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5.1. Grundlagen 
 

Träger und Leitbild 
Die Lebenshilfe Syke gGmbH tritt für die Verwirklichung von Chancengleichheit und 
Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung ein. Dabei gehen wir immer von 
den Bedarfen und Bedürfnissen des Menschen aus. Die Integration und Inklusion 
von Menschen mit Behinderung ist ein wesentlicher Teil unseres Auftrages. Wir 
sehen den Menschen mit Behinderung nicht isoliert, sondern immer im 
gesellschaftlichen Kontext, deshalb ist es uns wichtig, dass Menschen mit und ohne 
Behinderung gemeinsam Erziehung, Bildung und Betreuung erleben.  

 
Die Lebenshilfe Syke ist bereits Träger von 9 Kindertagesstätten  
Diese sind: 

1) der Kindergarten Regenbogenland in Syke-Barrien, eine integrative Einrichtung 
sowie Kinder- und Familienzentrum, mit Kindergartengruppen 

2) der Hort Regenbogenland in Syke-Barrien,  
3) der Hort Erlenschule in Syke,  
4) der Kindergarten Kunterbunt in Syke, mit integrativen Kindergartengruppen, 

integrativen Krippengruppen und heilpädagogischen Kindergartengruppen 
5) der Kindergarten Farbenfroh in Syke, mit integrativen Kindergartengruppen, 

Krippengruppen und heilpädagogischen Kindergartengruppen 
6) der Sprachheilkindergarten Zauberblume in Syke,  
7) der Kindergarten Tausendschön in Hoya, mit einer integrativen Krippengruppe und 

heilpädagogischen Kindergartengruppen 
8) das Kinder- und Familienzentrum Pusteblume in Twistringen, mit integrativen 

Kindergartengruppen und Hortgruppen 
9) der Waldkindergarten die Waldmäuse in Twistringen 

 
 
 
Pädagogische Grundhaltung 

In der Kindertagesstätte sollen Kinder mit und ohne Behinderung  im Alter von 0 / 1 
bis 6 Jahren in ihrer Entwicklung begleitet werden. 
Die Kindertagesstätte in Bruchhausen-Vilsen soll ein Ort des individuellen und 
sozialen Lernens werden und alle Kinder und ihre Familien fördern, fordern, bilden 
und betreuen. Hier sehen wir Vielfalt als Chance! Der Respekt für jedes Kind und 
jeder Familie ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Kinder wachsen in vielen Welten 
auf. Eine Kindertagesstätte muss diese verschiedenen Kinderwelten berücksichtigen. 
In Bezug auf die Betreuung, Erziehung und Bildung der Kinder muss sichergestellt 
werden, dass wirklich alle Kinder davon profitieren.  
Durch ganzheitliches Lernen und Erfahrungen mit allen Sinnen wird das gemeinsame 
Leben in der Kita zu einer Brücke der unterschiedlichen Welten. Dabei steht das 
Motto „Lernen miteinander und voneinander“ im Vordergrund. 
Qualifizierte Pädagoge/-innen schaffen einen Rahmen für selbständige Handlungs-, 
Gestaltungs- und Bildungsmöglichkeiten. 
Inklusive Erziehung und Bildung aller Kinder soll in diesem Hause gelebte Realität 
sein.  
 



 
          Gruppen  
Die Zusammensetzung der Gruppen soll momentan wie folgt aussehen:   
Eine Kindergartengruppe mit 25 Kindern,  
Eine Integrationskindergartengruppe mit 18 Kindern, davon können  
4 Kinder eine Behinderung haben oder von einer Behinderung bedroht sein,  
Zwei Krippengruppe mit maximal 15 Kindern 
Die Integration von Kindern mit Behinderungen ist auch in der Krippe möglich. 
Die Betreuungszeiten richten sich nach den Vorgaben der Samtgemeinde. 
  

 Mitarbeiter/-innen 
 Die Gruppenteams sollen aus gut qualifizierten Fachkräften bestehen wie z.B. aus 
Erzieher/-innen und Heilerziehungspfleger/-innen, möglichst mit Zusatzausbildungen 
im Bereich integrative Erziehung, Kleinstkindpädagogik, Sprache usw. Der Umgang 
mit Heterogenität ist eine Schlüsselqualifikation sowohl für die Institution, als auch für 
die pädagogischen Fachkräfte.  
 Die Lebenshilfe Syke legt viel Wert auf Bildung und Qualifizierung der 
Mitarbeitenden und ermöglicht umfassend Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. 
  
