„Die Grundlage für eine zielgerichtete Bildungsarbeit ist, die beobachtende Wahrnehmung des Kindes gerichtet 

auf seine Möglichkeiten und auf die individuelle Vielfalt seiner Handlung, Vorstellung, Ideen, Werke, 

Problemlösungen u. ä.. Dazu wird angestrebt, dass Beobachtung und Auswertung von der pädagogischen 

Fachkraft notiert und als Niederschrift des Bildungsprozesses des einzelnen Kindes dokumentiert werden.“ 
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7. Unsere Gruppen 

 
Das Familienzentrum Heilige Ewalde bietet 50 Kindern Platz.  

 

Wir betreuen 20 Kinder von 2 bis 6 Jahren in der U3-Gruppe ´Bären`. 

 

30 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren  werden in zwei Gruppen mit je 5 inklusiven - und 10 Regelkindern 

betreut (Erdmännchen und Dinos). 

 

Die Zugehörigkeit zu einer Gruppe soll den Kindern Sicherheit und Geborgenheit geben.  

Die nächsten Bezugspersonen sind als Ansprechpartner verlässlich und jederzeit für die Kinder gegenwärtig. 

 

Allerding haben die Kinder die Möglichkeit, immer auch andere Gruppen zu besuchen, hier Kontakte zu 

knüpfen und ihren Erfahrungsschatz zu erweitern. 

 

Auch die Gemeinschafträume und der Außenbereich laden zu gruppenübergreifenden Aktivitäten ein. Sie 

können nach Absprache jederzeit genutzt werden. 
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7.1 Die Erdmännchen 

„Die Erdmännchen“ sind eine Gruppe von 15 Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren. Fünf Plätze stehen 

Kindern mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen zur Verfügung, zehn Plätze sind Regelplätze. 

Die Erdmännchen verfügen über einen Gruppenraum und einen Nebenraum. Die Räume laden zu vielfältigen 

Unternehmungen ein und fördern Individualität und Gemeinschaft. Die Angebote umfassen die Möglichkeit 

kreativ zu sein, Bauen und Konstruieren, Rollen- und Gesellschaftsspiele, Kuschel- und Rückzugsmöglichkeiten 

und bieten Raum für gemeinsame Mahlzeiten. Die einzelnen Materialien sind variabel und werden auf die 

Bedürfnisse der Kinder abgestimmt. 

Der Tag in der Gruppe beginnt mit dem freien Spiel. Jedes Kind wählt Aktivitäten und Spielpartner selbst aus. 

Die Erwachsenen begleiten und unterstützen die Kinder in ihrem Tun, geben Anregungen und Hilfen und 

verstehen sich als Bezugspersonen. 

Während des Freispiels können die Kinder jederzeit frühstücken. Der Frühstückstisch wird gemeinsam gedeckt 

und die Kinder wählen selbst aus, was sie essen möchten. Dies fördert die Selbstbestimmung des Kindes und 

das Erkennen eigener Wünsche und Bedürfnisse. Hier finden meist auch die wichtigsten Gespräche statt. Die 

Kinder lernen, sich mit zu teilen und Anderen zu zuhören. Die Zutaten für das Frühstück bringen die Familien 

mit. 

Innerhalb des Freispiels finden außerdem Kleingruppenaktivitäten oder Einzelförderungen statt. Auch 

therapeutische Einheiten werden in den Alltag eingebettet. Sie finden teilweise im Gruppenraum in 

Alltagssituationen statt. Dies hat den Vorteil, dass Kinder das Gefühl bekommen nicht ausgeschlossen zu sein 

und Therapie gehört, wie jedes andere Spielangebot, dazu. Ein gewisses Selbstverständnis wird erreicht. 

Manchmal ist es natürlich auch notwendig, Therapiestunden in einer ruhigen Umgebung durchzuführen. Da die 

Therapeuten jedoch viel im Gruppenalltag mitwirken und so eine enge und vertraute Beziehung zum Kind 

aufbauen können, werden diese Einheiten von den Kindern nicht als Separation, sondern als besondere 

Zuwendung erlebt. 

Der Mensch wird am Du zum Ich. Dieser Leitsatz von M. Buber ist einer unserer wichtigsten Begleiter. Für uns 

bedeutet dies, für jedes Kind eine gewinnbringende Beziehung zu gestalten, die dem Kind Wachstum und 

Geborgenheit ermöglichen. In einer warmherzigen und dem Kind zugewandten Atmosphäre wird eine best 

mögliche Förderung gewährleistet, und die Erwachsenen sind Begleiter und Partner des Kindes. 

Um dies zu ermöglichen nehmen wir jedes Kind so an, wie es ist und achten auf dessen Bedürfnisse und seinen 

aktuellen Entwicklungsstand. Mit den vorhandenen Ressourcen möchten wir die Kinder individuell fördern und 

in die Gruppe integrieren. Dafür ist es besonders wichtig, jedes Kind mit sich, seiner Umwelt und natürlich mit 

den anderen Kindern vertraut zu machen. 

Im Zusammenspiel mit der Individualität jedes Einzelnen, finden neben Kleingruppenangeboten auch 

Aktivitäten in der Gesamtgruppe statt. In der Regel trifft sich die Gruppe einmal täglich, um gemeinsam zu 

spielen, Geschichten zu hören oder einfach von Erlebnissen zu erzählen und vieles mehr. Dies fördert den 

Gemeinschaftssinn und die Kinder lernen, auf die Bedürfnisse anderer zu achten.  

Auch den gemeinsamen Mahlzeiten kommt große Bedeutung zu. Diese Gemeinschaft gibt jedem Kind 

Sicherheit und die Geborgenheit in der Gruppe. 

Unser Ziel ist es, dass sich jedes Kind mit seiner Persönlichkeit in der Gruppe angenommen fühlt und die 

Persönlichkeit des Anderen achten und akzeptieren kann. 

Mit möglichst  großer Selbstständigkeit können  die Kinder sich so auf den  Weg machen, erste  Freundschaften 

zu finden und sichere Beziehungen ein zu gehen.                                                                                                                                                                                          

Gemeinsam sind wir dann die Erdmännchen!  
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7.2 Die  Dino -Gruppe   

 
Wir sind eine inklusive Gruppe. 

Inklusion bedeutet für uns eine Gruppe FÜR ALLE ZU SEIN. 

 

Zehn Kinder ohne Behinderung  und fünf Kinder mit Behinderung, vom dritten Lebensjahr bis zur Einschulung, 

lernen durch die alltägliche Begegnung zwischen Kindern, unter Anleitung der pädagogischen Fachkräfte, 

miteinander und von einander. 

Unser Ziel ist es, die uns anvertrauten Kinder in ihrer Entwicklung zu selbstbewussten, eigenverantwortlichen 

und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten ganzheitlich zu fördern.  

Wir möchten unseren Kindern das Gefühl des „Angenommen seins“, sowie Sicherheit und Geborgenheit  

vermitteln. Wir geben unseren Kindern die Zeit, die sie für ihre Entwicklung, ihren individuellen Lernprozess 

benötigen.  

Wir fördern Rücksicht und Toleranz.  

