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1. Vorwort
Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder
unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben! (Psalm 36,8)
Ein bisschen altmodisch für eine moderne Kindertagesstätte? Aber nur auf den ersten Blick! Auf
den zweiten entdecke ich lauter unverzichtbare Dinge, wenn auch mit alten Worten beschrieben:
Güte, köstlich, Zuflucht. Ich will die Worte gerne Übersetzen:
Güte – jedes Kind ist unverzichtbar, ist gleich wertvoll, braucht Liebe, Anerkennung, Respekt, Recht
auf Selbstbestimmung und Teilhabe. Menschen, die klar für diese Rechte von Kindern eintreten,
sind in meinen Augen gütige Menschen.
Köstlich – ein Wort, das auf der Zunge zergeht, z.B. wenn das gesunde Frühstückvielfältig und
liebevoll vorbereitet wurde; z.B. wenn es eine Lieblingsspeise zum Geburtstag gibt; z.B. wenn die
ersten im Kindergarten selbstgebackenen Kekse genascht werden. Es kann ein köstliches Vergnügen sein, in den Kindergarten zu gehen.
Zuflucht – wohin kann ich mich flüchten, wer tritt für mich ein? Wer lässt mich frei, damit ich groß
werden kann? Wer reicht mir eine helfende Hand, damit ich mich sicher fühlen kann? Diese und
viele Fragen mehr sind wichtig für Kinder. Die Erzieherinnen und Erzieher beantworten sie durch
ihre engagierte und qualifizierte Arbeit.
Liebe Mütter und Väter von Kindern im Kindergarten Raisdorf,
die evangelische Kindertagesstätte trägt Grundwerte des Lebens in das Leben der Menschenkinder,
Ihrer Kinder. Sie beruft sich dabei nicht nur auf eigene menschliche Erkenntnisse, sondern auch auf
uralte biblische Weisheiten. Nicht, um den Geist der Kinder einzuengen, sondern um ihn zu weiten.
Damit sie groß werden in einer Art, die Ihnen die Zukunft eröffnet und sie ihren eigenen Weg möglichst gut finden lässt.
Möge diese Konzeption Sie davon überzeugen.
Für den Träger dieser Einrichtung, den Kirchenkreis Plön-Segeberg

Erich Faehling, Propst
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2. Leitbild der Ev.-Luth.
Kindertagesstätte „Arche Noah“

„

2.

Mit Gott groß werden

“

Wir wollen dieses Leitbild mit Leben füllen, damit Ihre Kinder in unserer Kita
„Mit Gott groß werden“ können.
Ihnen sollen folgende Leitsätze, die für uns eine Selbstverpflichtung sind, Orientierung geben,
denn gemeinsam mit Ihnen möchten wir Ihr Kind vertrauensvoll im christlichen Glauben auf ihrem
Weg begleiten.
Martin Luther sagte einmal:
„Wenn Du ein Kind siehst, begegnest Du Gott auf frischer Tat“
Unsere Überzeugung ist es, dass jedes Kind:
einzigartig ist
ein großer Schatz ist
wertgeschätzt und respektiert wird
von Gott geliebt ist
von Gott geschaffen ist
ein Wunder Gottes ist
in Gott eine ständige Begleitung hat
ein Teil des Ganzen ist
ein denkendes und soziales Wesen ist
in Beziehung zu sich selbst, zu Gott und zu anderen Menschen steht
frei und zugleich sich selbst, anderen Menschen und Gott gegenüber verantwortlich ist
auf der Suche nach seinem Weg ist
Halt, Schutz, Orientierung und Stärkung erfährt und erhält