 Zusammenarbeit zwischen Träger und Samtgemeinde 
 Die Anmeldung der Kinder erfolgt bei der Samtgemeinde. Die Platzvergabe findet 
in einem gemeinsamen Verfahren aller in der Samtgemeinde betriebenen 
Kindertagesstätten unter Mitwirkung der Samtgemeinde statt. Auch die Lebenshilfe 
Syke wünscht sich ausdrücklich eine gute Zusammenarbeit mit der Samtgemeinde 
Bruchhausen-Vilsen. Auch in den anderen Gemeinden nehmen die 
Kindergartenleitungen an den regelmäßigen Leiterinnentreffen teil, so dass auch die 
Teilnahme in der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen für uns selbstverständlich ist. 
  
 Räume  
 Wir wollen für eine anregende Lernumgebung sorgen.    
 Folgende Räume wollen wir vorhalten: 

• Gruppenräume 
• Differenzierungsräume           
• Schlafräume für die Krippenkinder 
• Bewegungshalle  
• Therapieraum für Physiotherapeuten                                                          
• Therapieraum Logopädie 
• Sanitärräume 
• Besprechungs- und Mitarbeiterräume 
• Büros 
• Küche 

 Außengelände mit naturnahem Spielplatz 
  
 Die Räume der Kindertagesstätte sollten so gebaut werden, dass eine variable   
Nutzung je nach Bedarf möglich ist, z.B. das Kindergartenräume auch für eine   
Krippengruppe genutzt werden können usw.. 
  
 Wir arbeiten bei der Erstellung von Kindereinrichtungen mit erfahrenen Architekten 
zusammen, da es uns sehr wichtig ist, einen schönen, funktionalen und 
ansprechenden Kindergarten zu errichten. 



 
  
  
 5.2.  Bildungsziele, Lern- und  Erfahrungsfelder  
  
   Eine wichtige Grundlage unserer pädagogischen Arbeit ist der Orientierungsplan 
für Bildung und Erziehung des Landes Niedersachsen und die 
Handlungsempfehlungen für die Krippen.   
   Folgende Bildungs- und Lernbereiche werden darin benannt: 
  

 Emotionale Entwicklung und Soziales Lernen 
    Kinder lernen im Kontakt mit ihren Bezugspersonen und anderen Kindern ihre 
Gefühle wahrzunehmen und auszudrücken. In Alltags- und Spielsituationen lernen 
sie ihre Emotionen wie Wut, Angst, Traurigkeit, Liebe, Freude u. a. zu differenzieren  
    und zudem lernen sie die Regeln des sozialen Miteinanders kennen. Mit 
zunehmender Entwicklung lernen sie auch die Gefühle der anderen Kinder zu deuten 
und erwerben die Fähigkeit der eigenen Gefühlsregulation.  
     
 Als wesentliche Grundlagen für das soziale Lernen betrachten wir  
    - die kindlichen Erfahrungen des Angenommenseins  in einer wertschätzenden  
      Umgebung,  
    - vielfältige Beziehungen und  
    - eine anregungsreiche Umgebung mit strukturierten und ritualisierten Abläufen.  
 In diesem sicheren Rahmen lernen Kinder zunehmend Vertrauen in die eigenen  
    Fähigkeiten zu entwickeln, sowie ein Bewusstsein für individuelle Stärken. Das  
    emotionale Erleben steht im engen Zusammenhang mit allen anderen  
    Entwicklungsbereichen.    
  

 Gestaltung einer sanften Eingewöhnung für unsere Krippenkinder 
 Die Eingewöhnung von Krippenkindern in ihre neue Gruppe und in die   
 Kindertagesstätte ist für alle Beteiligten eine große Herausforderung. Unter  
 Eingewöhnung wird der Prozess verstanden, den ein Kind in der Tageseinrichtung  
 braucht, um neue Bindungspersonen zu akzeptieren.  
 Eingewöhnung bedeutet zeitweise Trennung von Vater/Mutter oder Großeltern 
und ist bei allen kleinen Kindern mit starken Emotionen verbunden.  
 Wir möchten in Zusammenarbeit mit allen Eltern an einer Eingewöhnung arbeiten,  
 - in der Kinder sich gut an ihren neuen Bezugspersonen orientieren können 
 - Eltern aufmerksam begleitetet werden und 
 - Eltern und Kinder eine bewusste Abschiedskultur entwickeln können.  
  