Unser Gruppenraum ist Lebens- und Erfahrungsraum, der zum Tätig sein, Entdecken und Experimentieren, zum 

Fragen und Erkunden anregen und vielseitige, lebensbedeutende Handlungen ermöglicht.  

Es befindet sich in unserem Raum  

• ein Leseplatz 

• ein Mal- und Kreativbereich 

• eine Bauecke 

• eine Verkleidungsecke 

• ein Puppenraum 

• offene Materialschränke 

• eine Kuschelecke 

• eine Rollenspielecke 

• ein Nebenraum mit einer Kinderküche 

Unser Tagesablauf 

7.00 bis 8.00 Uhr – Betreuung der Kinder im „Frühdienst“ 

Ab 8.00 Uhr- Freispiel und das Frühstücksbuffet in der Gruppe. 

Unsere Kinder entscheiden selbst wo, mit wem und wie lange sie in den bestimmten Spielbereichen spielen 

möchten. Für Gesellschaftspiele und Puzzle können von den Kindern Tische und der Teppich genutzt werden. 

Unsere Wände schmücken wir mit unseren selbstgemalten Bildern und selbstgebastelten Werken. Jedes Kind 

kann sich in unserem selbstgebastelten Geburtstagskalender wiederfinden. Im Eingangsbereich befindet sich 

eine Infotafel für Eltern und eine Pinnwand  für die Maxis. 

Während des Freispiels können die Kinder selbst entscheiden was und mit wem sie frühstücken möchten. Die 

Zutaten zum gemeinsamen Frühstücksbuffet bringen die Kinder selbst mit. 

Im Vormittagsbereich finden auch verschiedene Kleingruppen, Angebote, Maxi-Angebote auf Gruppenebene 

und gruppenübergreifend statt, sowie verschiedene Projekte. 

Das Außengelände ist nach Absprache jederzeit nutzbar. Dort finden die Kinder Sandspielzeug, 

Gartenspielgeräte und Fahrzeuge. 

11.30 Uhr – Stuhlkreis – Gemeinschaftaktion von Kindern ( Rollenspiele,   Gespräche, Bilderbuchbetrachtung, 

Geburtstagsfeiern) 

12.30 Uhr – Mittagsessen und anschließend Zähneputzen 

13.15 bis 16.00 Uhr Freispielphase 

Im gesamten Tagesablauf werden die Kinder individuell durch die Therapeuten betreut. Die Therapie erfolgt 

der Situation angemessen entweder im Gruppengeschehen integriert oder in einem der zur Verfügung stehen-

den Räume, wie Raum zur differenzierten Arbeit, Spiel- oder Bewegungsraum. 
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7.3 Bärengruppe 

 

In der Bärengruppe werden 20 Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren von drei Erzieherinnen betreut. Die 

Eltern haben die Möglichkeit zwischen geteilter, Blocköffnungszeit und Ganztagsbetreuung zu wählen. Bei der 

Blocköffnungszeit und der Ganztagsbetreuung wird ein warmes Mittagsessen gereicht. 

Das Freispiel, mit dem der Kindergartentag beginnt, wird zum großem Teil im Gruppenraum verbracht. Dieser 

vermittelt den Kindern Schutz und Geborgenheit. Selbstverständlich können einige Kinder nach Absprache mit 

den Gruppenerzieherinnen selbst entscheiden, ob sie auf dem Hof, im Flur oder im Bewegungsraum spielen 

möchten. Eine Aufsicht ist auch in diesem Bereich gewährleistet. Während dieser Zeit können die Kinder ihr 

mitgebrachtes Frühstück einnehmen. Getränke, Obst, Rohkost und Cornflakes werden zusätzlich angeboten. 

Die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder, jeden Alters, werden in den Tagesablauf integriert.  

In der Bärengruppe gibt es vielfältige und unterschiedliche Angebote und Aktivitäten, da die Altersspanne der 

Kinder sehr groß ist. Der Vormittag endet in der Regel mit einem gemeinsamen Abschluss. Für die Kinder sind 

Rituale, wie z.B. Begrüßung und Abschied, Stuhlkreis, Beten vor dem Essen, Zähneputzen u.v.m. wichtig, damit 

der Tagesablauf für sie Struktur erhält. Sie geben dem Kind Orientierungshilfe und Sicherheit. 

Es ist und wichtig, dass die Kinder bei uns in der Bärengruppe ein zweites Zuhause mit vielen Freunden finden, 

um den gegenseitigen Umgang und das Miteinander zu üben. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für den 

Schulbeginn. 

Außerdem gehören die Förderung der Kreativität, der Grob- und Feinmotorik sowie der Sprachentwicklung zu 

unseren Schwerpunkten. Das Erlernen von Regeln, selbständigem Denken und Handeln, sowie das Vermitteln 

und Vorleben christlicher Werte hat für uns Priorität. 

Ein vertrauensvolles Verhältnis zu den Eltern bildet für uns die Basis einer erfolgreichen Zusammenarbeit, da 

wir uns als Familienunterstützende Einrichtung sehen. 

Aus der Sicht eines „ Bärenkindes“: 

„Ich wachse so schnell, dass es sicher schwierig ist, mit mir Schritt zu halten; aber jeder Tag ist wertvoll, an dem 

Du es versuchst!“ 
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8. Gruppenübergreifende Aktivitäten 

 

Neben Angeboten in den Gruppen gibt es für Kinder viele Möglichkeiten, mit anderen Kindern und 

Erwachsenen zusammen zu kommen. Freies Spiel ist jeder Zeit im Außenbereich sowie in Flur und 

Bewegungsraum möglich. Andere Gruppen können ebenfalls besucht werden. 

Dies fördert die sozialen Kompetenzen der Kinder, macht sie stark und selbstbewusst. 

Außerdem wird der Erfahrungsschatz erweitert und die Kinder trauen sich mehr und mehr selbständiges 

Handeln zu. Auch die Auswahl an Kindern für mögliche Freundschaften wird gesteigert und somit mehr 

Entscheidungsfreiheit gewährt. 

 

Gemeinsam bereiten wir Feste und Feiern vor. Zusammen ´studieren` wir Lieder und Spiele ein und erstellen 

Dekorationen und Kostüme. 

 

Diese Gemeinschaft unterstützt das Zusammengehörigkeitsgefühl aller Kinder in unserem Familienzentrum und 

bereitet den Kindern stets große Freude. 
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8.1 Projekte 

In einzelnen Projekten treffen sich Kinder verschiedener Gruppen mit ähnlichem Förderbedarf und ähnlichen 

Interessen. In diesen Gruppen ist eine gezielte und individuelle Förderung möglich und die Kinder haben die 

Möglichkeit, mit und von Anderen zu lernen. Die Projekte richten sich nach den Bedürfnissen der Kinder, daher 

gibt es sowohl feste Gruppen, die aufeinander aufbauende Aktivitäten durchführen, als auch wechselnde 

Gruppen, in welchen sich die Kinder durch wechselnde „ Mitstreiter “ gegenseitig inspirieren und bereichern. 