-

-

Auf Ihrem Weg unterstützen wir die Kinder individuell im partnerschaftlichen Miteinander und sehen uns als fachkompetente Wegbegleiter der Kinder. Unser Umgang mit den Kindern ist geprägt
von Wertschätzung, Akzeptanz, Vertrauen, Aufgeschlossenheit und christlicher Wertevermittlung.
Die Eltern finden in uns verlässliche vertrauensvolle Partner für die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie.
Wie füllen wir nun unsere Leitsätze mit Leben?
Unsere Rolle als pädagogische Mitarbeitende sehen und leben wir wie folgt:
wir sind motivierte, christlich und pädagogisch qualifizierte Vorbilder
wir bilden uns regelmäßig fort und lassen gewonnene Aspekte mit einfließen, reflektieren
unsere Arbeit anhand des Qualitätshandbuches
wir sehen uns als Entwicklungsbegleiter, die die uns anvertrauten Kinder dort abholen, wo sie
stehen und sie ganzheitlich bedürfnisorientiert begleiten und fördern
wir leben eine integrierte Religionspädagogik auf Grundlage unseres christlichen Menschenbildes, unterstützt durch religionspädagogische Aspekte, wie Andachten und Kinderkirchen,
biblische Geschichten, religionspädagogische Projekte, kirchliche Feste, Gottesdienste und
die Auseinandersetzung mit den täglichen Fragen der Kinder unter Berücksichtigung der
christlichen Werte
wir nehmen die Kinderrechte der UN-Kinderrechtskonvention ernst

-

-

--

Wir sehen und leben die Zusammenarbeit mit den Eltern als:
partnerschaftlich
ergänzend
bereichernd
konstruktiv
vertrauensvoll
respektvoll
wertschätzend

-

-

Eltern erfahren zahlreiche Möglichkeiten, um aktiv mit zu arbeiten, wie z.B.:
Mitwirkung in der Elternvertretung
Mitwirkung im Beirat
bei Alltagsthemen-und projekten
Ausflüge und Feste

-

-
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3.

Die Rolle des Trägers wird geprägt durch:
Verantwortung und Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitenden
Christliches Verständnis in Anlehnung der Richtlinien der Nordkirche
Schaffung und Erhaltung der notwendigen gesetzlichen Rahmenbedingungen in Anlehnung
an das Kita-Gesetz und den Leitlinien zum Bildungsauftrag des Landes Schleswig-Holstein
Unterstützung bei der fortlaufenden Weiterentwicklung der Qualitätsarbeit
Bereitstellung von Fortbildungsangeboten für die Mitarbeitenden
Delegation der religionspädagogischen Begleitung an den/die Pastor/in vor Ort
Kooperation mit dem Landesverband VEK
Regelmäßigen Austausch mit der Kitaleitung
Austausch mit Fachberatung
Beratung und Unterstützung in den regelmäßig tagenden Gremien

-

-

Die Vernetzung mit dem Gemeinwesen ist ein fester Bestandteil und wird wie folgt gelebt:
Grundlage ist eine vertrauensvolle ergänzende Zusammenarbeit
und gegenseitige Wahrnehmung

-

- Kooperation mit der Kirchengemeinde durch den/die Pastor/in vor Ort z.B. christliche
Aktivitäten und Feste und Artikel im Kirchenblatt
- Kooperation mit der Grundschule
- Kooperation mit den Kindertagesstätten der Stadt Schwentinental
- Kooperation mit der hiesigen Feuerwehr/Polizei
- Kooperation mit dem Seniorenheim St. Anna
- Teilnahme und Austausch in und mit den ortspolitischen Gremien
- Kooperation mit Förder- und Beratungsstellen

Die Leitsätze unseres Leitbildes ziehen sich wie ein roter Faden durch unsere tägliche pädagogische Arbeit und sind Grundlage unserer Konzeption und für uns alle verbindlich.

„

2.1 Unser Bild vom Kind
Jedes Kind ist von Gott so gewollt, wie es ist.
Verfasser unbekannt

“
3.

Wir, die Mitarbeitenden der Ev.-Luth. Kindertagestätte Arche Noah, sehen das Kind, unserem christlichen Menschenbild entsprechend, als einzigartige Persönlichkeit mit Stärken, Schwächen und
individuellen Bedürfnissen.
Jede Familie, die zu uns in den Kindergarten kommt, ist geprägt durch ihre eigene Lebensgeschichte, Tradition, Erfahrung und Erwartung. Wir nehmen dies wahr und orientieren uns in der
pädagogischen Arbeit an dem individuellen Lebensbezug des Kindes.
Kinder sind Schätze, sie zeichnen sich aus durch Eigenständigkeit und Individualität. Sie sind angewiesen auf Gemeinschaft und Geborgenheit.
Kinder können sich in unserem Kindergarten sicher und angenommen fühlen und in der Gemeinschaft Halt finden. Der respektvolle Beziehungsaufbau zum Kind ist daher die Grundlage unseres
pädagogischen Handelns.
Dazu gehören für uns vor allem Wertschätzung, Aufmerksamkeit und Zuhören. So wächst eine
stabile Bindung, die für das Kind eine Basis bildet, um neuen Erfahrungen positiv begegnen zu
können und sich für Lernmöglichkeiten zu öffnen.