 Was sind die Grundlagen der Eingewöhnung? 
 Die Beteiligung aller Eltern am Eingewöhnungsprozess ihrer Kinder ist ein 
verbindlicher Bestandteil unserer Konzeption. 
 Eine gute Zusammenarbeit und am Kind orientierte Absprachen stellen die 
tragende Säule der Eingewöhnung dar und sind unverzichtbare Voraussetzung für 
das Gelingen der Eingewöhnung. Für alle Beteiligten ist diese eine große 
Anstrengung - die  
 gesamte Organisation der Gruppe muss in der Eingewöhnungsphase darauf   
 abgestimmt sein. 
  



 
 Schon bei der Anmeldung werden alle Eltern darauf hingewiesen, welche 
Bedeutung  
 die Eingewöhnungsphase für ihr Kind hat.  
 Eltern werden darüber informiert, dass sie sich je nach Verhalten des Kindes 
 zwei bis drei Wochen Zeit für die Eingewöhnung nehmen müssen. Die 
Unterstützung  
 der Krippenkinder durch ihre Eltern und die konstruktive Zusammenarbeit mit 
unseren  
 Fachkräften hat beim Eingewöhnungsprozess höchste Priorität. 
  
 Nach erfolgter Zusage für einen Krippenplatz bieten die jeweiligen Erzieher/-innen  
    den Eltern einen Gesprächstermin für einen Hausbesuch in der Familie des Kindes 
an. Ein erstes gegenseitiges Kennen lernen findet damit schon vor der 
Eingewöhnung in der vertrauten Umgebung des Kindes statt.  
 Ziel dieses Gespräches ist es, Einzelheiten zum Kind und Erwartungen der Eltern 
zu thematisieren. Auch der Eingewöhnungsprozess wird noch einmal plausibel und  
 fachlich dargestellt und einzelne Schritte werden detailliert besprochen.  
     
 Die Eingewöhnungszeit verläuft bei jedem Kind ganz individuell.  
 Auch in den beiden Kindergartengruppen achten wir auf   
    eine  sensible Eingewöhnung. 
                                                           

 Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und der Freude am Lernen     
    Schritt für Schritt entwickelt ein Kind das Denken und setzt sich mit Gegenständen,  
 Personen und Situationen auseinander. Ausgangspunkt für die kognitive 
Entwicklung  
 sind die Bindungen an Bezugspersonen und vielfältige Beziehungen zu Kindern 
und  
 Erwachsenen. Je vielfältiger die Beziehungen eines Kindes sind, desto 
differenzierter  
 und konkreter entwickeln sich die Handlungs- und Vorstellungswelten und das  
 abstrakte Denken eines Kindes. 
 Wichtig ist uns, die Kinder beim Erwerb ihrer Lernstrategien aktiv zu begleiten und  
 ihnen bildnerische, musikalische oder sprachliche Ausdrucksmöglichkeiten zur  
 Entwicklung und Umsetzung eigener Ideen zur Verfügung zu stellen.  
   In einer wertschätzenden Umgebung machen die Kinder die Erfahrung von 
   Selbstwirksamkeit, lernen ihr Verhalten mehr und mehr zu steuern, entwickeln  
   Vertrauen in sich selbst und können erfahren, das sie Aufgaben lösen und 
Probleme   
   bewältigen können. 
  

Körper, Bewegung, Gesundheit                       
Bewegung ist das Tor zum Lernen und hat im 
Zusammenspiel mit der Wahrnehmung eine 
Schlüsselfunktion für die Entwicklung von 
Kindern. Somit ist sie ein wichtiger Baustein für 
eine positive Gesamtentwicklung von 
Kindern.  
 Jede Wahrnehmungsentwicklung braucht Zeit und Raum.  



 
 In unserer Einrichtung erhalten alle Kinder vielfältige Angebote. 
    Diese Erfahrungen sind wichtige Grundlage für die Entwicklung neuer, abstrakter  
    Denkstrukturen. 
 Die Bedeutung von Begriffen wie z.B. „oben“ oder „unten“ erfahren kleine Kinder in  
    Bewegung und im Handeln. Unsere Innen- und Außenräume werden so gestaltet 
sein, dass 
    unterschiedlichste Bewegungsmuster von 1 – 6 jährigen Kindern erprobt und 
erfahren werden können. 
 Eine weitere Voraussetzung für körperliche Entwicklung und Gesundheit von 
Kindern  
 ist Ernährung, Pflege und Hygiene. Diese Bereiche sind im pädagogischen Alltag  
    integriert und finden in einer kommunikativen Atmosphäre statt. 
 Unser Ziel ist es, die Kinder zu einem verantwortlichen und selbstbestimmten 
Umgang  
 mit Essen und Trinken zu befähigen.  Gemeinsames Essen stärkt das  
 Zugehörigkeitsgefühl der Gruppe und bietet vielfältige Bildungs- und 
Sprechanlässe. 
  
