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1. Beschreibung der Einrichtung 
 

1.1. Unser Träger 

 
Unser Familienzentrum ist ein Teil der evangelischen Kirchengemeinde Baesweiler- 
Setterich-Siersdorf. Die Gemeindeglieder sehen ihre Trägerschaft als Teil der Verantwortung 
für Kinder in unserer Gesellschaft, die sie gerne und mit viel Idealismus und Kraftanstrengung 
tragen.  
Die Gemeinde wurde durch den Bergbau der Grube „Emil-Mayrisch“ geprägt. Da ab Sommer 
1954 zahlreiche evangelische Familien, darunter viele Flüchtlinge aus Siebenbürgen und 
Schlesien, in die neu erbaute Bergmannssiedlung in Setterich zogen, wo bis dahin nur sehr 
wenige Evangelische lebten, wurde im Jahre 1953 die evangelische Kirche sowie 1955 die erste 
evangelische Volksschule in Setterich gebaut. Im Jahre 1962 folgte dann die Grundsteinlegung 
zum Bau des ev. Kindergartens der Kirchengemeinde Setterich-Siersdorf. Die bisherigen 
Kirchengemeinden Setterich-Siersdorf und Baesweiler haben sich aus finanziellen und 
demographischen Gründen seit dem 01.01.2019 zusammengeschlossen. Seit dem gibt es die 
neugegründete Kirchengemeinde Baesweiler-Setterich-Siersdorf. 
 

1.2. Die Geschichte unserer Einrichtung 
 
Nach ca. einem Jahr Bauzeit wurde die Einrichtung im Frühjahr 1963 mit 3 
Kindergartengruppen und einer Hortgruppe als erster Kindergarten des Ortes eröffnet. Damals 
wurden 30 Kinder pro Gruppe betreut. Anfang der siebziger Jahre wurde die Hortbetreuung 
dann vorerst eingestellt. 
Im Jahre 1998 wurde durch die erhöhte Nachfrage von Betreuung der Schulkinder die 
Konzeption des Kindergartens wieder verändert. Um auch die Betreuung der zahlreichen 
Kinder im Grundschulalter nach der Schule zu ermöglichen wurde eine große altersgemischte 
Gruppe mit zehn Kindern im Kindergartenalter und zehn Kindern im Alter von sieben bis 14 
Jahren eingerichtet. Im Zuge der allgemeinen Umstellung des vorschulischen Bildungssystems 
wurde 2006 unsere Einrichtung, als einer der ersten in der Pilotphase, zum Familienzentrum 
„Aktion Engel-Haus“.  
Durch die Einführung des Kinderbildungsgesetzes KIBIZ wurde das Familienzentrum im Zuge 
des U3 Ausbau komplett renoviert. Im Sommer 2011 konnte das Familienzentrum in neuen, 
renovierten Räumen wieder eröffnet werden. Heute betreut die Einrichtung in drei Gruppen 
61 Kinder im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren.  
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1.3. Unser Stadtteil 
 
Unsere Einrichtung liegt am Ende des Gebietes „Setterich Nord“. In diesem Stadtteil wohnen 
viele Menschen aus unterschiedlichen Ländern. Unsere Einrichtung spiegelt diese Vielfalt 
wieder.  
In unserem Familienzentrum treffen sich Menschen aus den unterschiedlichsten 
Ländern, Familien, Glaubensgemeinschaften, Berufen und mit unterschiedlichen 
Überzeugungen und Lebenszielen. Das macht unser Leben bunt und abwechslungsreich. 
 

2. Rahmenbedingungen 
 

2.1. Raumkonzept 
 
In unserem Familienzentrum gibt es drei Gruppenräume, die zur Orientierung der Kinder und 
Eltern alle einen Namen haben: Sonne, Mond & Sterne. 
Unsere Räume sollen den Kindern und Erwachsenen, die in unserem Haus leben und arbeiten 
optimale Bedingungen ermöglichen. Sie werden flexibel genutzt und dementsprechend 
gestaltet, wie es den Bedürfnissen der Kinder und Erwachsenen entspricht. Es gibt 
Rückzugsmöglichkeiten für die Kinder, die zunächst als Beobachter am Gruppengeschehen 
Teil haben möchten und für ruhebedürftige Kinder.  
Im Kreativbereich können Kinder nach Herzenslust schneiden, kleben, werken und ihrer 
Phantasie freien Lauf lassen. Die Gruppenräume und Nebenräume sind mit Teppichen 
ausgestattet, auf denen gebaut und gespielt werden kann. Dafür verzichten wir weitgehend 
auf Tische und Stühle. Dies ermöglicht den Kindern ihrem Entwicklungsstand entsprechend 
ein erdnahes Spiel und motiviert dazu dem individuellen Bewegungsdrang freien Raum zu 
lassen. 
Die Fenster ermöglichen einen freien Blick nach draußen zur Beobachtung der Natur. Die 
Räume sind jeweils jahreszeit- oder themenbezogen dekoriert. 
Wir haben das große Glück einen eigenen Sport- und Bewegungsraum zu haben, dieser wird 
täglich zur Bewegungslandschaft umgestaltet. Ebenfalls lassen das große Foyer und der 
Außenbereich unterschiedliche Bewegungsmöglichkeiten zu. Das Kinderbistro im Foyer bietet 
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viele Kontaktmöglichkeiten und dort findet auch das tägliche Frühstücksbuffet und 
Mittagessen statt. 
Für den U3-Bereich gibt es noch einen Wickel- und Schlafraum. Ebenfalls gibt es noch ein 
Büro, eine Küche, separate Waschräume, Personaltoiletten und mehrere Abstellräume. Durch 
den Umbau können wir über zusätzliche Räumlichkeiten im ersten Obergeschoss verfügen. 
Dort befinden sich das Teamzimmer bzw. das große Besprechungszimmer, ein kleines 
Therapiezimmer, sowie ein mittelgroßes Zimmer, welches primär für die Sprachförderung 
genutzt wird. Unseren Kooperationspartnern, stehen ebenfalls die Räumlichkeiten zur 
Verfügung. Im Rahmen einer dieser Kooperationen wurde eine Zweigstelle der 
Interdisziplinären Frühförderstelle der Lebenshilfe Aachen in einem dieser Räume heimisch. 
 
 

2.2. Öffnungszeiten 
 
Unsere Einrichtung hat eine tägliche Öffnungszeit von 7:00 bis 16:00 Uhr. 
Von 07:00 bis 8:30 Uhr ist die Bringphase mit einer Kollegin an der Rezeption, wo 
Informationen ausgetauscht werden können. 
Der Frühdienst findet von 7:00 bis 8:30 Uhr statt.  
Von 07:00 bis 08:30 Uhr ist unser Eltern Café geöffnet und um 08:30 Uhr beginnt der 
Morgenkreis in der jeweiligen Gruppe. 
Von 08:50 bis ca. 10:30 Uhr findet dann das Frühstücksbuffet im Foyer statt. Ebenfalls ist von 
9:00 bis 12:00 Uhr unsere Freispielphase mit unterschiedlichen Angeboten, auch Spiel im 
Freien. 
Von 11:45 bis 12:00 Uhr ist die Abholphase für alle 25 und 35 Stunden Kinder. 
In der Zeit von 12:00 bis 14:00 Uhr beginnt die Mittagszeit, währenddessen findet das 
Mittagessen statt.  
 