Wir empfinden jedes Kind als
Individuum, das mit seinem eigenen
„Rucksack“ zu uns kommt.

Kinder brauchen für ihr Leben
Vertrauen in sich selbst, in die Welt und zu Gott.
Wir bieten Kindern Begegnungen, Situationen und Räume an, um im täglichen Miteinander die Liebe Gottes zu erleben. Unsere christliche Erziehung ist eingebettet in den gemeinsamen Alltag, so
dass sich die Kinder kindgerecht mit dem Glauben auseinandersetzen können.

3.

3. Die Ziele und Inhalte
unserer pädagogischen Arbeit

„

Der Langsamste, der sein Ziel nicht aus den Augen verliert,
geht immer geschwinder, als jener, der ohne Ziel umherirrt.
Gotthold Ephraim Lessing

3.1 Gesetzliche Vorgaben
Die allgemeingültigen, grundsätzlichen Ziele der Erziehung sind durch das Kindertagesstättengesetz, die Kindertagesstättenverordnung und die Leitlinien zum Bildungsauftrag in Kindertageseinrichtungen des Landes Schleswig-Holstein, sowie durch das Bundeskinderschutzgesetz und das
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) vorgegeben.
Unser Schutzauftrag nach §8aSGB VIII
Den Kindertageseinrichtungen kommt nach §2 des Kinderschutzgesetzes Schleswig-Holstein und
des Bundeskinderschutzgesetzes bei der Sicherung des Rechtes von Kindern auf Schutz vor Gefahren für ihr körperliches, geistiges und seelisches Wohl eine besondere Bedeutung zu.

3.

Näheres ist in einer aufgrund von § 8a SGB VIII abgeschlossenen Trägervereinbarung zwischen
dem Ev. Luth. Kirchenkreis Plön-Segeberg und dem Kreis Plön geregelt.
Sollten den Mitarbeitenden Anzeichen von Kindeswohlgefährdung auffallen, so gibt es auch in unserer Einrichtung einen vom Team und Träger festgelegten Weg, der immer - das Wohl des Kindes
im Blick – vom gesamten Team verfolgt wird.

3.

Als Kindeswohl gefährdende Erscheinungsformen lassen sich grundsätzlich unterscheiden:
körperliche und seelische Vernachlässigung
seelische und körperliche Misshandlung und
sexuelle Gewalt.

----

Anhaltspunkte von Gefährdungssituationen sind für unsere Mitarbeiter/innen ggf. im Erleben und
Handeln des Kindes zu finden und können sich in:
der äußeren Erscheinung des Kindes
dem Verhalten des Kindes
dem Verhalten der Erziehungspersonen der häuslichen Gemeinschaft
der familiären Situation
der persönlichen Situation der Erziehungspersonen der häuslichen Gemeinschaft
sowie der Wohnsituation zeigen

-

-

Form und Ausmaß der Gefährdungslagen können sehr unterschiedlich sein.
So werden die Anzeichen einer Kindeswohlgefährdung zunächst an die Leitung weitergegeben und
dokumentiert. Dabei sind Beobachtungen, Eindrücke und Erfahrungen auf Grundlage des vorliegenden Handlungsleitfadens mit anderen Fachkräften abzustimmen.
Sollten die eingeleiteten Maßnahmen nicht zur Erfüllung der festgelegten Ziele beitragen, werden
die gesammelten Beobachtungen an die insoweit erfahrende Fachkraft weitergegeben, nachdem
der Träger und die Personensorgeberechtigten in Kenntnis gesetzt worden sind.
Um den Schutz von Kindern in unserer Einrichtung zu gewährleisten, beschäftigen wir
ausschließlich persönlich geeignete Personen im Sinne des § 72a SGB VIII. Hierüber hat der Träger
mit dem Kreis Plön eine Trägervereinbarung geschlossen.