  

 Lebenspraktische Kompetenzen   
 Kinder haben den starken Willen Dinge selbst tun zu wollen. Die Erfahrung, etwas 
aus  
 eigenem Antrieb zu bewältigen, hebt das Selbstwertgefühl und unterstützt die  
 Motivation, sich weiteren neuen Aufgaben zuzuwenden.  
 Etwas allein geschafft zu haben ist wichtiger, als der perfekte Sitz oder das 
perfekte  
 Ergebnis. Unsere Aufgabe besteht darin, einen Rahmen zu gestalten in dem das 
 Nachahmungs- und Autonomiestreben der Kinder unterstützt und begleitet wird.  
 Wichtige Lern- und Erfahrungsbereiche im pädagogischen Alltag sind die 
alltäglichen  
    Pflege- und Versorgungshandlungen: 

• Ankleiden, Schuhe anziehen 
• Zähne putzen 
• Toilettengang, Hände waschen 
• Herstellen von Mahlzeiten u. v. a. 
• Tisch decken  
• eigenständig essen 

 
Mit Ruhe, Zuwendung und Vertrauen unterstützen wir die  Kinder in ihrer 
Selbsttätigkeit und geben ihnen die Möglichkeit, Gelerntes und Ungelerntes zu 
erproben.  
Wie nebenbei üben Kinder mit Spaß und Freude verschiedene 
entwicklungsrelevante Fähigkeiten, wie z. B. Feinmotorik, Kognition oder Sprache. 
Lob und Bestätigung bei der Bewältigung ihres selbst gesetzten Zieles wirken sich 
dabei besonders positiv aus.  
  

 Mathematisches Grundverständnis   
 Mathematisches Denken ist bereits in der frühen Entwicklung fest verankert. 
Schon  



 
 sehr früh machen Kinder Erfahrungen mit Raum und Zeit. Die Jungen und 
Mädchen  
 nehmen mit zunehmendem Alter Zahlen oder verschiedene Formen  und Größen   
 wahr und verstehen zunehmend deren Bedeutung. Es ist uns für den Erwerb des  
 mathematischen Grundverständnisses wichtig, den Kindern viele Erfahrungen,  
 Beobachtungen und Anlässe zum Ordnen, Vergleichen, Messen und 
Experimentieren  
 zu ermöglichen. Wir bieten ihnen im Alltag unterschiedliche Situationen an, in  
 denen sie angeregt werden Raum – Lage - Beziehungen zu erkennen und zu  
 bezeichnen und Begriffe und deren Bedeutung wie weniger - mehr, groß - klein,  
    viel – wenig, kennen zu lernen.  
 Beim Malen und Basteln setzen sich Kinder spielerisch mit dem Zusammenhang  
 von Körpern und Flächen auseinander. Wir ermuntern sie diese zu beobachten, zu  
    untersuchen und zu Fragen zu stellen. 
  

Kommunikation, Sprache und Sprechen                 
Sprache und Sprechen können nur in der direkten Interaktion mit anderen Menschen 
erlernt werden. Unter Einbeziehung aller Sinne begleiten wir die Kinder in ihren 
kommunikativen Prozessen.  
Ausgangspunkt für die Sprachentwicklung  sind Zuwendung,  Kommunikation und 
Dialog.  
 
Das Schaffen von Sprechanlässen und die sprachliche Begleitung der Kinder in 
Pflege-, Spiel- und Alltagssituationen ist uns ein wichtiges Anliegen. 
- Durch Mimik und Gestik,  
- Gebärden unterstützte Kommunikation 
- einfache Sätze,  
- das Singen von Liedern,  
- das Vorlesen von Büchern,  
- durch Gespräche  
- durch Zuhören,  
- Nachfragen und  
- Vergewissern  
schaffen unsere Fachkräfte Kommunikations–  und Sprechanlässe, die Anregung für 
die sprachliche Entwicklung von Kindern sind.        
 
Soweit Kinder bemerken, dass Sprache für sie ein Werkzeug zur Verständigung und 
zum Denken ist, werden sie diese nutzen und weiterentwickeln. 
Für Kinder, in deren Familien wenig Deutsch gesprochen wird, ist unsere 
Kindertagesstätte ein wichtiger Erfahrungsraum, um neben der Herkunftssprache  in 
die deutsche Sprache hineinzuwachsen und einen positiven Zugang zu ihr zu 
erhalten. 
 