Je nach Alter können die Kinder ab 12:00 Uhr eine ruhige Mittagszeit verbringen bzw. 
Mittagsschlaf machen. Um 14.00 Uhr beginnt die Abholphase für Kinder mit 45 Stunden 
Buchungszeit bzw. die Bringphase für alle wiederkehrenden Kinder. 
 
Gegen 14:30 Uhr startet dann die Nachmittagsphase mit verschiedenen Angeboten. 
Von 15:45 bis 16:00 Uhr ist dann wieder die Abholphase für alle 35 und 45 Stunden Kinder. 
Termine und Schließtage können dem aktuellen Terminkalender entnommen werden. 

 

 
2.3. Personelle Besetzung 
 
Das Team unserer Einrichtung besteht aus 12 pädagogischen Mitarbeiterinnen. In den U3-
Gruppen sind, bedingt durch die gesetzlichen Bestimmungen des Kinderbildungsgesetzes 
(KIBIZ), zwei Fachkräfte in Vollzeit sowie eine Fachkraft oder Ergänzungskraft in Teilzeit tätig. 
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Die Leiterin ist von der Gruppenarbeit freigestellt. Des Weiteren beschäftigen wir noch eine 
Hauswirtschaftskraft und eine Reinigungskraft. 

 
 

3. Tagesablauf (exemplarisch, aus der Sicht eines Kindes) 
 

Hallo! Ich heiße Katharina und bin 4 Jahre alt. Ich erkläre jetzt mal, was an einem Tag bei uns 
im Familienzentrum alles passiert. 
 
Ich kann zwischen 7.00 Uhr und 8.30 Uhr ins Familienzentrum gebracht werden.  
Wenn dann alle da sind machen wir einen Morgenkreis auf dem Teppich. Da singen wir Lieder 
und gucken welche Kinder heute im Kindergarten sind oder welche fehlen. Wir besprechen 
auch, was an diesem Tag so im Kindergarten gemacht wird. 
Nach dem Morgenkreis können wir uns dann aussuchen, was wir machen möchten. Ich gehe 
am liebsten zuerst ins Frühstückscafé. Da treffe ich gerne meinen Bruder, der in einer anderen 
Gruppe ist. Wir suchen uns dann am Buffet was aus und essen zusammen.  
Wenn ich fertig bin, gehe ich wieder in meine Gruppe. Da kann ich dann spielen was ich 
möchte. Ich kann Spiele spielen, puzzeln, malen, bauen und vieles, vieles mehr. Manchmal 
basteln wir auch oder haben Turnen in unserer Turnhalle oder unsere ErzieherInnen lassen 
sich andere spannende und lustige Sachen mit uns einfallen.  
Wenn es nicht ganz feste regnet oder gewittert, dann ziehen wir unsere Matschsachen an und 
gehen draußen auf unserem Außengelände spielen. Besonders toll finde ich jeden Morgen 
um 10.15 Uhr den Tanzalarm. Da können wir uns im Foyer zu toller Musik so richtig austoben. 
Zum Abschluss des Morgens machen wir dann noch einen Stuhlkreis oder treffen uns noch 
mal auf dem Teppich (manchmal machen wir den auch bevor wir raus gehen!). Wir singen 
dann ganz viel, machen Kreisspiele, schauen Bilderbücher an und vieles andere. 
Von 11.45 bis 12.00 Uhr werden dann einige Kinder abgeholt. Andere, so wie ich, sind 
Mittagskinder. Das heißt, wir decken gemeinsam den Tisch, beten zusammen und essen dann 
Mittag. Danach gehen die Kinder, die noch einen Mittagsschlaf brauchen, schlafen. Wir 
anderen spielen etwas Ruhiges in der Gruppe.  
Dann werden zwischen 14.00 Uhr und 14.15 Uhr wieder ein paar Kinder abgeholt und andere 
kommen wieder ins Familienzentrum.  
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Nachmittags sind dann verschiedene Angebote wie zum Beispiel die Tanzengel oder Turnen 
in der großen Turnhalle an der Barbaraschule. Zwischen 15.45 Uhr und 16.00 Uhr werden mein 
Bruder und ich dann auch abgeholt und freuen uns schon auf den nächsten Tag.  
 

 

4. Bildungsgrundsätze und pädagogische Ausrichtung 
 

 

4.1. Beobachtung und Bildungsdokumentation als Grundlage pädagogischen 
Handelns 

 
Wir dokumentieren die Entwicklung der Kinder im Verlauf ihrer Kindergartenzeit, wie es im 
KIBIZ vorgeschrieben ist. Dazu verwenden wir Kinderzeichnungen, Fotos, Bastelarbeiten, 
Beobachtungsbögen usw. im Rahmen eines Portfolios.  
Des Weiteren gibt der Tübinger Beobachtungsbogen „Validierte Grenzsteine der 
Entwicklung“ uns einen aktuellen Einblick in die persönliche Entwicklung des Kindes. Zum 
Beginn und Ende der Kindergartenzeit wird ebenfalls eine Lerngeschichte zum jeweiligen Kind 
geschrieben. Die zwei festgelegten Beobachtungswochen im Jahr, sind Grundlage für die 
Bildungsdokumentationen, die den Eltern zum Ende der Kindergartenzeit in einem Ordner 
ausgehändigt werden. 
 
Als Bildungsdokumentationen dienen uns die Programme Gabip (Ganzheitliche 
Bildungsdokumentation) und BASIK (Beobachtung alltagsintegrierter Sprachentwicklung in 
Kindertageseinrichtungen). Die Eltern erhalten beim Elternsprechtag Einblick in unsere 
Dokumentationen und können auf Wunsch auch sonst jeder Zeit eingesehen werden. 
 
Anhand der Beobachtungen des Kindes planen die Erzieherinnen ihr weiteres Vorgehen. So 
können sie zum Beispiel Einfluss auf die gruppendynamischen Prozesse nehmen und das 
einzelne Kind im spielerischen Lernen unterstützen. 
 Auch die Raumgestaltung und die Bereitstellung des Spielmaterials planen die Erzieherinnen 
nach sorgfältiger Auswertung ihrer Beobachtungen und entsprechender Zielsetzung für ihren 
pädagogischen Schwerpunkt. 
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4.2. Religion und Ethik  
 
Als Familienzentrum in einer evangelischen Trägerschaft arbeiten wir selbstverständlich auf 
der Basis des christlichen Menschenbildes. Wir fördern eine Atmosphäre des Fragens, Suchen 
und Gehaltenwerdens. Wir ermöglichen Kindern, ihre eigenen inneren Bilder zu entwickeln 
und respektieren diese. 
Wir erzählen biblische Geschichten, die den Kindern als Orientierung und praktische 
Alltagshilfe dienen können. 
Wir erarbeiten unsere christlichen Feste gemeinsam mit den Kindern in Projekten um sie 
ganzheitlich mit der jeweiligen Thematik vertraut zu machen. Zu den Festen selber laden wir 
sie ein, sich zu beteiligen, soweit sie wollen und es ihnen gut tut. 
Wir ermöglichen Kindern, christliche Rituale kennen zu lernen. So beten wir vor dem Essen. 
Den Kindern soll dadurch bewusst werden, dass es nicht selbstverständlich ist, eine warme 
Mahlzeit auf dem Tisch zu haben. 
Der monatliche Kinderbibelmorgen, den die Kinder auf spielerische Weise mitgestalten und 
bei dem sie mehr über das christlichen Leben erfahren, ist fester Bestandteil unserer 
religionspädagogischen Arbeit. Auch hier legen wir Wert auf ein ganzheitliches erleben über 
den ganzen Morgen. Zudem gestalten wir, als Teil der Gemeinde, Familiengottesdienste in der 
Kirche mit den Kindern mit. 
Unseres Wissens sind für viele Religionsgemeinschaften das Bild vom Frieden ein hohes Ideal, 
so auch für uns evangelische Christen.  
Wir vermitteln den Kindern einen offenen und partnerschaftlichen Umgang mit Konflikten, die 
wir als Entwicklungschancen sehen. So suchen wir nach Gemeinsamkeiten ohne die 
Unterschiede zu übersehen. Kinder lernen so Respekt und Akzeptanz. Wir erleben diese Art 
von Zusammenleben als bereichernd für Kinder und Erwachsene. 
 