Grundvoraussetzung für eine Neueinstellung in unserer Einrichtung ist die Vorlage eines
aktuellen erweiterten Führungszeugnisses.
Im Falle von Verdachtsmomenten gegenüber Mitarbeiter/innen informiert die Einrichtungsleitung
umgehend den Träger. Es findet ein Gespräch statt zwischen dem Träger, der Leitung und der
beschuldigten Person. Bestätigt sich der Verdacht einer Kindeswohlgefährdung, leitet der Träger
unverzüglich weitere notwendige Maßnahmen ein.
Eventuell ist zur Beurteilung der Situation das Hinzuziehen einer erfahrenen Fachkraft
gemäß § 8a/8b SGB VIII erforderlich. Eventuelle dienstrechtliche Konsequenzen werden nach Notwendigkeit vom Träger veranlasst.
Jede weitere Kommunikation mit externen Partnern wird vom Träger koordiniert.
Er und die Einrichtungsleitung sind alleinige Ansprechpartner nach außen.
§8b
Am 1. Januar 2012 sind mit dem Bundeskinderschutzgesetz die Kindertagesstätten mit der Aufgabe betreut worden, ein geeignetes Verfahren für Kinder zu entwickeln, in dem sie sich beteiligen und die Möglichkeit haben, sich zu beschweren - das sogenannte „Beschwerdeverfahren für
Kinder“.
Ziel des Gesetzes ist es, Machtmissbrauch von Erwachsenen an Kindern einzudämmen und Kindern
das Recht auf das Wahrnehmen ihrer Anliegen und Bedürfnisse einzuräumen.
Um dieses Beschwerdeverfahren langfristig zu implementieren, reicht es nicht aus, den Umgang
mit Beschwerden von Kindern einmalig festzuschreiben. Wir als Team der Ev. - Luth. Kindertagesstätte Arche Noah befinden uns daher ständig im Entwicklungsprozess.
Die Kinder sollen durch altersgerechte Beteiligung- und Beschwerdeverfahren lernen, ihre Anliegen
und Bedürfnisse zu äußern und sich selbstwirksam zu erleben.
Wir als pädagogische Fachkräfte sind hierbei Ansprechpartner und Moderator. Es geht nicht darum, den Kindern jeden Wunsch zu erfüllen, sondern gemeinsam mit ihnen Wege zu finden und
Lösungen zu erarbeiten, um ihre Anliegen und Bedürfnisse vortragen zu können.

3.

Wir geben den Kindern das Wort
Die Kinder entscheiden, ob und in welchem Umfang sie von ihrem Recht Gebrauch machen.
Bei Beschwerden wenden sich die Kinder an die pädagogischen Fachkräfte oder die Kita-Leitung. Je nach Beschwerdegrad wird das Anliegen im Gespräch mit den Beteiligten oder im
Stuhlkreis mit allen besprochen. Gemeinsam ermutigen wir die Kinder selbst nach Lösungen
zu suchen und eigene Ideen zu entwickeln. Nach Bearbeitung der Beschwerde und der gefundenen Lösung ermitteln wir die Zufriedenheit des Beschwerdevorträgers.
Die Kinder bestimmen aktiv die Inhalte und Abläufe des Kita-Alltags mit.
Zu den Inhalten gehören Projektthemen, Raumgestaltung, Ausflüge und zu den Abläufen
Frühstückszeit, Stuhlkreis, besondere Frühstückstage. Dafür nutzen wir unterschiedliche,
kindgerechte Abstimmungsmethoden.

--

3.

--

Beschwerden von Eltern
Die Eltern haben die Möglichkeit sich jederzeit an die Leitung oder das pädagogische Personal
zu wenden, auch hier ist uns der vertrauensvoll umgehende Kontakt wichtig. Beschwerden
werden ernst genommen und bearbeitet. Es erfolgen in jedem Fall eine Rückmeldung bzw.
weitere Gespräche.
Die Eltern haben die Möglichkeit ihre Beschwerde auf Elternabenden vorzutragen.

---

Beschwerden von Mitarbeitenden:
Die Mitarbeitenden haben jederzeit die Möglichkeit Beschwerden an die Leitung, Kollegen,
Kindern und Eltern im direkten Gespräch weiterzuleiten.
Weiterhin besteht die Möglichkeit die Mitarbeitervertretung, die zuständigen Fachabteilungsleiter oder den Verwaltungsleiter im Kirchenkreis hinzuzuziehen.
Im Rahmen von Kleinteam- und Dienstbesprechungen alle zwei Wochen besteht eine weitere
Möglichkeit.