Ästhetische Bildung 
In der ästhetischen Bildung werden alle Sinne angesprochen und zwar von Geburt 
an. Mit unterschiedlichen und vielfältigen Materialien können Kinder in unserem 
pädagogischen Alltag ihre individuelle kreative Ausdrucksform finden, neue 
Techniken ausprobieren und sich diese aneignen.  



 
Mit Malen, Matschen, Zeichnen, Gestalten, Tanzen, Theater, Experimentieren u. a. 
bekommen Kinder die Möglichkeit, ihre Erlebnisse und Empfindungen auszudrücken 
und  festzuhalten. Musikangebote spielen in jeder Gruppe eine wichtige Rolle. 
Singen und Musizieren machen Lust auf aktiven, kreativen Umgang mit Lauten, 
Wörtern und Sätzen.  
Ästhetische  Erfahrungen sind authentisch, geben Impulse für die emotionale 
Entwicklung und bilden eine Grundlage für den Aufbau kognitiver Strukturen. 
Die Entfaltung der individuellen kindlichen Ausdruckskraft ist uns wichtig. 

 
Natur und Lebenswelt 

Kinder sind neugierig und wollen verstehen, wie etwas funktioniert. Daher ist es 
uns wichtig, dass sie mit Spaß und Freude möglichst vielfältige Erfahrungen im 
Bereich der Natur und ihrer Lebenswelt sammeln können. Projektbezogen werden 
z.B. die Polizei, die Feuerwehr, Museen, oder Bauernhöfe besucht. Ausflüge in das 
nähere Wohnumfeld der Kinder oder in den Wald sind in unseren pädagogischen 
Alltag eingeplant. Die Erkundungen erweitern den Wissenshorizont der Kinder und 
fördern ihre Selbständigkeit. 
Das Außengelände sollte naturnah gestaltet werden. So wird den Kindern ermöglicht, 
die Natur mit allen Sinnen zu erforschen und Experimente mit  Wasser, Sand und 
anderen Naturmaterialien zu erleben. Im Rahmen ihrer Explorationsspiele machen 
sie  u. a. erste physikalische Grunderfahrungen und  entwickeln eigene Ideen und 
Theorien zu Naturphänomenen. Mit diesen vielen Erfahrungs- und 
Erlebnismöglichkeiten lernen alle Kinder ihre Umwelt kennen und wertschätzen, 
sowie ihre Kreativität frei zu entfalten.  
 

 Ethische und religiöse Fragen, Grunderfahrungen menschlicher  
           Existenz 
 Bereits von Klein auf wollen Kinder ihre vielfältigen und auch widersprüchlichen 
 existenziellen Erfahrungen in einen sinnvollen Zusammenhang bringen. Dazu  
 brauchen sie positive Grunderfahrungen wie Geborgenheit,  Vertrauen und  
 Angenommensein. 
 Wir  begleiten die Kinder dabei und verhelfen ihnen als einfühlsame Dialogpartner 
    bei der Entwicklung von Wertmaßstäben, um Toleranz und Solidarität, sowie die  
    Achtung  vor der Umwelt und den Mitmenschen zu lernen. 
 Um eine Orientierung im Leben zu finden, brauchen Kinder die 
Auseinandersetzung  
 mit religiösen und weltanschaulichen Fragen und Traditionen.   
 Über verschiedene Angebote wie Gespräche, Lieder, Geschichten und  Feste 
lernen  
 sie die Traditionen  unserer Kultur, sowie Gewohnheiten und Gebräuche  
 eigener und anderer Kulturen kennen.  
  
 
5.3. Methodische Aspekte der Arbeit 
 

Die Aufgaben der Fachkräfte 
 

Mitarbeiter/-innen                    



 
 Eine gemeinsam entwickelte Konzeption ist die Arbeitsgrundlage für gute 
Teamarbeit. Deshalb muss sie regelmäßig überprüft und gegebenenfalls 
überarbeitet werden. Im QM System der Lebenshilfe Syke, ist festgelegt, dass diese 
Überprüfung spätestens alle 3 Jahre erfolgen soll. 
 Wir sehen es als unsere Aufgabe an, die Kinder in ihren individuellen 
Entwicklungs-  und Bildungsprozessen zu begleiten. 
 Die Interessen der Kinder, Eltern und der Einrichtung nachdrücklich zu vertreten 
ist uns ein wichtiges Anliegen. 
 Wir alle sind bestrebt, die Qualität unserer Arbeit sicherzustellen und weiter zu   
    entwickeln.  
 Ein gutes Klima und eine konstruktive Zusammenarbeit sind uns wichtig. Dazu 
wollen wir alle beitragen. 
 

      Fachdienste    
      Verschiedene Fachkräfte und Therapeuten ergänzen unsere pädagogische 
Arbeit in den integrativen Gruppen.  
 