Die Projekte finden beispielsweise in den Bereichen Sprache und Bewegung statt. Naturerfahrungen und 

Erlebnisse in der näheren Umgebung des Familienzentrums werden ermöglicht. Außerdem werden die 

Ichstärke und soziale Kompetenzen durch Körpererfahrungen sowie Erkennen eigener - und der Fähigkeiten 

anderer  gestärkt.  Hauswirtschaftliche Angebote stärken die motorischen, sozialen und kognitiven Fähigkeiten.  

Die Inhalte der Projekte wechseln und werden durch Aushänge und Elternbriefe dargestellt. 
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8.2 Maxigruppen 

Maxikinder sind die Kinder, die im folgenden Sommer in die Schule kommen. Unser Ziel ist es, diesen Kindern 

ein größt mögliches Maß an Kompetenzen mit auf den Weg zu geben. Angebote finden sowohl in den 

einzelnen Gruppen im kleinen Kreis, als auch gemeinsam mit allen Maxikindern der Einrichtung statt.  

Verschiedene Aktivitäten sollen die Kinder unterstützen und stärken. 

Besondere Kreativ- und Bewegungsangebote, Geschichten und Bilderbücher, Sorge für andere Kinder,  und 

Vieles mehr fördern das Selbstbewusstsein und spezielle Fähigkeiten. 

Unsere Highlights sind jedoch meist die gemeinsamen Ausflüge. Z.B. besuchen wir eine Theateraufführung, die 

Kunstwerkstatt, das Museum, die Station Natur und Umwelt oder die Bücherei. Die Angebote sind variabel und 

werden zu Anfang des Kindergartenjahres festgelegt. Immer dienen sie jedoch dem „Wachsen“ der Kinder und 

sind daher eine wertvolle Schulvorbereitung. Die Verkehrserziehung der Polizei ist in jedem Jahr Bestandteil 

des Angebotes. 

Informationen können der grünen Pinnwand und Aushängen in den Gruppen entnommen werden. Teilweise 

sind Anmeldungen durch die Eltern notwendig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                            -22- 

 

8.2.1 Schulreife 

Armin Krenz beschreibt in seinem Buch Ist mein Kind Schulfähig? Schulfähigkeit wie folgt: 

Die Grundlage der Allgemeinen Schulfähigkeit ist die emotionale Kompetenz! 

Die Ausprägung der motorischen und sozialen Schulfähigkeit richtet sich nach der Ausprägung der emotionalen 

Schulfähigkeit! 

Die Merkmale der kognitiven Schulfähigkeit sind umso höher, je ausgeprägter die Bereiche emotionale, soziale 

und motorische Schulfähigkeit sind! 

Die Basiskompetenzen lassen sich folgendermaßen grob beschreiben: 

Emotionale Schulfähigkeit 

� Belastbarkeit besitzen 

� Enttäuschungen ertragen können 

� neue, unbekannte Situationen angstfrei wahrnehmen 

� Zuversicht besitzen 

Soziale Schulfähigkeit 

� zuhören können 

� sich in einer Gruppe angesprochen fühlen 

� Regelbedeutung erfassen und Regeln einhalten können 

� konstruktive Konfliktlösungsverhaltensweisen haben 

Motorische Schulfähigkeit 

� viso-motorische Koordination, Finger- und Handgeschicklichkeit besitzen 

� eigeninitiatives Verhalten zeigen 

� Belastungen erkennen und aktiv verändern können 

� Gleichgewichts-, taktile und kinästhetische Wahrnehmung haben 

Kognitive Schulfähigkeit 

� Konzentrationsfertigkeit, Ausdauer und Aufmerksamkeit besitzen 

� Ausgeprägtes auditives Kurzzeitgedächtnis, auditive Merkfähigkeit und ein visuelles Gedächtnis haben 

� Neugierde-Verhalten und Lerninteresse zeigen 

� Folgerichtiges Denken besitzen, Beziehungen und Gesetzmäßigkeiten erkennen 
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9. Therapeutische Arbeit 

 

9.1 Logopädie: 

Der Tätigkeitsbereich der Logopädin beschäftigt sich in Theorie und Praxis mit Anamnese, Beratung, Diagnostik, 

Befundung und Therapie  von Sprach-, Sprech-, Stimm-, Schluck- und Hörstörungen.  

Die Logopädie in inklusiven Kindertageseinrichtungen erfordert einen  interdisziplinären  Ausstauch  mit 

Pädagogen, anderen Therapeuten, Ärzten u.a. 

Im Hinblick auf die Zusammenhänge zwischen Sprache und Bewegung findet eine enge Zusammenarbeit  

zwischen  den Therapeuten (Logopädie,  Motopädie und Physiotherapie)   in unserem  Hause  statt. 

Der Arbeitsschwerpunkt liegt in der Behandlung von Kindern mit Sprachauffälligkeiten. Die logopädische 

Betreuung spielt in der inklusiven Arbeit des Familienzentrums eine elementare Rolle. 

Die Förderung wird individuell und bedürfnisorientiert festgelegt.  

Die logopädischen Stunden finden  sowohl im Einzel- als auch Gruppenkontakt statt. 

Dies bedeutet, dass die Kinder im Alltag spielerisch gefördert/therapiert werden.  

Dies kann schon beispielsweise am Frühstückstisch bei der Unterstützung von Kauen und Trinken geschehen.  

Wichtig ist, dass die Kinder sich während der Therapie geborgen fühlen und somit eine vertrauensvolle Basis 

entsteht. 

Nach jeder Therapieeinheit folgen die Reflexion des eigenen Handels, die Feststellung der 

Entwicklungsfortschritte, sowie Überlegungen zu Förderzielen. 

Die Therapie kann auch außerhalb der Einrichtung erfolgen. Wie zum Beispiel im Schwimmbad, im Wald … 

Neben der Therapie spielt die Beratung der Eltern eine wichtige Rolle.  

Sie werden bei den sogenannten Sprechtagen über die Sprachentwicklung und die Förderungsmöglichkeiten zu 

Hause informiert. 

Auch erhalten die Eltern Informationen, Unterstützung und Begleitung bei speziellen Verfahren zur 

Einschulung.   
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9.2 Motopädie 

 

� Motopädie bezeichnet man auch als Psychomotorik 

� Es geht nicht um motorische Fähigkeiten allein, sondern um die gesamte Persönlichkeit eines Kindes 

(Körper, Seele, Geist) 

� Es besteht ein enger Zusammenhang von Bewegung und der emotionalen Befindlichkeit des Kindes 

 

Hier die wichtigsten Grundsätze: 

• Unsere Arbeit setzt bei den Stärken der Kinder an. Die Kinder erleben, was sie können und trauen sich 

von diesen Erfolgserlebnissen aus Schritt für Schritt mehr zu  und entwickeln so weitere Fähigkeiten. 

• Die Arbeit setzt bei der Selbsttätigkeit und Eigenverantwortung der Kinder an. D. h. Wir geben den 

Kindern einen Rahmen in dem sie lernen, selber zu planen, viel selber ausprobieren und Zusammen-

hänge entdecken können. 

• Die motopädische Förderung findet auch in Kleingruppen statt. Viele Probleme der Kinder zeigen sich 

besonders im Zusammensein mit anderen Kindern. Das Kind bekommt so die Gelegenheit, Im 

überschaubaren Rahmen, soziale Kontakte mit anderen Kindern zu knüpfen. 