----

3.2. Unsere Ziele
Für unsere tägliche Arbeit ergeben sich daraus folgende pädagogische Ziele:
Stärkung des Selbstbewusstseins über Eigen- und Fremdwahrnehmung
Kinder brauchen zur Entwicklung eines gesunden Selbstwertgefühls die Anerkennung anderer
Menschen. Wir legen deshalb viel Wert darauf, dass das Kind von Beginn an erfährt, dass es angenommen und verstanden wird. Zu jedem Zeitpunkt seiner Entwicklung ist es eine Persönlichkeit,
an deren Weiterentwicklung wir eine unterstützende Hilfe sein wollen.
Jedes einzelne Kind entfaltet beim Spiel und in der Beschäftigung in der Gruppe sein eigenes „Ich“.
Dabei gestehen wir jedem Kind seinen individuellen Rhythmus zu, um sein Selbstwertgefühl und
Selbstvertrauen zu entwickeln und zu festigen. Wir ermöglichen dem Kind seine eigenen Gefühle
und die anderer wahrzunehmen und zu akzeptieren.
Die uns anvertrauten Kinder lernen die eigenen Fertigkeiten einzuschätzen und machen die Erfahrung, dass der eigenen Bedürfnisbefriedigung Interessen anderer entgegenstehen können.

Entwicklung der Selbstständigkeit
In unserer Einrichtung hat die Erziehung zur Selbstständigkeit einen hohen Stellenwert.
Dort nämlich, wo sich Kinder als Akteure der eigenen Entwicklung verstehen dürfen und im Austausch mit anderen ihre Meinung äußern können, übernehmen sie Verantwortung für sich und
andere.
Im täglichen Miteinander geben wir den Kindern durch Strukturen Orientierung und Stabilität, aber
wir schaffen auch die nötigen Freiräume um Entwicklungsmöglichkeiten nicht einzuschränken und
die Selbständigkeit zu fördern.
So treffen Kinder nicht nur Entscheidungen, welche Themen in der Gruppe behandelt werden,
sondern werden auch bei der Verteilung der täglichen Aufgaben mit einbezogen, wie z. B. beim
Tischdienst und Blumendienst. Auch in anderen lebenspraktischen Bereichen möchten wir, dass
die Kinder möglichst viel selbstständig erreichen, wie z. B. das Händewaschen, das An- bzw. Ausziehen, das Packen des Rucksackes etc..
Wir streben aus diesem Grund keinen konfliktfreien Kindergarten an. Die Erfahrung an Grenzen zu

3.

stoßen, kann Konflikte auslösen. Die Mitarbeitenden lassen Konflikte in einem gewissen Rahmen
zu, um die Konfliktfähigkeit zu fördern und nicht in einem aufgesetzten Harmonieverständnis zu
unterdrücken.
Partizipation

3.

„

Partizipation heißt, Entscheidungen, die das eigene Leben
und das Leben der Gemeinschaft betreffen,
zu teilen und gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden
Richard Schröder

Wenn von Partizipation von Kindern in unserem Kindergarten die Rede ist, dann ist damit die Möglichkeit der Mitbestimmung im Kindergartenalltag gemeint.
Partizipation ist ein wesentliches Element demokratischer Lebensweise und bedeutet für uns, Kinder in möglichst vielen Entscheidungsprozessen, die ihre Person betreffen, einzubeziehen und sie
an vielen, was das alltägliche Zusammenleben betrifft, zu beteiligen.
Es geht um das Recht der Kinder, ihre Meinung frei zu äußern und diese Meinung angemessen und
entsprechend ihres Alters und ihrer Reife zu berücksichtigen.
Wir unterscheiden in zwei Arten der Beteiligung. Zum einem befassen sich die Kinder bei der projektbezogenen Beteiligung in einem zeitlich überschaubaren Rahmen mit einem klar abgesteckten
Thema. Der Impuls zur Bearbeitung des Themas kann von den Kindern oder von den Erwachsenen
ausgehen. Projektartig behandelte Themen, bei denen die Kinder mitbestimmen können, sind zum
Beispiel die Vorbereitung eines Ausflugs, die Umgestaltung der Räume oder die Planung und Ausrichtung des Faschingsfestes. Die Schulkinder planen zusätzlich das alljährliche Sommerfest.
Zu den offenen Formen der Beteiligung zählen Kinderkonferenzen und Erzähl- und Morgenkreise.
Hier können Kinder ihre Meinung frei äußern, Vorschläge vorbringen (z. B. was im Morgenkreis
gespielt wird oder Gruppenregeln werden gemeinsam festgelegt) und Kritik offen äußern. Partizipation ist ein fester Bestandteil unseres Kindergartenalltages, so entscheiden die Kinder über
Tischsprüche, Bastelaktivitäten usw.