Logopädie 
 Zu den Aufgaben der Logopädin gehören  

- sprachfördernde Gruppenangebote,  
- die therapeutische Versorgung einzelner Kinder und  
- die Beratung von Mitarbeiter/-innen und Eltern. 

  
 Physiotherapie   
 Unsere Physiotherapeutin  arbeitet mit Kindern, die einen Förderbedarf im Bereich 
    der Motorik haben.      
 Zu ihren Aufgabenbereichen gehören: 

- Bewegungsangebote in der Gruppe 
- Einzeltherapie   
- Beratung von Mitarbeiter/-innen und Eltern.  
- Auf Wunsch unterstützt und berät sie die Eltern bei der Hilfsmittelversorgung. 

 
 
Pädagogische Fachberatung                
Die pädagogische Qualität dieser Kita soll auch durch kontinuierliche Fachberatung 
sichergestellt werden. 
Die Schwerpunkte der Arbeit einer Fachberatung sind: 

- Ggfs. Verantwortung für die Erstellung der Hilfepläne und der Abschlussberichte 
- Beratung von Eltern 
- Beratung und Austausch der pädagogischen Fachkräfte 
- Diagnostik und Beobachtung von Kindern unter spezifischen Fragestellungen 
- Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit externen Fachdiensten 
- Konfliktintervention 

 
Die Leitung                                            Die Leitung der Einrichtung hat 

eine gesamtverantwortliche Lenkungsfunktion für die 
Umsetzung des Bildungs-, Betreuungs- und 
Erziehungsauftrags. 
Sie ist verantwortlich für die Durchführung und Koordination 



 
aller pädagogischen und  
organisatorischen Aktivitäten der Kindertagesstätte.  
Die Leitung ist Ansprechpartnerin für Eltern und arbeitet eng mit den Elternvertretern 
zusammen. Sie übernimmt die Initiative für die Fortschreibung der Konzeption. 
Sie hat eine wichtige Funktion in der internen Zusammenarbeit der Lebenshilfe Syke 
und ist verantwortlich für einen engen Kontakt zum Träger, zu Außenkontakten zu 
anderen Institutionen, sowie zur Samtgemeinde. 
Neben der Unterstützung der Fachkräfte ist sie zuständig für die Personalplanung 
und Personalentwicklung der Kindertagesstätte und wählt die Mitarbeiter/-innen aus. 
 
 

Altersübergreifendes Leben und Lernen in der Kindergruppe 
Das Leben in der Kindergruppe ermöglicht den Kindern vielfältige soziale 
Erfahrungen. Toleranz, Solidarität, Rücksichtnahme und Anerkennung des jeweils 
anderen werden immer wieder über Aushandeln und Vereinbaren von sozialen 
Regeln und durch das Einüben von Handlungsmöglichkeiten gelernt.  
Das Entwickeln stabiler Beziehungen zu den Erwachsenen ist eine Grundlage für 
Beziehungen zu anderen Kindern. Die Auseinandersetzung der Kinder mit sich und 
der Welt zu ermöglichen und zu begleiten ist uns ein wichtiges Anliegen. 
Die Kindergruppe ist ein Ort zum Erlernen von Kompetenzen zur Selbstbehauptung, 
Kooperation und Anpassung.  
 
 

Das Spiel 
Innerhalb der Einrichtung nimmt das Spiel eine zentrale Stellung ein. Es ist von 
entscheidender Bedeutung für die Persönlichkeitsentwicklung jedes Kindes. So 
sollten alle Bildungsangebote und -prozesse vom Spiel ausgehen. 
Die Erzieher/-innen sollen bestrebt sein, das Spiel so zu organisieren, dass die 
Selbständigkeit des Kindes unterstützt und gefestigt wird. Spiel ist die 
Ausdrucksmöglichkeit eines Kindes, um mit anderen in Beziehung zu treten. 
Das Spiel nimmt eine Schlüsselrolle beim Lernen und bei der emotionalen 
Verarbeitung der Erlebnisse von Kindern ein. 
Im Spiel üben die Kinder, sie wiederholen, sie imitieren. Probehandeln, Lernen, 
Aktivierung  und  Abreaktion sind weitere wichtige Lernerfahrungen, die Kinder im 
Spiel machen.  
Kinder erproben im Spiel all ihre erlernten und zu erlernenden Fähigkeiten. 
Um Spielen zu können, sind Kinder auf ein entspanntes und aktivierendes Umfeld 
angewiesen. Wesentliche Bedingungen zu aktiver Spielhandlung sind:  
Ruhe, Zeit, Entspannung, Raum zur freien Bewegung, sowie Sicherheit, Bekanntheit 
und Nähe. 
Unsere Aufgabe ist es, die Kinder im Spiel zu begleiten, hinzuschauen, hinzuhören, 
neugierig zu sein und verstehen zu lernen.  
 