 

Aufgabenbereiche der Motopäden 

• Diagnostik durch Bewegungs- und Verhaltensbeobachtung 

• Durchführung und Auswertung motodiagnostischer Tests 

• Erstellung von Förderschwerpunkten 

• Zusammenstellung geeigneter Kleingruppen 

• Durchführung der motopädischen Fördereinheit durch  entwicklungsgerechte (Bewegungs-)Angebote. 

Dazu gehören 

       - ausgesuchte Materialien und Geräte 

       - Bewegungs- und Entspannungsspiele 

               - oder  eine  offene  Planung,  in  der die  Kinder  durch  gemeinsame  Absprachen lernen,  den  Aufbau   

                 und die Bewegungsspiele selber zu planen und umzusetzen. 

 

 

Was heißt sensorische Integration? 

Sensorische Integration ist das 

� Zusammenführen 

� Ordnen 

� Strukturieren 

aller Sinneserfahrungen 

 

Beispiel: 

Ein Kind fängt einen Ball 

� Das Kind muss sein Gleichgewicht halten. 

� Es muss den Ball mit den Augen (visueller Sinn) verfolgen. 

� Es muss so eine gute Körperwahrnehmung haben, damit es die Arme und Hände entsprechend schnell 

und abgestimmt bewegen kann. 

 
Je mehr sich ein Kind in den ersten Lebensjahren mit seiner sinnlichen Umwelt aktiv auseinandersetzt, je mehr 

sensorische Anregungen es erhält, desto mehr sensorische Funktionen bilden sich aus, desto besser entwickelt 

sich sein Gehirn. 
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9.3 Physiotherapie/Krankengymnastik 

 

Schon von Geburt an bringen Kinder die Fähigkeit und das Bedürfnis mit auf die Welt, sich zu bewegen und sich 

gegen die Schwerkraft aufrichten zu wollen. Anfangs sind die Bewegungen noch unsicher und unkoordiniert. 

Durch ständiges „Ausprobieren“, Wiederholen, also Erfahren von Bewegungen und Berührungsreizen, kommt 

es im Laufe der Zeit zu immer sicherer werdenden Bewegungsabläufen. Das heißt, Berührungs- und 

Bewegungserfahrungen sind Voraussetzung für den Prozess der Hirnreifung, sowie für das sensomotorische  

Lernen. Die sich entwickelnde sensomotorische Erfahrung führt zu einem Bewusstsein aufrechter Haltung und 

klarer Orientierung. 

Im Rahmen der Physiotherapie unterstützen wir das Kind dabei, Bewegungen und Bewegungsabläufe zu 

erlernen, das Lernen zu erleichtern.  

 

Inhalte der Behandlung sind: 

- Förderung der Selbständigkeit des Kindes 

- Förderung der Wahrnehmung 

- Regulation des Muskeltonus (Verbesserung der Dehnfähigkeit der Muskeln und Gelenke) 

   

Physiotherapeutische Behandlungstechniken 

- Behandlung nach dem Bobath- Konzept:  

  Durch  häufige spielerische Wiederholungen  wird das Bewegungszentrum geschult (Anbahnung physiologi- 

  scher Bewegungen). 

- PNF (propriorezeptive neuromuskuläre Fazilitation):  

  Einzelne Bewegungssequenzen werden erarbeitet. Das motorische Gedächtnis wird unter Zuhilfenahme der  

  visuellen, taktilen und verbalen Stimulation gefördert. 

- Atemtherapie 

- Massagen 

- Entspannung 

- Manuelle Therapie/Behandlungsform zur spezifischen Gelenkmobilisation, Kontrakturenprophylaxe 

- Craniosacrale Therapie (Cranium=Kopf/Sacrum=Kreuzbein, miteinander verbunden über Wirbelsäule und    

  Rückenmark) 

  Craniosacrales System:  

  Regulationssystem, welches sich durch rhythmische Bewegungen von Kopf und Körper äußert und wesentlich 

am Stoffwechsel des gesamten Organismus beteiligt ist. Störungen in diesem System können Auswirkzungen 

auf einzelne Gelenke, Muskeln, Organe und die Psyche haben. 

- Physikalische Therapie (Kälte-/Wärmetherapie) 

- Manuelle Lymphdrainage 

  Ödem- und Entstauungstherapie geschwollener Körperregionen 
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10. Unser Team 

 

In unserem Familienzentrum sind im pädagogischen, therapeutischen und medizinischen Bereich tätig: 

 

Leitung: 

Edeltraud T.                           - freigestellt von der Gruppenarbeit 

                                                  Erzieherin und Heilpädagogin                                  - 39,0   Wochenstunden 

 

Inklusive Gruppe ´Erdmännchen`: 

Dorothee S.                            - Gruppenleitung, Stellvertretende Leitung 

                                                   Erzieherin und Heilpädagogin                                 - 39,0  Wochenstunden 

Gudrun B.                               - Ergänzungskraft 

                                                   Kinderpflegerin 

                                                   Zertifizierte Fachkraft für Inklusion                         - 39,0   Wochenstunden      

 

Inklusive Gruppe ´Dinos`:  

Leokadia S.                             - Gruppenleitung, Erzieherin 

                                                  zukünftig Zertifizierte Fachkraft f. Inklusion            - 39,0   Wochenstunden 

Melanie F.                              - Ergänzungskraft                       

                                                  Heilerzieherin                                                              - 39,0   Wochenstunden 

 

U3-Gruppe ´Bären`:     

Nicola E.                                  - Gruppenleiterin, Erzieherin, Fachkraft für U3        - 39,0    Wochenstunden 

 

Angela C.                                 - 2. Fachkraft, Erzieherin                                             - 29,75 Wochenstunden 

                                                                                                                                             

Gabriele R.                              - 2. Fachkraft, Erzieherin                                             - 29,75 Wochenstunden   

 

Christine R.-S.                         - Berufspraktikantin, Ausbildung zur Erzieherin       - 24,0    Wochenstunden 

 

Gruppenübergreifende Fachkraft:                    

Andrea T.                              - Diplom-Sozialpädagogin                                              - 28,0  Wochenstunden 

                                                     

Therapeutinnen in den Gruppen ´Erdmännchen` und ´Dinos`: 

Johanna K.                              - Physiotherapeutin                                                      - 19,5  Wochenstunden 

  

Claudia S.                                - Motopädin                                                                  - 19,5  Wochenstunden 

 

Katharina T.                            - Logopädin                                                                   - 39,0  Wochenstunden 

 

Integrationshelfer: 

Annkathrin S.                          - Heilerzieherin                                                             - 39,0   Wochenstunden 

 

 

 

Wirtschaftskraft: 

Barbara H.                               - kocht täglich das Mittagessen                                  - 15,0   Wochenstunden 
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10.1 Aufgaben des Teams 

 

10.1.1 Aufgaben der Leitung 

 

Die Leitung trägt mit dem Träger und dem Team die Verantwortung für die gesamte pädagogische, 

religionspädagogische, pflegerische, und organisatorische Arbeit. Sie ist verantwortlich für die Planung und 

Durchführung der Erziehungs- und Bildungsarbeit, für den gesamten Bereich der Tageseinrichtung und die 

Einhaltung des Dienstplanes. 