Warum ist uns Partizipation so wichtig?
Indem Kinder ernst genommen werden, diskutieren, Entscheidungen treffen, Vorschläge machen
und Kompromisse erarbeiten, erlernen sie viel und machen zahlreiche Erfahrungen:
Sie werden angeregt, sich eine eigene Meinung zu bilden.
Sie lernen Bedürfnisse in Worte zu fassen.
Sie stärken ihr Selbstbewusstsein.
Sie lernen Verantwortung zu tragen (für ihre Entscheidung und deren Folgen)
Sie lernen andere Meinungen/Standpunkte zu tolerieren und Kompromisse einzugehen.
Sie erfahren das Engagement etwas bewirken kann.
Sie lernen anderen zuzuhören und andere aussprechen zu lassen.
Sie lernen sich mit ihrer Umwelt kritisch auseinander zu setzen.

-

-

Um auch den Eltern die Möglichkeit zu geben, sich in unserem Kindergarten einzubringen, eröffnen wir Ihnen folgende Angebote:
2x im Jahr stattfindende Elternabende
regelmäßig stattfindende Elternvertretertreffen
als Mitglied im Beirat
bei Festen/Ausflügen/Aktionen
bei Tür- und Angelgesprächen

-

-

Die Mitarbeitenden der Einrichtungen können sich wie folgt in den Kindergarten einbringen:
Konzeptionelle Mitsprache/Entwicklung und Umsetzung des gesetzlichen Auftrags und der
pädagogischen Einrichtungskonzeption
bei der inhaltlichen Gestaltung von Tages- und Wochenabläufen
in Kleinteam- und Dienstbesprechungen
als Mitglied im Beirat

-

-

3.

Erleben eines sozialen Miteinander

3.

Unsere Gruppen sind altersgemischt aufgebaut, so dass die älteren Kinder lernen, auf die Jüngeren
Rücksicht zu nehmen, und umgekehrt, dass jüngere Kinder von den Älteren profitieren. Sie lernen
unterschiedliche Einstellungen und Ansichten zu akzeptieren und unterschiedliche Werte und Haltungen zu tolerieren.
So können grundlegende soziale Verhaltensweisen erworben werden, wie z. B.
Konfliktfähigkeit
sie lernen, dass Konflikte nur auf verbalem Weg erwünscht
sind. Die Kinder lernen Rücksichtnahme, aber auch sich durchzusetzen.
Kommunikationsfähigkeit in Gesprächskreisen, Projekten und im täglichen Miteinander
lernen die Kinder sich verbal einzubringen, mit ihrem Wissen
und ihren vorhandenen Fähigkeiten.
Kritikfähigkeit
sie lernen fremde Kritik anzunehmen und selbst Kritik zu
äußern.

---

-

---

-

---

-

Sammeln von Bewegungs- und Sinneserfahrungen
Das Spiel als Form kindlicher Auseinandersetzung mit dem Leben ist für uns besonders bedeutungsvoll. Im „Freispiel“ hat das Kind die Möglichkeit, Spielhandlungen und Spielpartner nach
seinen Interessen und Bedürfnissen zu wählen.
Dazu bieten wir den Kindern unterschiedlichste Materialien (Rasierschaum, Fingerfarbe) und Räume (Turnraum, Flur, Spielplatz, Naturgarten, Gruppenraum) und Spielsituationen (Puppenecke,
Bauteppich, Maltisch, Lese- und Kuschelecke) an.
Im Spiel werden verschiedene Sinneseindrücke und Erlebnisse verarbeitet. Dabei werden alle Entwicklungsbereiche (motorische, soziale, emotionale, kognitive Entwicklung) gefördert.