4.3. Sprache und Kommunikation 

Sprachentwicklung beginnt mit der Geburt und ist die Voraussetzung für die positive Entwick-
lung der Kinder. Die Sprache ist wichtig zu Verständigung, deshalb ist eine positive Sprachent-
wicklung der Schlüssel für das spätere Leben. Kinder lernen so die Welt zu verstehen und sich 
mit dieser auseinander zu setzen. Dies bedeutet für die Kinder ein großer Teil an Selbststän-
digkeit. Somit dient die Sprache als Grundlage für jegliche Bildungs- und Entwicklungspro-
zesse. 

In unserer Einrichtung treffen viele verschiede Sprachen aufeinander. Eine gemeinsame Spra-
che ist jedoch die Grundlage für ein gelungenes und funktionierendes Miteinander. Die Wich-
tigkeit dieser Grundlage spiegelt sich sowohl im sprachlichen Vorbildverhalten der Erziehe-
rinnen als auch im Interesse an Sprache wieder. Das heißt, dass die Kinder zunächst ermutigt 
werden Sprache überhaupt zu gebrauchen. So können sie Wünsche, Bedürfnisse und Gefühle 
äußern und erfahren ein großes Maß an Sicherheit. Wir erleichtern den Kindern den Sprach-
erwerb, indem wir Sprache zunächst mit Mimik und Gestik verdeutlichen. Zudem achten wir 
darauf, den Alltag mit Sprache zu begleiten, d.h. wir schaffen Sprachanlässe in Alltagssituati-
onen, wie z.B. Kommunikation am Tisch, beim Anziehen und Wickeln, Gesprächssituationen 
aufgreifen und Aufgabenstellungen ermöglichen. Uns ist wichtig, Kindern nicht das Gefühl zu 
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geben etwas „falsch“ zu sagen, indem wir es korrigieren. Vielmehr legen wir Wert darauf, das 
Gesagte richtig zu wiederholen. So erlebt das Kind eine positive Verstärkung und fühlt sich 
verstanden. Um die Freude an Sprache zu fördern und zu erhalten arbeiten wir mit sprachli-
chen Ritualen, welche den Kindern Sicherheit geben, z.B. Tischgebete, Begrüßung im Morgen-
kreis, Aufräumlieder usw. Lieder unterstützen dies durch den rhythmischen Faktor noch zu-
sätzlich. Durch Rhythmik und Reime können sich Kinder Sprache noch besser einprägen. Durch 
kleine Erfolgserlebnisse, die die Kinder durch Sprache erfahren, steigt das Selbstwertgefühl. 
Auch in der Raumgestaltung und in der Auswahl der Spielmaterialien wird der Aspekt der 
Sprachförderung gezielt berücksichtigt.  

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Nutzung des Beobachtungsmodells „BaSIK“. Die beglei-
tende alltagsintegrierte Sprachentwicklungsbeobachtung ist somit als angemessene Diag-
nostik gegeben. Die Beobachtung erfolgt bei uns im pädagogischen Alltag und hat das Ziel, 
den Sprachentwicklungsverlauf der Kinder kontinuierlich zu dokumentieren und darüber hin-
aus den speziellen Förderbedarf jedes einzelnen Kindes zu erkennen. 

In unserer Einrichtung finden unterstützend und ergänzend „Aktionen“ zum besseren Sprach-
erwerb statt: 

 Logopädische Behandlung durch eine Verordnung des Gesundheitsamtes im Rahmen 

der Sprachheilambulanz. 

 Zusätzliche Förderung für Kinder im Rahmen einer alltagsintegrierten Sprachförderung 

durch unsere Fachkräfte. 

 Regelmäßige Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter. 

 
 

4.4. Bewegung  
 

Noch nie hatten Kinder so viele Spielsachen. Noch nie gab es so viele Einrichtungen, die sich 
um ihre Freizeit, ihre musischen und sportlichen Aktivitäten kümmern. Auf der anderen Seite 
waren Kinder noch nie so arm an Möglichkeiten, sich ihre Umwelt mit allen Sinnen und ihrem 
Körper zu erschließen. Freie Spiel- und Bewegungsräume sind kaum mehr vorzufinden. 
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Bewegung ist spontaner Ausdruck kindlicher Lebensfreude: Kinder springen und rennen, 
klettern und balancieren. Bewegung trägt in hohem Maße zur Förderung der kindlichen 
Entwicklung bei. Kinder machen über Bewegung Erfahrungen mit ihrem eigenen Körper und 
damit auch zu ihrer Person, durch mehr Bewegungssicherheit gewinnen sie an 
Selbstvertrauen und lernen, sich richtig einzuschätzen. In keinem anderen Lebensalter spielt 
Bewegung eine so große Rolle wie in der Kindheit und zu keiner Zeit war Bewegung aufgrund 
der Veränderung der kindlichen Lebenswelt so wichtig wie heute. 
Erst durch Bewegung tritt das Kind in Kontakt mit Anderen und erlernt dadurch Sprache. In 
der Bewegung erlebt und erfährt sich das Kind ganzheitlich. 
Ein Bewegungskindergarten erhöht nicht nur die Qualität von Bewegungsangeboten, sondern 
unterstützt die ganzheitliche Förderung der Gesamtpersönlichkeit und baut das Lernen durch 
Bewegung nach festgelegten Standards aus.  
Zu diesen Standards gehören entsprechende Räumlichkeiten, Materialien mit einem hohen 
Aufforderungscharakter, freie, situative und strukturierte Bewegungszeiten, sowie 
konzeptionelles Einbinden, auch imHinblick auf den Orientierungsplan für Bildung und 
Erziehung. 
Zur Weiterentwicklung unserer fachlichen Kompetenzen hat die Hälfte des Teams eine 
entsprechende Ausbildung durch den Regio Sportbund Aachen absolviert. Nach einer 
erfolgreichen Zertifizierung zum Bewegungskindergarten 2016 wurde uns das Markenzeichen 
Bewegungskindergarten verliehen. Seitdem kooperieren wir mit dem Baesweiler Tennisclub 
und dem Settericher Handballverein. Regelmäßige Fortbildungen durch das gesamte Team 
ermöglichen uns immer wieder aktuell auf neue - und veränderte Situationen zu reagieren. 
 