Sie ist dem Dienstgeber berichtspflichtig und gegenüber den übrigen Mitarbeiterinnen weisungsbefugt. 

Die Leiterin ist verantwortlich für hausverwaltende Tätigkeiten; dazu gehören: 

- Öffnen und Schließen der Einrichtung, 

- Überwachen und Bedienen der Betriebseinrichtungen (Gas, Strom, Wasser, Heizung und dgl.), 

- Müllentsorgung 

- Mitteilung von  Mängeln und Schäden  an Grundstück, Gebäude,  Betriebseinrichtungen und  Inventar an  den  

  Träger 

- Instandhaltung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial 

 

Die Leitung trägt insbesondere die Verantwortung für 

- Zusammenarbeit mit allen am Erziehungsprozess Beteiligten, 

- Vorschläge zur Dienstplangestaltung, 

- Einhaltung der Dienststunden aller Mitarbeiterinnen bei Berücksichtigung der Dienstpläne, 

- Regelmäßige Dienstbesprechungen der Mitarbeiterinnen, 

- Anleitung neuer Mitarbeiterinnen und Praktikanten/Praktikantinnen, 

- Fortbildung aller Mitarbeiterinnen, 

- Entwürfe der Dienstzeugnisse, 

- Planung und Durchführung von Elternarbeit, 

- Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat, 

- Teilnahme der Gruppenleiterinnen an Sitzungen des Rates der Tageseinrichtungen, 

- Schriftliche Aufzeichnungen über Dienstbesprechungen, Kindesbeobachtungen und Gespräche mit    

  Eltern und anderen Personen, 

- Entgegennahme der Anmeldungen für die Aufnahme von Kindern in die Tageseinrichtung, 

- Kontrolle  des  Materials und  Mobiliars sowie   Vorschläge zur  Ergänzung  von  Material  und  Anschaffungen 

  unter  Zuhilfenahme  eines Inventarverzeichnisses und  Führung des  Inventarverzeichnisses, 

- Akten- und Karteiführung, 

- Verwaltung zur Verfügung gestellter Gelder nach Maßnahme des genannten Zwecks, 

- Anfertigung des Jahresberichtes auf Aufforderung des Trägers, 

- Anregung zur Öffentlichkeitsarbeit, 

- Rechtzeitige Information an des Trägers  über Tatsachen, die  zur  vorübergehenden  Schließung der  

  Einrichtung führen können, 

- Verkehr mit Behörden auf Anordnung des Trägers unter Beachtung des Datenschutzes und der  

  Schweigepflicht, 

- Aufnahme und Pflege von Kontakten zu Grundschulen und anderen Bildungs- und Erziehungsinstitutionen. 

 

Die  Leiterin ist verantwortlich für die Einhaltung hygienischer und gesundheitlicher Vorschriften: 

- Meldungen übertragbarer Krankheiten nach dem Infektionsschutzgesetz, 

- Meldungen von Unfällen an den Träger und Versicherungen, 

- Prüfung und Ergänzung der Hausapotheke, 

- Sorge  um  die  regelmäßige  Teilnahme  aller  Mitarbeiterinnen  an  der  Erste-Hilfe-Ausbildung  und  

  Beauftragung eines Sicherheitsbeauftragten. 
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10.1.2 Aufgaben der  Gruppenleitung 

Die Gruppenleiterin ist  verantwortlich für die Planung,  Gestaltung und Durchführung  der pädagogischen  

und religionspädagogischen Arbeit in der Gruppe. 

Diese muss in der Gesamtkonzeption integriert sein und erstreckt sich ebenfalls auf gruppenübergreifende 

Arbeit. 

Folgende Aufgaben gehören außerdem zu ihrer Tätigkeit: 

- Erstellen von Entwicklungsberichten und der Bildungsdokumentation, 

- Schriftliche Aufzeichnungen  von Kindesbeobachtungen, sowie von Elterngesprächen, 

- Vorbereitung und Durchführung von Elternarbeit (z.B. Entwicklungsgespräche, Hospitationen, 

Hausbesuche, Elternabende Elternversammlungen, usw.), 

- Vernetzung verschiedener Systeme: 

o Kontaktherstellung und Austausch zu helfenden und beratenden Einrichtungen (z.B. 

Jugendamt, Beratungsstellen, usw. ) 

o Austausch und Zielabgleichung mit externen Therapeuten oder anderen begleitenden 

Personen 

o Zusammenarbeit mit eventuell vorhandenem Pflegepersonal oder Ärzten, 

- Leitung von Gruppengesprächen, Hilfeplangesprächen und Verantwortung für Zielvereinbarungen 

innerhalb des Gruppenteams, 

- Reflexionsgespräche mit Mitarbeitern in der Gruppe, 

- Koordination von Arbeitszeiten und der Arbeitsaufteilung in der Gruppe in Absprache  mit der Leitung, 

- Weisungsverpflichtung gegenüber den Mitarbeiter in der Gruppe (z. B. Ergänzungskräfte, 

Therapeuten, Integrationshelfern, usw. ) in Zusammenarbeit mit der Leitung, 

- Pflege des Materials und Mobiliars und die Gestaltung und Ordnung des Gruppenraumes, der 

gemeinsam genutzten Räume und des Außengeländes, 

- Führung der Anwesenheitslisten. 

 

 

Der Leitung gegenüber ist die Gruppenleitung berichtspflichtig. 

Die Gruppenleitung verpflichtet sich zur Teilnahme an  

- Dienstbesprechungen, 

- gemeinsamen Veranstaltungen mit Eltern, 

- Sitzung des Elternbeirates 

- Sitzungen des Rates der Tageseinrichtung, 

- Fortbildungsveranstaltungen, 

- Feste und Feier im Rahmen des Familienzentrums. 
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10.1.3 Aufgaben der Ergänzungskraft 

Die Ergänzungskraft trägt Mitverantwortung für die Aufsicht und pädagogische Arbeit in der Gruppe und bei 

gruppenübergreifenden Projekten. Weiter übernimmt sie verantwortliche Teilbereiche der Gruppenarbeit und 

kann die Gruppenleitung vertreten. 

Die Ergänzungskraft trägt Mitverantwortung für die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern. Außerdem 

ist sie an der Planung und Nachbereitung der pädagogischen Arbeit und religiösen Erziehung beteiligt. Weiter 

führt die Ergänzungskraft pflegerische und hauswirtschaftliche Arbeiten in Zusammenhang mit den Kindern aus 

und wirkt an Veranstaltungen für Eltern und Kindern mit. 

 

 

10.1.4 Aufgaben des Heilerziehungspflegers/der Heilerziehungspflegerin 

Die Heilerziehungspflegerin/der Heilerziehungspfleger befasst sich mit der Assistenz, Beratung, Begleitung, 

Pflege und Bildung von Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen. 

Ziel ist eine ganzheitliche und auf individuelle Bedürfnisse abgestimmte Hilfe für die ihr/ihm anvertrauten 

Menschen. Sie/er unterstützt diese Menschen bei der Bewältigung ihres Alltags. Der Aufgabenschwerpunkt 

variiert und wird den Bedürfnissen, Möglichkeiten und Interessen jedes einzelnen Menschen angepasst. 