Struktur                         
Kinder brauchen Strukturen, die den Rahmen für den Tagesablauf bilden  
und Sicherheit und Orientierung geben. 
Eine klare Strukturierung schafft ein hohes Maß an Handlungsgewissheit.  
Wir geben den Kindern nachvollziehbare Strukturen und lassen ihnen Raum für 
selbständiges Handeln. 



 
Wir gehen flexibel auf die besonderen Bedürfnisse der Kinder ein und bieten ihnen 
Raum für die Entwicklung ihrer Selbständigkeit und begleiten so ihre 
Bildungsprozesse. 
 

Übernachtung und Freizeit              
Ein Höhepunkt in jedem Kindergartenjahr sind die Übernachtungen und die 
Freizeiten der 3 – 6 jährigen Kinder. Die Übernachtungen finden in der 
Kindertagesstätte statt. Die Freizeiten in einer Jugendherberge oder einem  
Freizeitheim  und dauern 3 – 4 Tage.  Für viele Kinder bedeutet dies zum ersten Mal 
außerhalb des familiären Umfeldes die Zeit zu verbringen. 
 
  Projektarbeit 
In allen Gruppen dieser Kita soll in unterschiedlichen Abständen für einen längeren 
Zeitraum projektorientiert geplant und gearbeitet werden. 
Einmal jährlich findet ein Hausprojekt unter Beteiligung aller Gruppen statt, in dem 
gruppenübergreifende Aktivitäten angeboten werden.  
Grundvoraussetzung für die Durchführung eines Projektes ist, den 
Entwicklungsstand der Kinder zu kennen. Das Thema des ausgewählten Projektes 
orientiert sich an der Alltags- und Lebenswelt der Kinder und entspricht den 
Fertigkeiten und Interessen der Kinder. In den Projekten werden alle 
Bildungsbereiche angesprochen. Die Auseinandersetzung mit sich selbst und der 
Welt findet unter Einbeziehung aller Sinne statt.  
 
Angestrebte Ziele: 
- Entwicklung und Entfaltung von Kooperationsfähigkeit, von Konfliktbewältigung und   
  der Arbeit in der Gruppe  
- Freude am Lernen bzw. am Lerngegenstand, Interessen wecken 
- Förderung der Beziehung zwischen den Kindern 
- Verbesserte Selbstwahrnehmung, größeres Selbstvertrauen 
- Aneignung von Wissen und Können in erlebten Sinnzusammenhängen 
- Fähigkeit zum selbständigen Planen und Handeln, zum Prozesshaften und vernetz- 
  ten Denken 
 
Gestalten von Übergängen – Kooperation mit anderen Institutionen 
Die Übergänge im Hinblick auf den Schuleintritt oder den Wechsel in eine andere 
Einrichtung und Gruppe werden im Haus gezielt vorbereitet und gestaltet. 
Wenn möglich geschieht dies durch: 
Kontaktaufnahme und Austausch mit der jeweiligen Einrichtung und Gruppe. Dabei 
ist es uns wichtig eine stabile Kooperation z.B. mit der Grundschule aufzubauen und 
zu vertiefen. Außerdem arbeiten wir eng mit den Frühen Hilfen und anderen 
Institutionen für Familienangebote zusammen.  
 

Bildungsbeobachtung 
Die Beobachtung ist eine zentrale Aufgabe der pädagogischen Fachkräfte und ein 
unerlässliches Instrument zur Entwicklungsbegleitung der Kinder. 
Ziel von Beobachtung ist es, die Entwicklungsschritte und Besonderheiten der 
einzelnen Kinder wahrzunehmen, zu dokumentieren und als Grundlage für die 
weitere Arbeit zu nutzen. 