In der praktischen Umsetzung legen wir Wert darauf, dass die Kinder bei jedem Wetter die 
Gelegenheit zum freien Bewegungsspiel im Außengelände haben. Diese wichtige Erfahrung, 
sich frei und ausdauernd bewegen zu können, schafft grundlegende Voraussetzungen für 
gutes Lernen. 
Im gemeinsamen Bewegungsspiel mit anderen Kindern beobachtet das Kind neue und 
unterschiedliche Bewegungsformen. Zur Grundlage der Bewegung, wie krabbeln, gehen und 
laufen, probiert es im Laufe der Entwicklung Roll, Dreh - und Schaukelbewegungen aus. 
Im Außengelände befinden sich ein Erdhügel, festinstallierte Spielgeräte und 
Naturmaterialien, die zum Balancieren, Erklimmen und Klettern anregen. 
Die weitere motorische Entwicklung wird zusätzlich in unserem Turnraum durch gezielte 
Bewegungsangebote begleitet und gefördert. Gruppenübergreifend findet im 2 - wöchigen 
Wechsel in einer altershomogenen Gruppe ein zusätzliches Angebot in der großen Turnhalle 
an der Barbara Grundschule statt. 
Mit der Zeit werden die Kinder bewegungssicherer und kommen innerlich und äußerlich ins 
Gleichgewicht. Darüber hinaus lernen sie ihre Kraft gezielt einzusetzen und Risiken 
abzuwägen. Auch im Tagesablauf kann jedes Kind während des Freispiels spontan 
verschiedene Bewegungsmöglichkeiten nutzen: 
Wipp - und Hüpftiere – Balancespiele – Kreis – und Bewegungsspiele – Tänze – Tobespiele 
usw. Dazu bietet sich unsere Foyer besonders an. Dort können die Kinder mit Bobbycar, 
Rollbrett und Balancierwippe ihre Kompetenzen ausbauen. Ebenfalls findet dort um 10.15 Uhr 
unser tägliches Highlight der „Tanzalarm“ für alle Kinder statt. 
Zusätzliche eigenständige Bewegungsangebote in unserem Turnraum am Vor – und 
Nachmittag, Spaziergänge und Exkursionen vervollständigen die Bewegungsmöglichkeiten. 
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Diese vom Kind ausgehenden Aktivitäten werden von unseren pädagogischen Fachkräften 
beobachtet und unterstützt. Sie dienen einer guten Entwicklungsbegleitung. 

 

4.5. Soziale, kulturelle und interkulturelle Bildung  
 
Wenn das Kind in unsere Einrichtung kommt, ist dies oft der erste Ort an dem es mit Personen 
außerhalb der Familie zusammentrifft. Wie am Anfang beschrieben, treffen sich in unserer 
Einrichtung Menschen mit unterschiedlichsten Nationalitäten, verschiedene Glaubens - und 
Lebenswelten. Dies löst bei den Kindern Neugierde aus. Kinder nehmen Menschen in ihrem 
Umfeld als unterschiedliche Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Lebensformen, 
Bedürfnissen, Kulturen und Sprachen wahr. Dies wird als Normalität und Bereicherung erlebt.  
Das Miteinanderleben in einer Kindergruppe mit verschiedenen Meinungen und Bedürfnissen 
fördert ein gutes Konfliktverhalten. Wir ermöglichen den Kindern altersübergreifende 
Begegnungen. Durch das Leben in der Gemeinschaft und der Wertschätzung, die ihnen 
entgegengebracht wird, erlangen sie Selbstvertrauen. Uns ist wichtig, dass die Kinder 
Aufgaben im Tagesablauf übernehmen können und Regeln mit ihnen zusammen erarbeitet 
werden. Hierdurch erlangen die Kinder ein Recht auf Selbstbestimmung und Verantwortung 
für ihr eigenes Handeln. Kinder brauchen Menschen, an denen sie sich orientieren können. So 
sind sich die Erzieherinnen ihrer Vorbildfunktion bewusst. Wir begleiten, ermutigen Kinder, 
greifen ein, wenn es nötig erscheint und suchen gemeinsam mit den Kindern nach Antworten 
auf ihre Fragen. Kinder die schon Kita Erfahrung haben, kümmern sich um die neuen Kinder 
und helfen ihnen den Start in den Kita Alltag zu erleichtern. Natürlich finden sich die Kinder 
hierbei selbst. Dabei ist der Respekt vor der Eigenständigkeit und Einzigartigkeit des Kindes 
Bedingung für professionelles pädagogisches Handeln. Solidarität und Partizipation sind einige 
unserer wichtigsten Werte.  
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4.6. Körper, Gesundheit und Ernährung - Wir wohnen in unserem Körper  
 

Körperliches und seelisches Wohlbefinden sowie Ernährung ist eine grundlegende 
Voraussetzung für die Entwicklung und Bildung und ein Grundrecht von Kindern. Gerade die 
ersten Lebensjahre sind prägend für das Ernährungsverhalten und die Wahrnehmung des 
eigenen Körpers der Kinder. Das Thema Gesundheit geht weit über das Training des 
Zähneputzens und des Händewaschens hinaus. Es umfasst eine ganzheitliche 
Gesundheitsbildung, die die Stärkung der Selbstsicherheit und die 
Verantwortungsübernahme für den eigenen Körper enthält. 
 

 

Kinder sammeln in unserer Kita erste Erfahrungen im Umgang mit Lebensmitteln und haben 
Freude an einem gemeinsamen Essen mit Gleichaltrigen. Gesundheitsfördernde Ernährung 
steht bei uns nicht nur auf dem Speiseplan, sondern wird in der Gemeinschaft von Anfang an 
gelebt. So lernen die Kinder bereits durch gemeinsame Koch- und Backstunden, Lebensmittel 
mit allen Sinnen zu erfahren.  

Wir beachten den Zusammenhang von Ernährung, Bewegung und Gesundheit. Dabei orien-
tieren wir uns an den Qualitätsmerkmalen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V. 
(DGE). Durch die ausgewogene Ernährung in unserer Kita bekommt ihr Kind alles was es zum 
Wachsen, Lernen und Toben braucht.  
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Kinder erlangen ihre Essgewohnheiten durch Imitationsverhalten von Vorbildern. Deshalb ist 
uns die positive Vorbildwirkung der pädagogischen Fachkräfte ebenso maßgeblich wie eine 
vollwertige Speisenauswahl zu allen Mahlzeiten. Besonders die Eltern sind wichtige Vorbilder 
von denen die Kinder vieles übernehmen. Die Familie legt die Basis für eine ausgewogene Er-
nährung.  

Umgang mit Süßigkeiten 

Die meisten Kinder essen sehr gerne Süßigkeiten wie Schokoriegel, Kekse, süße Brotaufstriche 
und trinken gerne süße Getränke. Gegen eine geringe Menge Süßigkeiten ist nichts einzuwen-
den. Diese wird in der Regel außerhalb der Kindertageseinrichtung, z.B. im Elternhaus, konsu-
miert. Wenn manche Kinder Süßigkeiten von zu Hause mitbringen und andere nicht, kann es 
zu Neid und Streitigkeiten kommen. Aus diesem Grund haben wir in unserer Einrichtung in 
Bezug auf den Umgang mit Süßigkeiten klare Regeln definiert:  

 Süßigkeiten dienen nicht als Zwischenmahlzeit  
 Süßigkeiten sind nur zu besonderen Anlässen (z.B. Feste, Feiern, spezielle Projekte) er-

laubt  

Anstelle von Süßigkeiten kann gern nach Absprache frisches Obst und Gemüse mitgebracht 
werden. Die Eltern werden über bestehende Hygieneanforderungen informiert und beraten.  