Schwerpunkte 

Die Aufgaben einer Heilerziehungspflegerin/eines Heilerziehungspflegers umfassen pädagogische und 

pflegerische Tätigkeiten. Diese erstrecken sich auf alle Lebensbereiche der zu betreuenden Personen. 

Angepasst an den individuellen Bedarf, führen Heilerziehungspfleger Grundpflege durch und leisten 

Unterstützung bei der Nahrungsaufnahme. Sie unterstützen in allen lebenspraktischen Alltagssituationen und 

fördern soziale Integration von Menschen mit Beeinträchtigung. 
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10.1.5 Aufgaben der Integrationskraft 

Die Integrationskraft befasst sich mit der Begleitung von Menschen, die in ihrem Alltag besondere Begleitung 

und Hilfen benötigten. Empathie, Fürsorge für und Respekt vor diesen Menschen stehen in unserem 

Familienzentrum an erster Stelle. 

Zur Begleitung gehören Hilfen und Unterstützung zur Integration/Inklusion des Kindes in seine Gruppe, mit 

Rücksicht auf sein Entwicklungstempo und sein selbstbestimmtes Handeln: 

• Hinführung zur Kontaktaufnahme zu anderen Kindern 

• entwicklungsgemäße Annäherung und Teilhabe am Gruppenalltag 

• liebevoller, geduldiger Umgang mit dem anvertrauten Kind 

 

Es schließt die Pflege und Versorgung sowie ggf. die Verabreichung von Medikamenten ein: 

• Körperpflege, Wickeln 

• Hilfen bei der Nahrungsaufnahme, Förderung der Eigenständigkeit 

• ggf. Verabreichung von Dauermedikation 

 

Hilfen zur Weiterentwicklung des Kindes durch: 

• Formulierung von Nah- und Fernzielen in Zusammenarbeit mit dem pädagogischen und 

therapeutischen Gruppenteam und der Leitung 

• Austausch mit Systemen: Ärzte, externe Therapeuten, Eltern, Schulen 

• Kontaktaufnahme zu Lieferanten für Hilfsmittel und Ernährung: Sanitätshäuser, Reformhäuser 

• Bereitstellung von geeigneten Materialien zur kognitiven und kreativen Entwicklung, mit dem Blick auf 

Neigungen und Interessen des Kindes 
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11. Qualitätsentwicklung 

 

Die Qualität der pädagogischen und religionspädagogischen Arbeit sowie die Umsetzung des Bildungsauftrages 

werden u. a. durch Evaluierungsverfahren, die unser Tun beschreiben, analysieren und bewerten sowie durch 

laufende Fortbildungsmaßnahmen des pädagogischen Personals gesichert und ständig verbessert. 

In die Qualitätsverbesserungsprozesse sind darüber hinaus Vertreterinnen und Vertreter des Trägers, der 

Gremien sowie bei religionspädagogischen und pastoralen Themen möglichst auch Seelsorgerinnen und 

Seelsorger einbezogen. 

 

 

 

 

12. Prävention 

 

Die soziale und emotionale Kompetenzförderung der uns anvertrauten Kinder verlangt von uns eine besondere 

Achtsamkeit gegenüber Gewalt und allen Facetten. 

Alle Beschäftigten in der Einrichtung sind für Gefährdung der Kinder durch Misshandlungen oder Missbrauch in 

besonderem Maße sensibilisiert und sind entsprechend im Umgang mit diesem Thema geschult. Sie haben 

nach der geltenden Präventionsordnung unseres Erzbistums Köln regelmäßig erweiterte Führungszeugnisse 

vorzulegen. Kommen Ehrenamtliche zum Einsatz,  vergewissert sich die Einrichtungsleitung im Auftrag des 

Trägers, dass die in Frage kommenden Personen das notwendige Verantwortungsbewusstsein haben, welches 

i. d. R. durch eine Selbstverpflichtungserklärung und bei regelmäßig ehrenamtlich Tätigen zusätzlich durch eine 

Schulung, die der Prävention von sexuellem Missbrauch an minderjährigen dient, nachzuweisen ist. 

  

   Zertifizierte Fachkraft für § 8 a (Kindeswohl)  

   Frau Dorothee Steinberg erwarb in 2014 das Zertifikat `Fachkraft für § 8 a`.  
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13. Elternarbeit 

 

Wir wünschen uns ein gutes Miteinander zwischen Eltern, Träger und Team. 

Für Ihre Meinungen und Anregungen haben wir stets ein ´offenes Ohr`. 

 

In unseren Angeboten finden Sie verschiedene Elternabende und Elternnachmittage: 

- Infos für neue Eltern 

- zum Kennenlernen und Klönen 

- mit der Wahl der Elternbeiratsvertreter und seiner Stellvertreter 

- themenbezogen auch mit Referenten (Elternwünsche finden hierbei Berücksichtigung) 

- Eltern-Kind-Nachmittage mit unterschiedlichen Aktivitäten 

 

Möglichkeiten für Elterngespräche 

- in der Abholzeit 

- Entwicklungs- und Beratungsgespräche nach Vereinbarung 

 

Gerne möchten wir Ihr Interesse an der Elternmitwirkung wecken. 

Es bestehen folgende Möglichkeiten: 

- Mitarbeit im Elternbeirat 

  (Er wird zu Beginn des Kindergartenjahres für die Dauer eines Jahres gewählt.) 

- aktive Beteiligung an der Gestaltung sowie Durchführung von Festen und Feiern. 

  Dabei freuen wir uns auf Ihre Ideen und Anregungen. 

- Hospitationen auf Gruppenebene ermöglichen wir allen Erziehungsberechtigten nach Absprache 

- Familienfrühstück 

- Elterncafé 

- Gemeinsamer Brunch für alle Familien 

- Gemeinschaftsaktionen für Großeltern und Enkelkinder 

 

 

 

14. Elternmitwirkung 

 

Die enge Zusammenarbeit und der Kontakt zwischen Erziehungsberechtigten, pädagogisch tätigen Kräften und 

dem Träger ist für uns die Voraussetzung für eine gute pädagogische Arbeit. 

Die Elternmitwirkung in der Elternversammlung, dem Elternbeirat und dem Rat der Tageseinrichtung hat 

insbesondere das Ziel, die Zusammenarbeit zwischen Eltern und dem Team des Familienzentrums Heilige 

Ewalde zu beleben. Wir wollen unsere Arbeit transparent machen. Unsere Eltern haben die Möglichkeit, ihre 

Vorstellungen einzubringen und für das gemeinsame Anliegen im Sinne unseres Status Mitverantwortung zu 

tragen. 

Über diese Mitarbeit in den gewählten Gremien hinaus, sind unsere Eltern eingeladen, sich am Leben in 

unserer Einrichtung aktiv zu beteiligen. In einem so verstandenen Miteinander kann unsere gemeinsame 

Erziehungsaufgabe zum Wohl der Kinder gelingen. 
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15. Elternbeirat 

 

Zu Beginn eines jeden Kindergartenjahres wählt die Elternversammlung aus ihrer Mitte den Elternbeirat. Der 

Elternbeirat setzt sich aus insgesamt drei Elternvertretern und drei Stellvertretern zusammen. 