 



 
Partizipation 

Wir sehen die Kinder als Individuen mit spezifischen Rechten und Bedürfnissen und 
achten im pädagogischen Alltag auf eine Beteiligung der Kinder, indem wir 

• Kinder darin unterstützen, ihre Bedürfnisse und Wünsche auszudrücken 
• Die Bedürfnisse von Kindern erfragen 
• Nonverbale Kommunikation der Kinder berücksichtigen 
• Vereinbarungen im Dialog mit den Kindern entwickeln 
• Wahlmöglichkeiten für die Kinder schaffen 
• Kinder in die Gestaltung des Tagesablaufs einbeziehen 
• Beteiligung an Aushandlungsprozessen zu Themen und Vorhaben praktizieren 
• Kinder bei Konflikten unterstützen und begleiten 
• mit ihnen über ihre Rechte sprechen 

 
Kinderschutz 

Das Wohl des Kindes steht für die Lebenshilfe Syke im Vordergrund.  
Jedes Kind hat ein Recht auf eine gewaltfreie Erziehung. Um dieses Recht 
abzusichern ist die Wahrnehmung und Dokumentation von Hinweisen und 
Beobachtungen bei einer vermuteten Kindeswohlgefährdung in einem festgelegten 
und verpflichtenden Verfahrensablauf geregelt. 
 
Das aktuelle Bundeskinderschutzgesetz stärkt den Gedanken der Prävention und der 
Intervention. 
Aufgrund dieser gesetzlichen Bestimmungen hat die Lebenshilfe Syke Leitlinien zum 
Schutz von Betreuten und Mitarbeitern erarbeitet.  
 
 

5.4.  Erziehungspartnerschaft mit Eltern 
Die familiäre Welt ist die Basis der Kinder. Elternhaus und Familie legen die 
entscheidenden Grundlagen für die Entwicklung von Kindern.  
Wir knüpfen an die Erfahrungen der Kinder an.  
Unser Ziel ist es, zu einer offenen und vertrauensvollen Erziehungspartnerschaft und  
Zusammenarbeit mit Eltern zu kommen. Es ist unser Anliegen, den Alltag in der 
Kindertagesstätte für alle Eltern möglichst transparent und nachvollziehbar zu 
gestalten.  
Das bedeutet auch, Erziehungskompetenzen von Eltern ernst zu nehmen, zu 
akzeptieren und anzuerkennen. 
Um unsere Haltungen sichtbar und verständlich zu machen, sehen wir den 
Austausch und das Gespräch mit Eltern als eine unserer wesentlichen Aufgaben an.  
Erwartungen von Eltern sind in der Regel sehr unterschiedlich. So ist es auch im 
Hinblick auf die Zusammenarbeit mit uns. 
Unsere Kommunikation mit Eltern ist gekennzeichnet durch Dialogbereitschaft, 
Achtsamkeit und Sprachsensibilität. Dabei berücksichtigen wir auch Sprachbarrieren 
und kümmern uns ggfs. um Dolmetscher. 
Diese Haltung zeigt sich auch darin, dass wir unsere Arbeit offen und transparent 
darstellen, die Eltern auf freiwilliger Basis zur Beteiligung am Leben in der Kita 
einladen und ihre Mitwirkungsmöglichkeiten und deren Grenzen klar beschreiben. 
 



 
5.5. Qualitätsentwicklung und –sicherung 
Auf Grundlage der DIN EN ISO 9001 hat die 
Lebenshilfe Syke gGmbH ein System der 
Qualitätssicherung  entwickelt, das alle 
Einrichtungen, Dienste und Bereiche der 
Lebenshilfe Syke umfasst. Um die Qualität unserer 
Dienstleistungen sicherstellen und bewerten zu 
können, werden wir regelmäßig überprüfen, ob wir 
unsere Ziele in der gewünschten Qualität erreichen 
können. 
 
 
5.6. Öffentlichkeitsarbeit 
Öffentlichkeitsarbeit ist ein wichtiger Bestandteil 
unserer Arbeit. 
Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit können sein: 
- Feste für die ganze Familie 
- Öffentliche Veranstaltungen wie z. B. Flohmarkt für Kinderkleidung und Spielzeug  
  oder Vorträge zu Sachthemen 
- Präsenz in der Öffentlichkeit: Spaziergänge oder Einkäufe mit den Kindern 
- Teilnahme an regionalen Arbeitskreisen  
- Informationsstände bei öffentlichen Anlässen  
- Zusammenarbeit mit anderen Institutionen  
- Pressearbeit 
- Transparenz der Arbeit durch regelmäßige  Aktualisierung  unserer Konzeption und 
   unterschiedlichen Informationsmaterialien. 
 
 
5.7.  Schlussbemerkung 
Gesellschaftliche Veränderungen beeinflussen und verändern unsere Arbeit. Wir 
setzen uns immer wieder mit dem Thema Kindheit auseinander und besonders 
damit, wie wir Kinder in ihrer Entwicklung am besten begleiten und unterstützen 
können. 
Dies sind immer wieder Gründe die Konzeption kritisch zu hinterfragen und 
gegebenenfalls zu überarbeiten. 
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