Ein Angebot für unsere Kinder ist das tägliche Frühstücksbuffet. Dort können die Kinder ab-
wechslungsreich und gesund frühstücken. Das Mittagessen findet für die Kinder, die in unserer 
Einrichtung über Mittag betreut werden, im Foyer statt. Die U3 Kinder aus der „Sonnen-
gruppe“ bekommen ihr Frühstück und Mittagessen im Nebenraum der Gruppe. Das Mittages-
sen ist kindgerecht und abwechslungsreich. Nach dem Mittagessen wird noch ein Nachtisch 
in Form von Obst und Rohkost gereicht. Ebenfalls haben die Kinder die Möglichkeit im Vor-
mittags- und Nachmittags eine Zwischenmahlzeit in Form von Obst, Rohkost und Dips zu sich 
zu nehmen. Die „Trinkoase“, in der Wasser und Tee angeboten werden, steht den Kindern 
ganztägig zur Verfügung.  

Die Kinder decken gemeinsam den Tisch, sorgen für eine Tischdekoration und beten ein Tisch-
gebet. Den Speiseplan erstellen wir mit den Kindern zusammen. Dieser wird für die Kinder mit 
Bildkarten und für die Eltern in schriftlicher Form an der Rezeption im Eingangsbereich, täglich 
sichtbar ausgehangen. Zurzeit bekommen wir unser Mittagessen von der Firma Apetito gelie-
fert. In diesem Zusammenhang ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, auf Lebensmittelun-
verträglichkeiten zu achten und darauf, dass muslimische Kinder kein Schweinefleisch essen 
dürfen.  

Wir beteiligen uns an Aktionen des Gesundheitsamtes zur Gesundheitsprophylaxe, 
z.B. zum Thema Ernährung, Zahnpflege, Bewegung usw.  
Ein Standard in unserer Einrichtung ist unteranderem, dass die Eltern nach einer 
durchgeführten U – Untersuchung das gelbe Untersuchungsheft vorlegen. 
 
Zurzeit nehmen wir an Programm „Jolinchen Kids / Gesundheit entdecken in der Kita“, der 
AOK – Gesundheitskasse teil. Die Kinder werden regelmäßig von „Jolinchen“ einem 
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Drachenkind (Handpuppe) besucht, welches über gesunde Ernährung in spielerische Weise 
aufklärt. Zum Inhalt dieses Programmes gehört auch gemeinsam mit Kindern zu kochen und 
sich viel zu bewegen. Eltern werden ebenfalls durch einige Elternaktionen mit eingebunden. 
 

„Pluspunkt Ernährung“ 
 
Als seit Jahren „Anerkannter Bewegungskindergarten“ möchten wir unser Angebot mit dem Zusatz 
„Pluspunkt Ernährung“ als ein Bestandteil der Landes-initiative „Prävention von Übergewicht und 
Adipositas im Kindesalter“ erweitern. Diese Landesinitiative wird im Rahmen des Präventionskonzepts 
NRW der Landesgesundheitskonferenz durchgeführt. Die Initiative bündelt und initiiert Projekte, die 
für die Zielgruppe Kinder in verschiedenen Lebenswelten konzipiert sind.  
 

Was möchte dieses Angebot erreichen? 

Für uns ist Essen in der Gemeinschaft Wohlbefinden und Genuss, Geselligkeit und Gelegenheit 
zum Gespräch, auch Erkenntnisgewinn und Wissenserwerb – nicht nur Nahrungsaufnahme. 

Auf ein gutes Angebot an Speisen und Getränken legen wir großen Wert. Unsere Hauswirt-
schaftskraft kocht täglich und achtet dabei auf Nahrungsmittel die gesund, ausgewogen, viel-
fältig und saisonal sind. 

Ganz bewusst gestalten wir die Mahlzeiten für die Kinder und gemeinsam mit ihnen. Wir nut-
zen die Chancen für aktive Beteiligung, für Austausch, gemeinsames Nachdenken und Lernen. 
Wir unterstützen die Kinder in ihrem selbständigen und eigenverantwortlichen Handeln. 

Wir achten und nehmen jedes Kind mit seinen individuellen gesundheitlichen, religiösen und 
kulturellen Ernährungsbedürfnissen ernst. Unterschiede und Gemeinsamkeiten sind wichtige 
Ansatzpunkte für die Auseinandersetzung mit Vielfalt in der Kindergruppe. 

Den Eltern machen wir unser Ernährungskonzept transparent und tauschen uns mit ihnen 
über gesunde Ernährung und gutes Essen für Kinder aus. 

 

4.7. Mathematisch, naturwissenschaftliche und technische Bildung sowie 
ökologische Bildung 
 
Unterschiedliche Zahlen, Formen und Farben begegnen den Kindern überall in der Natur und 
im täglichen Leben. Erste mathematische Lernerfahrungen gewinnen die Kinder bei uns beim 
Sammeln von Dingen, ordnen nach Größen, sortieren nach Formen und Farben und abzählen. 
Bereits in diesem Alter können die Kinder unterschiedliche Erfahrungen mit Zahlen bei uns 
sammeln. Gerade in der Beschäftigung mit Alltagsgegenständen und der konkreten 
Auseinandersetzung mit der Lebenswelt. 
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Kinder nutzen jede Gelegenheit zum Forschen, Ausprobieren, Staunen, Begreifen und 
Verarbeiten. Sie wollen sich ihre Umwelt aktiv aneignen und sie wollen selbst auf die Lösung 
eines Problems kommen. Kinder wollen die Welt in ihren Zusammenhängen erkennen und 
verstehen lernen. Nur so können sie sich die Dinge erklären und die Welt verstehen. Bei uns 
steht das aktive Tun der Kinder im Vordergrund und damit einhergehend ihre Beobachtungen 
einfacher chemischer oder physikalischer Vorgänge und der Auseinandersetzung damit. Dabei 
brauchen die Kinder auch die Vorbilder von Erwachsenen. 
 
Uns sind ein steter, achtsamer Umgang mit den natürlichen Ressourcen und das Erleben 
ökologisch intakter Lebensräume wichtig.  
Durch die Auseinandersetzung mit der Natur und Umwelt erweitern die Kinder ihre 
Erkenntnisse über die Welt. Sie erleben sowohl deren Schönheit, als auch den Nutzen für die 
Menschen und ergründen, ob und wie dies in Einklang gebracht werden kann. 
Nicht nur bei Ausflügen und Exkursionen auch im Rahmen unseres monatlichen 
Naturerkundungstages haben die Kinder die Gelegenheit die Gesetzmäßigkeiten und den 
Nutzen der Natur zu erfahren.  
Auch das freie Erkunden unseres Außengeländes nutzen die Kinder zu jeder Jahreszeit um mit 
Naturmaterialien zu experimentieren und zu gestalten. 
 