Der Elternbeirat vertritt die Interessen der Elternschaft gegenüber dem Träger und der Leitung der Einrichtung. 

Die Wahlzeit der Eltern endet mit der Wahl des neuen Elternbeirates. 

 

  

 

16. Rat der Tageseinrichtung 

 
Der Rat der Kindertageseinrichtung besteht zu je einem Drittel aus Vertreterinnen und Vertretern des Trägers, 

des Personals und des Elternbeirates. Die Größe des Rates der Kindertageseinrichtung legt der Träger fest. Sie 

beträgt höchstens das Dreifache der Anzahl der gewählten Elternbeiratsmitglieder. Der Rat der Kindertages-

einrichtung kann weiter pädagogisch tätige Kräfte oder andere Fachleute zu seinen Beratungen einladen. 

 

Die Mitglieder des Rates der Tagesseinrichtung arbeiten im allseitigen Bemühen um die Verwirklichung der 

Aufgaben der Einrichtung in gegenseitiger Anerkennung,  gemeinsamer Verantwortung auf das Engste 

zusammen.  

 

Der Rat der Kindertageseinrichtung hat insbesondere die Aufgabe 

- der Grundsätze für die Erziehungs- und Bildungsarbeit zu beraten, 

- der erforderlichen räumlichen, sachlichen und personellen Ausstattung zu beraten, 

- Kriterien für die Aufnahme von Kindern in die Einrichtung zu vereinbaren 

- der Öffnungs- und Schließungszeiten zu beraten und  

- die Erziehungsberechtigten umfassend zu informieren und an der Willensbildung zu beteiligen. 

Darüber hinaus können dem Rat der Kindertageseinrichtung weiter Aufgaben vom Träger übertragen werden.  

Er kann vereinbaren, dass bestimmte Beratungspunkte der Vertraulichkeit unterliegen. 

Die Vereinbarung der Aufnahmekriterien muss unter Einhaltung der jeweiligen diözesanen Regelungen 

erfolgen. Davon abweichende Vereinbarungen sind unwirksam. 

 

Der Rat der Tageseinrichtung tritt mindestens einmal jährlich zusammen. Er hat über seine Tätigkeit einmal im 

Jahr der Elternversammlung Bericht zu erstatten. 

 

Die Amtsperiode des Rates der Tageseinrichtung endet mit der Wahl des neuen Elternbeirates. 
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17. Der Träger stellt sich vor 

 

Träger des Familienzentrums Heilige Ewalde ist der Katholische Kirchengemeindeverband (KGV) Wuppertal 

Südhöhen. 

 

Die Kirchengemeinde wird durch den Kirchenvorstand (KV) vertreten. Mitglieder des Kirchenvorstandes sind 

der Pfarrer als Vorsitzender, sowie acht von der Gemeinde gewählte Mitglieder. 

 

Durch den KGV und den KV erledigt die Kirchengemeinde ihre Verwaltungsgeschäfte. So werden z. B. 

Betreuungsverträge zwischen dem Träger und den Erziehungsberechtigten abgeschlossen. Der KGV hat als 

Träger nicht nur die Kompetenz  und die Funktion des Dienstgebers, sowie die Verantwortung für die räumliche 

Ausstattung, den baulichen Zustand und die personelle Besetzung, ihm obliegt auch die Einrichtung in 

wichtigen Anliegen (Personaleinstellung, Finanzlösung, Instandhaltung, Strukturfestlegung, Umbau usw.) dem 

Erzbistum Köln und den Instanzen der Öffentlichen Jugendhilfe zu vertreten. 

 

Der KGV hat für die Erledigung seiner Aufgaben im Zusammenhang mit der Tageseinrichtung für Kinder eine 

Sachausschuss gebildet. Dieser steht Ihnen bei Fragen, Anregungen oder auch Kritik gerne zur Verfügung. 

 

Derzeit gehören diesem Sachausschuss 4 Vertreter des KV an. Die Aufgaben sind in die Bereiche ´Elternarbeit, 

Personalangelegenheiten und Anschaffungen/Instandhaltung` aufgeteilt. 
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18. Gesetzestexte 

 

Statuten für die katholischen Kindertageseinrichtungen in (Erz-)Bistümern Aachen, Essen,  

Köln*, Münster* und Paderborn* (*nordrhein-westfälischer Teil)  

 

Aufgrund der Bestimmungen des Kirchlichen Gesetzbuches (cc.793-795 des Codex luris Canoni – CIC) vom 25.0 

Januar 1983 und unter Berücksichtigung der Landesverfassung von Nordrhein-Westfalen zur Ausführung des 

SGB VIII in ihrer jeweils geltenden Fassung wird für die Träger von katholischen Kindertageseinrichtungen im 

Bistum Aachen, im Bistum Essen und im nordrhein-westfälischen Teil des Erzbistums Köln, des Bistums 

Münster sowie des Erzbistums Paderborn (Geltungsbereich dieses Statuts) Folgendes bestimmt: 

 

§ 1 Zielsetzung 

(1) Träger von Katholischen Kindertageseinrichtungen im Geltungsbereich erfüllen im Zusammenwirken 

mit dem, pädagogischen Personal den eigenständigen Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrag 

der Einrichtungen auf der Grundlage des katholischen Glaubens. Den Erziehungsberechtigten, die 

dieses Ziel anstreben oder akzeptieren, bieten sie Hilfe bei der Entfaltung der geistigen und 

körperlichen Fähigkeiten des Kindes und der Entwicklung seiner Persönlichkeit zu einem vom 

christlichen Geiste erfüllten und seiner Verantwortung in Kirche und Gesellschaft bewussten 

Menschen. In Fragen der Bildung und Erziehung erhalten die Erziehungsberechtigten Beratung und 

Information. 

(2) Katholische Kindertageseinrichtungen sind ein Angebot der katholischen Kirche. Träger können die 

Kirchengemeinden oder andere katholische Einrichtungen sein, deren sich die Kirchengemeinden 

rechtlich bedienen. 

Auch Orden, ordensähnliche Gemeinschaften, caritative Vereine oder andere katholische 

Organisationen können Träger katholischer Kindertageseinrichtungen sein. 

Die Kirchengemeinden, auf deren Territorium sich katholische Kindertageseinrichtungen befinden, 

sollen auch dann,  wenn sie nicht materielle Träger sind, diese Kindertageseinrichtungen in die örtliche 

Seelsorge und das pastorale Netzwerk einbeziehen. 

Die gewählten Vertreterinnen und Vertreter der Eltern und die Erziehungsberechtigten insgesamt sind 

für die Anliegen der Kindertageseinrichtungen im  Rahmen der ihnen zugeordneten Aufgaben 

mitverantwortlich. 

Die Träger arbeiten kontinuierlich und aufgeschlossen mit den Erziehungsberechtigten und dem 

pädagogischen Personal zusammen, um die Erziehung in der Familie kindgerecht und familienbezogen 

zu ergänzen. Dabei soll auch die gemeinsame Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern mit und 

ohne Behinderung berücksichtigt werden. 