3.3 Unsere Umsetzung
Und vergiss nicht, dass wir alle stolpern können, jeder von uns.
Daher ist es so beruhigend, Hand in Hand zu gehen.
Emily Kinbrough

Um unsere Ziele umzusetzen, arbeiten wir nach dem Situationsansatz. Dabei handelt es sich um
ein sozialpädagogisches Konzept zur Begleitung von Bildungs- und Lebensbewältigungsprozessen
von Kindern.
Durch unsere Beobachtungen im täglichen Miteinander erkennen wir die Bedürfnisse und aktuellen
Themen der Kinder und ihrer Familien. Daraus ergeben sich gemeinsame Projekte innerhalb der
Gruppe. Bei der Planung und Durchführung werden die Kinder mit einbezogen.
Dabei sind die Erwachsenen und die Kinder Lehrende und Lernende zugleich.
Als Mitarbeitende des Kindergartens
bauen wir eine verlässliche Bindung und Beziehung zum Kind auf.
unterstützen wir Kinder in ihrer Selbständigkeitsentwicklung, indem sie den Alltag in der
Kindertageseinrichtung aktiv mitgestalten.
schaffen wir eine Umgebung, in der Kinder zur Eigenaktivität und zur Weiterentwicklung
angeregt werden.
ermöglichen wir Kindern soziale Kontakte aufzubauen.
beziehen wir das soziale Umfeld sowie die kulturelle Lebenssituation des Kindes mit ein.
integrieren wir Kinder mit Beeinträchtigungen und berücksichtigen dabei ihren individuellen Entwicklungsstand.
arbeiten wir partnerschaftlich mit den Eltern zusammen in der Betreuung, Bildung und
Erziehung der Kinder.
machen wir unsere Arbeit transparent und nehmen Vorschläge, Anregungen und Kritik
der Eltern ernst und versuchen, diese in unserer Arbeit mit zu integrieren.

-

-

-

3.4 Qualitätsentwicklung
Wir befinden uns im Prozess der Qualitätsentwicklung und orientieren uns hierbei am Bundesrahmenhandbuch, welches 2009 heraus gegeben wurde.
Auf der Basis dieses Handbuches ist sowohl eine Zertifizierung unserer Einrichtung nach dem
Diakonie-Siegel Kita inklusive DIN EN ISO 9001:2008 wie auch die Verleihung des Evangelischen
Gütesiegels BETA möglich.
Sinn der Qualitätsentwicklung ist die Sicherstellung unserer pädagogischen Arbeit und den Rahmenbedingungen anhand von verschiedenen Qualitätsstandards.
Diese Standards werden im fortlaufenden Prozess vom Team in Dienstbesprechungen und Fortbildungen regelmäßig überarbeitet und weiterentwickelt.

3.

4. Unser besonderes Profil
Die Schwerpunkte unseres Kindergartens sind die Bereiche Religionspädagogik, Naturpädagogik,
Heilpädagogik und die Betreuung der Kinder unter 3 Jahren.

„

4.1 Religionspädagogik

4.

Wir sind eingeladen zum Leben, unser Gastgeber ist Gott.

“

Als Ev.-Luth. Kindertagesstätte Arche Noah heißen wir alle Familien in unserer Gemeinschaft willkommen. Grundlegend für unsere Arbeit sind christliche Werte und Normen wie Toleranz, Nächstenliebe, Respekt und Friedfertigkeit.
Wir treten den Kindern wertschätzend gegenüber, denn nur wer Wertschätzung und Respekt erfährt, kann anderen ebenso begegnen.
Wir leben die Traditionen des evangelischen Glaubens durch das Erzählen von biblischen Geschichten, durch das Feiern christlicher Feste, durch das Singen religiöser Lieder und das Beten.
Wiederkehrende Rituale sind fester Bestandteil unserer Arbeit. Diese Rituale geben den Kindern
Halt und Orientierung. Kindern zu vermitteln, dass sie grundsätzlich bejaht und von Gott angenommene Geschöpfe sind, ist ein Grundanliegen unserer Arbeit.
Einmal im Monat feiern wir Kinderkirche, die wir jeweils mit den Kindern einer Gruppe gemeinsam
gestalten.
Kinder beschäftigen sich früh mit Sinnfragen. Sie fragen nach dem Woher und dem Wohin des Lebens, nach Gut und Böse. Sie stellen viele religiöse und philosophische Fragen.
Wir als evangelische Einrichtung sind offen für diese Fragen und geben den Kindern die Möglichkeit, den Fragen auf den Grund zu gehen und die Faszination des Glaubens auszuleben, so dass
sie ihre ganz persönlichen Sinnfragen stellen können, denn Kinder sind eifrige „Frager“ und finden,
wenn man ihnen Raum lässt, ganz eigenständige und manchmal erstaunliche Antworten.