 

4.8. Inklusion 
 
Bei der UN-Behindertenrechtskonvention, die geltendes Recht in Deutschland ist, geht es um 

Menschenrechte. Inklusion, Partizipation und Selbstbestimmung sind ebenso wie Arbeit und 

Bildung Rechte für alle Menschen, gleich welchen Alters oder Geschlechts und ganz gleich, ob 

sie eine Behinderung haben oder nicht. Ziel sind inklusive Lebensverhältnisse von Beginn an, 

also auch in der Kita. Schon Kindern soll Zugehörigkeit ermöglicht werden, sie sollen sich als 

wichtiger und selbstverständlicher Teil der Gesellschaft erleben. 
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Um gleichberechtigte Teilhabe schon in den Kindertageseinrichtungen zu gewährleisten, stellt 

der LVR seine Fördersystematik für Kinder mit Behinderung in Tageseinrichtungen zum 

01.08.2014 um. Mit der gemeinsamen Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung in 

den Kitas im Rheinland wurden seit Beginn der 80er Jahre viele positive Erfahrungen gemacht 

und wichtige Schritte für eine vielfältige und individuelle Bildungsarbeit für Kinder mit und 

ohne Behinderung vollzogen. ( Auszug aus der Broschüre des LVR „Auf dem Weg zu inklusiver 

Bildung, Erziehung und Betreuung in der Kita) 

Inklusion beschreibt eine Erziehung, die allen Beteiligten im Familienzentrum möglichst große 

Teilhabe am Spielen, Lernen und der Zusammenarbeit mit anderen ermöglichen will. Wäh-

rend „Integration“ Kindern mit Behinderungen und „speziellen Bedürfnissen“ innerhalb einer 

Regeleinrichtung so gut es geht gerecht werden will, geht Inklusion einen Schritt weiter. Bei 

Inklusion geht es um‘s Ganze. Nicht um eine Aufgabe, ein Thema, eine Methode, die neben 

den vielen anderen steht. Inklusion ist das Dach, unter dem sich die verschiedenen Ansätze 

vereinen. Inklusion ist auch das Fundament von Werten und Haltungen. 

Was meint Inklusion? 

- Die Partizipation der Kinder an Aktivitäten in unserer 

Einrichtung erhöhen. 

- Alle Kinder, Eltern und Mitarbeiter/innen in gleicher  

  Weise wertschätzen. 

- Die Unterschiede zwischen den Kindern als Chancen für gemeinsames 

Spielen und Lernen sehen. 

- Das Recht der Kinder auf eine qualitativ gute Erziehung, Bildung 

und Betreuung anerkennen. 

- Verbesserungen für Mitarbeiter/innen ebenso wie für Kinder herbeiführen. 

 

- Die Barrieren für Spiel, Lernen und Partizipation für alle Kinder 

abbauen, nicht nur für jene mit Beeinträchtigungen. 

- Sowohl die Entwicklung der Gemeinschaft und Werte, als auch 

der Leistungen betonen. 

- Die nachhaltigen Beziehungen zwischen unserer Einrichtung und 

dem sozialen Umfeld fördern. 

- Begreifen, dass Inklusion in Bildungs- und Erziehungseinrichtungen der frühen Kindheit 

ein Aspekt von Inklusion in der gesamten Gesellschaft ist. 
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„Bei Inklusion geht es darum, alle Barrieren für Spiel, Lernen und Partizipation für alle Kinder 

auf ein Minimum zu reduzieren. Jedes Kind soll um seiner selbst willen wahrgenommen, ak-

zeptiert und wertgeschätzt werden. Es soll mitsprechen können bei dem, was es tut. Inklusion 

nimmt dabei sowohl die Unterschiede, als auch die Gemeinsamkeiten aller Kinder in den 

Blick.“ (Tony Booth Center for Studies in Inclusive Education CSIE) 

 
 

5. Konzeption zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern 
unter 3 Jahren 
 
Die Arbeit mit Kindern unter 3 Jahren setzt voraus, dass die besonderen Bedürfnisse und die 

sehr intensive, individuelle Zuwendung unser pädagogisches Handeln bestimmt. Die Kinder 

haben spezielle Bedürfnisse und benötigen die intensive Zuwendung durch feste Bezugsper-

sonen und die Übernahme von persönlichen Ritualen. Kinder unter drei Jahren sind in ei9nem 

Alter das besondere Ansprüche an die pädagogische Arbeit stellt. 

Die Kinder unter 3 Jahren werden in unserer Einrichtung in 2 unterschiedlichen Gruppenfor-

men betreut. Zum einen gibt es eine kleine altersgemischte Gruppe mit 6 Kinder die 2 Jahre 

alt sind und 14 Kindern über 3 Jahren.  

Die Jüngeren können hier von den älteren Kindern lernen und umgekehrt lernen die Älteren 

Rücksicht zu nehmen und ein Stück weit Mitverantwortung bei den kleinen Dingen des Alltags 

zu tragen. 

Des Weiteren gibt es eine „Krippengruppe“ mit 12 Kindern im Alter von 4 Monaten bis 3 Jah-

ren. Hier bleiben die Kleinen unter sich und wechseln am Ende des Kindergartenjahres in dem 

sie 3 Jahre alt geworden sind die Gruppe. 

Der Erstkontakt zwischen den Familien und unserer Einrichtung findet in der Regel bei der 

persönlichen Anmeldung im Familienzentrum statt. In der Folge besucht eine Kollegin, aus der 

Gruppe in welche ihr Kind kommt, die Familie zu Hause. Dies geschieht aus mehreren Grün-

den. Zum einen haben die Kolleginnen und die Eltern die Möglichkeit relevante Fragen (z.B. 
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Schlafgewohnheiten, Allergien, Vorlieben…) in Ruhe zu besprechen, zu anderen kann das Kind 

ersten Kontakt in einer ihm vertrauten Umgebung knüpfen. 

Schon vor dem ersten offiziellen Kindergartentag besuchen uns die Kinder zu individuellen 

„Schnupperterminen“, bei denen die Anwesenheit von Eltern oder anderen Bezugspersonen 

ausdrücklich erwünscht ist. Unser Ziel ist es, das Kind möglichst behutsam an die neue Umge-

bung und die Bezugserzieherin zu gewöhnen.  

In der Eingewöhnungsphase arbeiten wir nach dem „Berliner Eingewöhnungsmodell“ und so-

mit elternbegleitend, bezugspersonenorientiert und abschiedsbetont. Das Kind signalisiert 

was es gerade braucht, ob es lieber gehalten oder losgelassen werden möchte. Das Kind be-

kommt Autonomieimpulse. Dies gibt dem Kind Selbstwirksamkeit und steigert sein Selbstver-

trauen in sich und seine Fähigkeiten. Das heißt nicht immer präsent zu sein, sondern „Ich bin 

für dich da, wenn du mich brauchst“. Das Kind wird so Schritt für Schritt in die Selbstständig-

keit entlassen und so kann sich allmählich eine tragfähige Beziehung zwischen Kindern und 

ErzieherInnen entwickeln. Es ist uns wichtig, dass das Kind einfühlsam und zugewandt in die 

Trennungssituation mit einbezogen wird. Eltern und ErzieherInnen arbeiten hierbei intensiv 

zusammen und stehen in regelmäßigen Austausch über die Entwicklung des Kindes. 