(3) In der engen Zusammenarbeit mit der Elternversammlung  und dem Elternbeirat sehen die Träger eine 

besondere Möglichkeit zur Unterstützung und Ergänzung der Erziehung des Kindes in der Familie. Sie 

verwirklichen mit dem Elternbeirat und dem in der Eirichtung tätigen pädagogischen Personal im Rat 

der Kindertageseinrichtung die gemeinsame Verantwortung unbeschadet anderer  bestehender 

Rechte und Pflichten des Trägers. 

(4) Im Sinne einer fruchtbaren Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten bleibt es dem Träger 

sowie in Absprache mit den zuständigen Seelsorgerinnen und Seelsorgern und der Einrichtungsleitung 

unbenommen, ihrerseits die Erziehungsberechtigten zu Gesprächen und Veranstaltungen einzuladen. 

 

§ 2 Elternversammlung 

(1) Die Erziehungsberechtigten der in der Einrichtung betreuten Kinder bilden die Elternversammlung. In 

der Elternversammlung informiert der Träger über personelle Veränderungen sowie pädagogische und 

konzeptionelle Angelegenheiten. Die Eltern-versammlung hat das Recht, sich dazu zu äußern 

(2) Die Elternversammlung wählt auf ihrer ersten Sitzung durch einfache Mehrheit eine/n 

Versammlungsleiter/in sowie eine/n Ersatzversammlungsleiter/in. Der/dem Versammlungs-leiter/in 

obliegt die Einladung zu den folgenden Versammlungen im laufenden Kindergartenjahr und deren 

Leitung, sofern die Elternversammlung nicht anderes beschließt. 

(3) Die Elternversammlung tagt mindestens einmal im Kindergartenjahr. Sie wird vom Träger bis 

spätestens 10. Oktober durch schriftliche Einladung aller Erziehungsberechtigten mit einer 

Einladungsfrist von mindestens zwei Wocheneinberufen. Darüber hinaus hat die Einberufung auf 



Verlangen des Elternbeirates, des Trägers oder der Erziehungsberechtigten mindestens eines Fünftels 

der in der Einrichtung betreuten Kinder zu erfolgen. 
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(4) Bei der ersten Zusammenkunft der Elternversammlung im Kindergartenjahr wählt diese aus ihrer 

Mitte die Mitglieder des Elternbeirates. Je 20 angefangener genehmigter Betreuungs-plätze in der 

Einrichtung ist jeweils ein Mitglied des Elternbeirates zu wählen. Für jedes Mitglied ist ein 

Ersatzmitglied zu wählen, das im Verhinderungsfall des gewählten Mitgliedes nachrückt. 

In Einrichtungen mit mehr als drei Gruppen kann auch auf Gruppenebene gewählt werden. Dazu sind 

dann je Gruppe ein Mitglied des Elternbeirates sowie ein Ersatzmitglied zu wählen. 

(5) Die Elternversammlung ist beschlussfähig, wenn die Einladung nach Absatz 3 erfolgt ist.  Eine 

Mindestanwesenheit ist nicht erforderlich. 

(6) Wahlberechtigt mit jeweils einer Stimme pro betreutem Kind sind alle anwesenden 

Erziehungsberechtigten. Die Wahl erfolgt durch Handzeichen, wenn nicht mindestens ein Mitglied der 

Elternversammlung geheime Wahl wünscht. Die Wahl der Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder 

des Elternbeirates nach Absatz 4 erfolgen in zwei getrennten Wahlgängen. Gewählt ist, wer die 

meisten Stimmen erhalten hat. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. Zur Wahrnehmung des 

passiven Wahlrechts bedarf es bei Abwesenheit einer schriftlichen Einverständniserklärung der sich 

zur Wahl stellenden Erziehungsberechtigten. 

 

 

 

§ 3 Elternbeirat 

(1) Der Elternbeirat besteht mindestens aus zwei gewählten Mitgliedern und setzt sich nach Maßgabe des  

§ 2 Absatz 4 zusammen. (Je angefangener 20 genehmigter  Betreuungsplätze in der Einrichtung ist jeweils 

ein Mitglied des Elternbeirates zu wählen. Für jedes Mitglied ist ein Ersatzmitglied zu wählen, das im 

Verhinderungsfall des gewählten Mitglieds  diese vertritt oder bei Ausscheiden des gewählten Mitglieds 

nachrückt. 

In Einrichtungen mit mehr als drei Gruppen kann auch auf Gruppenebene gewählt werden. Dazu sind dann 

je Gruppe ein Mitglied des Elternbeirates sowie ein Ersatzmitglied zu wählen.) 

(2) Der Elternbeirat vertritt die Interessen der Elternschaft gegenüber dem Träger und der Leitung der 

Einrichtung. Dabei hat er auch die besonderen Interessen von Kindern mit Behinderung in der Einrichtung 

und deren Eltern angemessen zu berücksichtigen. Der Elternbeirat ist vom Träger und der Leitung der 

Einrichtung rechtzeitig und umfassend über wesentliche Entscheidung in Bezug  auf die Einrichtung zu 

informieren und insbesondere vor Entscheidungen über das pädagogische Konzept der Einrichtung,                 

über die personelle Besetzung, die räumliche und sachliche Ausstattung, die Hausordnung und die 

Öffnungszeiten sowie die Aufnahmekriterien anzuhören. Gestaltungshinweise hat der Träger angemessen 

zu berücksichtigen. Entscheidungen, die die Eltern in finanzieller Hinsicht berührt, bedürfen der 

Zustimmung durch den Elternbeirat. Hinzu zählen vor allem die Planung und Gestaltung von 

Veranstaltungen für Kinder und Eltern sowie die Verpflegung in der Einrichtung. 

Alle Personalangelegenheiten sind - unter Beachtung der Kirchlichen Datenschutzordnung (KDO) in ihrer 

jeweils geltenden Fassung - vertraulich. 

(3) Der Elternbeirat kann Vertreterinnen/Vertreter des Trägers, des pädagogischen Personals oder andere 

Fachleute zu seiner Beratung einladen. 

(4) Der Elternbeirat kann aus seiner Mitte einen Sprecher wählen, der auch zu den Sitzungen einlädt. Er ist 

zur Einladung verpflichtet, wenn mindestens ein Mitglied des Elternbeirates dies unter Angabe des 

Beratungsgegenstandes verlangt. Wenn kein Sprecher gewählt ist, steht jedem Mitglied das Recht zu. 

(5) Die Mitgliedschaft im Elternbeirat endet, wenn das Kind des Erziehungsberechtigten die Einrichtung 

nicht mehr besucht. In diesem Fall oder wenn ein Mitglied des Elternbeirates vor Ablauf der Wahlzeit aus 

anderen Gründen ausscheidet, seine Aufgaben nicht mehr wahrnimmt oder an der Wahrnehmung seiner 

Aufgaben gehindert ist, tritt an seine Stelle das gewählte Mitglied. 

(6) Die Wahlzeit des Elternbeirates endet mit der Wahl des neuen Elternbeirates. Er übt die Tätigkeit aber 

bis zum Zusammentreten des neu gewählten Elterneirates aus. 
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