Ein wichtiger Teil der pädagogischen Arbeit in der Betreuung unter 3-jähriger ist die einfühl-

same Körperpflege des einzelnen Kindes. Beim Wickeln kümmert sich die Fachkraft am per-

sönlichsten um ein Kind. Die Wickelsituation wird bei uns nicht nur als pflegerische Tätigkeit 

sondern auch als Bildungssituation genutzt. Hier ist Raum für Zuwendung, Förderung, Rituale 

und Sprachanlässe. Wir legen Wert darauf, dass das Wickeln in einem speziell dafür vorgese-

henen Raum stattfindet, der das Recht des Kindes auf Intimsphäre berücksichtigt und den in-

dividuellen Bedürfnissen entspricht.  

Kinder, die bereits die Toilette benutzen, werden zunächst durch unsere Fachkräfte beim Toi-

lettengang begleitet. Nicht kollektives „Pipi machen“ steht im Vordergrund sondern das ein-

zelne Kind gibt selbst mit seinem Tempo die Entwicklung vom Wickeln zum Toilettengang vor. 

Die Absprachen mit den Eltern in diesem Bereich sind wichtig, denn nur in beidseitigem Ein-

verständnis, Interesse und Engagement lernt das Kind die Benutzung der Toilette. 

Der biologische Rhythmus der unter 3 – jährigen ist bei der Tagesgestaltung von Bedeutung. 

Die individuellen Schlafbedürfnisse der Kinder sind unterschiedlich. In unserer Einrichtung ver-

suchen wir die unterschiedlichen Zeitpunkte und Zeitdauern des Tagesschlafes in den Tages-

ablauf des Familienzentrums zu integrieren. Wir schreiben Toleranz und Flexibilität dabei ganz 

groß. Es ist wichtig, dass sich die ErzieherInnen mit den Eltern über den kindlichen Schafrhyth-

mus abstimmen und austauschen um sowohl zu Hause als auch in der Einrichtung ein ent-

spanntes miteinander zu haben. Ein waches, aufmerksames Kind kann gemeinsamen Unter-

haltungen oder Spielen am Abend besser folgen. 
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Wir legen ebenfalls großen Wert auf die Schlafplätze der Kinder. Jedes Kind soll die Möglich-

keit haben seine häuslichen Schlafgewohnheiten was den Schlafplatz angeht hier nach zu 

empfinden um ihm das entspannte einschlafen auch hier zu ermöglichen. Das Mitbringen von 

Kuscheltieren, Decken oder Kissen kann dies positiv beeinflussen. Sich in der neuen Welt 

„Kita“ so vertraut zu fühlen, dass ein Kind loslassen und sich dem Schlaf hingeben kann, 

braucht Zeit und Vertrauen. Behutsam mit dem Blick auf die kindlichen Signale wird der Weg 

hierzu geebnet. 

 

Eine große Bedeutung liegt auch in der Sprachförderung. Kinder lernen Sprache unter ande-

rem über Nachahmung. Unsere Fachkräfte sprechen mit den Kindern indem sie Aktion mit 

Sprache begleiten, hören aktiv zu und antworten gezielt. Durch die wertschätzende Haltung 

dem Kind und dessen Sprache gegenüber werden Anregungen zum Dialog gegeben. Kinder 

zum Sprechen zu motivieren hilft maßgeblich, um Vertrauen sowie Selbstsicherheit und 

Selbstbewusstsein zu stärken. 

Ein weiterer Schwerpunkt, der Kinder hier auch unterstützt, ist die Wahrnehmung. Kinder in 

diesem Alter lernen ihre Welt zu „Begreifen“. Wir geben den Kindern, sowohl durch die Raum-

gestaltung als auch durch Materialauswahl und Angebote, die Gelegenheit, verschiedenste 

Sinneseindrücke zu erleben und somit die Welt mit allen Sinnen kenn zu lernen.  

Zu diesen Sinneserfahrungen gehört natürlich auch das Essen. Auch hier unterscheiden sich 

die Bedürfnisse der Kinder unter 3 zu denen der Älteren Die Kinder in der kleinen altersge-

mischten Gruppe können mit ihren größeren Freunden unser Frühstückscafé besuchen und 

haben somit teil am sozialen Austausch welches dieses Forum bietet. Die Kinder in der „Krip-

pengruppe“ essen separat in einem der Nebenräume. Die ganz kleinen brauchen noch einen 

geschützteren und übersichtlicheren Raum um sich ganz auf sich und ihr Erholungspause, wel-

che Essen auch bietet, einlassen zu können. Essen ist auch „Tanken“ für Nährstoffe und Emo-

tion, Zeit zum Luftholen und Kraft schöpfen. Je jünger die Kinder sind, desto öfter brauchen 

die Kinder kleine Zwischenmahlzeiten welche sie in verschiedenen Formen angeboten bekom-
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men. Kinder sind Nahrungsspezialisten. Beim Mittagessen ermöglichen wir deshalb das Ken-

nenlernen neuer und abwechslungsreicher Nahrung, denn die Geschmacksentwicklung 

braucht möglichst vielfältige Anregungen, um im Erwachsenenalter eine einseitige Ernährung 

zu vermeiden. Immer wieder Neues angeboten zu bekommen und zu probieren ermuntert, 

aber nicht gezwungen zu werden ist der richtige Weg. 

 

6. Zusammenarbeit mit Eltern 
 
Die Zusammenarbeit zwischen den Eltern und dem pädagogischen Personal hat einen hohen 
Stellenwert in unserer Einrichtung. Eltern sind uns jederzeit willkommen, denn sie sind 
wichtige Partner in unserer Arbeit. 
Wir wünschen uns, dass die Eltern bei Fragen, Problemen und Anregungen den Kontakt zu den 
ErzieherInnen suchen. Wir streben an, Lösungen zu finden und Anregungen umzusetzen, denn 
wir sehen es als unsere Aufgabe, Familien zu unterstützen. So nutzen wir z.B. die Möglichkeit, 
während der Bringphase an der „Rezeption“ Gespräche mit den Eltern zu führen. Des 
Weiteren ist es uns ein Bestreben, unsere Arbeit mit den Kindern für die Eltern transparent 
zu machen. Wenn Eltern und Erzieherinnen einen gemeinsamen Weg gehen und somit für ein 
ausgewogenes und harmonisches Verhältnis sorgen, ist für das Kind eine optimale und 
wünschenswerte Entwicklung möglich. 
 
 

6.1. Elterninformation 
 
Bei einem Anmeldegespräch können die Eltern bereits vieles über unsere Arbeit erfahren. Sie 
können sich auf unterschiedliche Weise über die Arbeit und unsere Aktionen informieren. 
Pinnwände an den jeweiligen Gruppen informieren sie direkt über Aktionen der Gruppe. 
Elternbriefe werden bei wichtigen Angelegenheiten verteilt.  
Die Informationswand im vorderen Flurbereich informiert über Veranstaltungen der 
gesamten Einrichtung, zum Beispiel über die Veranstaltungen im Rahmen des 
Familienzentrums. 
Im Eingangsbereich befinden sich Flyer und Broschüren sowie Plakate und Aushänge von 
Einrichtungen, mit denen wir zusammen arbeiten. 
Weitere fachlich pädagogische Informationen erhält man durch diese Konzeption und der 
Teilnahme an Informationsabenden sowie pädagogischen Elternabenden. Durch die 
Teilnahme an Aktionen im „normalen Alltag“ erhalten Eltern einen Einblick in die 
Gruppenabläufe und können dabei auch ihr eigenes Kind beobachten. Hierzu sind sie herzlich 
willkommen! 
 

6.2. Elternberatung 
 
Wir laden die Eltern jährlich zum Elternsprechtag mit den Erzieherinnen der Gruppe ein. In 
diesem Gespräch werden sie über den Entwicklungsstand ihres Kindes informiert, geben uns 
aus Elternsicht wichtige Informationen über das Kind und entwickeln gemeinsam mit den 
Erzieherinnen neue Perspektiven. Die Eltern können Einblick in die Bildungsdokumentation 
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erhalten, die am Ende der Kindergartenzeit in das Eigentum der Eltern übergeht. Kleinere 
Angelegenheiten können im Tür- und Angelgespräch geklärt werden, ansonsten vereinbaren 
wir auch gerne individuelle Termine für ein Beratungsgespräch. Auch Elternabende mit oder 
ohne Referenten zu einem pädagogischen Thema können beratend unterstützen. 
 
 

6.3. Elternmitarbeit 
 
Die Mitwirkung der Eltern in Kindertageseinrichtungen und Familienzentren ist im 
Kinderbildungsgesetz (KIBIZ) festgelegt. Eltern wählen zu Anfang jedes Kindergartenjahres 
innerhalb der Elternversammlung den Elternbeirat, der die Interessen der Eltern vertreten 
soll. Aus dem Elternbeirat und Vertreterinnen und Vertretern des Trägers und dem 
pädagogischen Personal bildet sich der Rat der Tageseinrichtung, der in wichtigen Fragen zu 
hören ist. 
Zu verschiedenen Anlässen benötigen und wünschen wir uns die Mithilfe und Unterstützung 
der Eltern. Feste, Feiern und Basare werden aktiv durch die Eltern unterstützt. 
Aus der aktiven Mitarbeit der Eltern hat sich auch bereits im Jahre 1988 der Förderverein 
gegründet. Durch den Verein konnten schon tolle Ausflüge, Aktionen und Anschaffungen für 
die Kinder umgesetzt werden. Auch hier freuen wir uns über jegliche Form von Unterstützung, 
z. B durch eine Mitgliedschaft (Beitrag 10,- € pro Jahr) oder die Übernahme von Ämtern 
innerhalb des Vereins.  
 

6.4. Elternangebote auf einen Blick 
 

 Elterncafé, täglich von 7.00 - 08.30 Uhr im Foyer 

 Elterncafé 1x pro Monat begleitet mit unterschiedlichen Aktionen 

 Elternabende, 1x jährlich zum Thema „Bewegung“ bzw. Sportfeste & 
Minisportabzeichen 

 Infoabend für die neuen Eltern 

 Teilnahme an Festen, Feiern, Bastelaktionen … 

 Angebote im Rahmen des Familienzentrums durch unsere Kooperationspartner (VHS, 
Helene Weber Haus, Caritasverband, SKF, Haus Setterich …) 

 Ausflüge & Exkursionen 
 

 
 

 

7. Öffentlichkeitsarbeit 
 

Wir betrachten uns als Teil der Stadt und der Gemeinde und gestalten unseren Stadtteil aktiv 
mit. Wir machen unsere Arbeit transparent in dem wir aktiv Öffentlichkeitsarbeit betreiben. 
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Eine Form der Öffentlichkeitsarbeit zeigt sich beim Unternehmen von Aktionen, bei Ausflügen, 
bei der Kontaktpflege im Gemeinwesen und bei Aktivitäten mit und für die Kinder und deren 
Familien. 
Dies sieht wie folgt aus: 

 Teilnahme an Gottesdiensten und Festen unserer Gemeinde 

 Teilnahme am Interkulturellen Stadteilfest 

 Mitwirkung am Lach – Möwen – Löwentag der Stadt Baesweiler 

 Presseberichte in den lokalen Zeitungen  

 Regelmäßige Berichte im Gemeindebrief  

 Verschiedene Angebote im Rahmen des Familienzentrums 

 Erstellung und Verteilung von Flyern 

 Gestaltung und Aushang von Plakaten 

 Internetpräsenz 

 Förderverein 
 
 

8. Kooperation mit anderen Institutionen 
 

Die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen ist uns sehr wichtig. Sie dient als qualifizierte, 
familienunterstützende Hilfe. Eltern mit individuellen Fragen und Problemen werden von uns 
an die entsprechenden Institutionen weitergeleitet oder auch dorthin begleitet. 
 
Wir arbeiten unter anderem mit folgenden Einrichtungen zusammen: 

 VHS Nordkreis Aachen 

 Interdisziplinäre Frühförderung der Lebenshilfe Aachen 

 Gesundheitsamt der Städteregion Aachen 

 Logopädische Praxen 

 Kinderärzte 

 ASD-Allgemeiner Sozialer Dienst 

 Sozialdienst katholischer Frauen- Kindertagespflege 

 Bürgerstiftung Baesweiler 

 Sprachheilpädagogisches Zentrum 

 Katholische Beratungsstelle Alsdorf 

 Baesweiler Tafel e.V. 

 Diakonisches Werk Alsdorf 

 Rechtsberatung 

 Sozialpädiatrisches Zentrum SPZ Stolberg und SPZ Aachen 

 Stadteilbüro DRK „Haus Setterich“ 
 

9. Zusammenarbeit mit den Grundschulen 
 
Die Erziehung von der Geburt des Kindes bis zur Einschulung bezeichnet man als 
Vorschulerziehung. Jede Entwicklungsstufe baut auf der vorangegangenen auf und kann nicht 
überschlagen werden. 
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Im letzten Kindergartenjahr des Kindes bereiten wir behutsam die Ablösung und Begleitung 
der Schulkinder beim Übergang in den Schulalltag vor. 
Die Kinder, die zusammen eingeschult werden, treffen sich wöchentlich zu einem 
“Vorschultreff“, in denen spezielle Fähigkeiten und Fertigkeiten erprobt werden. Durch 
intensive Entwicklungsgespräche zur Einschulung werden die Eltern bereits im Vorfeld über 
den Entwicklungsstand ihres Kindes informiert. 
 
Die Zusammenarbeit mit folgenden ortsansässigen Grundschulen funktioniert seit Jahren 
intensiv und gut: 

 

 Gemeinschaftsgrundschule Barbara   

 Gemeinschaftsgrundschule St. Andreas im Verbund mit der Katholischen Grundschule 
Loverich 

 Gemeinschaftsgrundschule Friedensschule  

 Gemeinschaftsgrundschule Grengracht im Verbund mit der Grundschule Beggendorf 

 Sprachheilschule des Kreises Aachen, Martinusschule  
 
 

Schlusswort 
 
Diese Konzeption ist für uns der intensive und fachliche Austausch über unsere Arbeit. Da eine 
Konzeption ein „Spiegelbild der Realität“ ist, versteht es sich von selbst, dass regelmäßig eine 
Überarbeitung nötig ist. Diese Konzeption umfasst alle inhaltlichen Schwerpunkte, die von 
Bedeutung für uns sind und besitzt für alle Mitarbeiterinnen einen verbindlichen Wert. 
 

„ Nur wer weiß, was er will und was er tut, 
setzt die Schwerpunkte seiner Ziele um, 

und wird gezielt dagegen steuern, 
in Tätigkeiten zu enden, die er nicht wollte.“ (A. Krenz) 
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