4.

Somit fragen die Kinder zum Beispiel:
„Ist der liebe Gott eine Frau oder ein Mann?“
„Was glaubst Du denn?“
„Ich glaube der liebe Gott ist ein Mann. Das find ich aber ungerecht!“
Wir sind offen für Familien aller Konfessionen und bringen anderen Religionen und Kulturen
Respekt und Toleranz entgegen.
In der Begegnung mit anderen Religionen lernen Kinder, dass Glaube und Spiritualität sich unterschiedlich ausdrücken können. (Wie bete ich? Wie beten die anderen?).
Sie werden sich ihrer religiösen Herkunft bewusst und finden eine eigene Identifikation mit ihrem
Glauben.
Unterstützt wird die religionspädagogische Arbeit durch die Gemeindepastoren/in der Kirchengemeinde Raisdorf. Gemeinsam planen die Mitarbeitenden und die Pastoren Aktionen wie Gottesdienste, Kinderkirchen, Sommerfeste.

4.2 Naturpädagogik

„

4.

In den Wäldern sind Dinge, über die nachzudenken,
man jahrelang im Moos liegen könnte.
Franz Kafka

“

Die Naturpädagogik ist ein wichtiger Schwerpunkt unserer Arbeit . Wir haben ein großzügiges Außenspielgelände und einen Naturgarten mit Hochbeeten, einen Weidentunnel, einer Kräuterspirale
und einen Teich. In unmittelbarer Nähe lädt der Schwentinepark zu Waldtagen und Waldwochen
ein. Der Schwentinepark und der angrenzende Wald sind auch das Revier unserer Waldgruppe. Diese hält sich täglich vormittags im Wald auf. Die Blockhütte am Fernsichtweg 32 ist ihr Treffpunkt
und Gruppenraum.
Die Hütte bietet der Gruppe bei schlechten Witterungsbedingungen, wie zum Beispiel Sturmwarnungen, starkem Frost, Starkregen einen geeigneten Schutzraum.
In Notsituationen liegt den Eltern, der Einrichtung und den Rettungskräften ein Rettungsplan vor,
aus dem die anzufahrenden Rettungsorte hervorgehen.
Dieser wird den Eltern bei Neuaufnahme des Kindes in die Waldgruppe ausgehändigt.
Zusätzlich gibt es für die gesamte Einrichtung einen Notfall- und Krisenplan, in dem alle Eventualitäten von Notfällen aufgeführt sind und genaue Abläufe niedergeschrieben sind.

Der Aufenthalt in freier Natur ermöglicht den Kindern eine intensive Auseinandersetzung mit der
Natur. Unsere Kinder haben Gelegenheit Pflanzen und Tiere in der Natur zu beobachten. Dabei
erleben sie sich selbst als Teil der Natur und lernen, diese als Lehrmeister, als Spielplatz und als
Gottes Schöpfung zu schätzen und zu achten.
Die Kinder nehmen den Kreislauf der Natur und den Wechsel der Jahreszeiten direkt wahr. Alle
Sinne werden unmittelbar gleichermaßen angesprochen und sensibilisiert.
Die regelmäßige Bewegung im Wald fördert besonders gut die motorische und die kognitive Entwicklung.
Das struppige Gebüsch zu überwinden und über Baumstämme zu klettern erfordert eine gute Balance. Augen, Hände und Füße müssen gut kooperieren, um sicheren Tritt zu fassen. Das Ausrutschen im Matsch und das Aufpassen auf einen Keimling im Boden verwandeln Übermut in Vorsicht
und Rücksicht auch den anderen Kindern und Geschöpfen gegenüber. Außerdem entwickeln unsere Kinder eine gute körperliche Belastbarkeit sowie Kraft und Ausdauer. Sie können ihren natürlichen Bewegungsdrang optimal ausleben.

„

4.3 Heilpädagogik und Integration / Inklusion
Es ist normal verschieden zu sein.
Unbekannter Verfasser

“

Kinder kommen mit den unterschiedlichsten Voraussetzungen zu uns in den Kindergarten und
manchmal verläuft die Entwicklung eines Kindes anders als erwartet. Kinder zeigen Entwicklungsverzögerungen, Entwicklungsstörungen, Verhaltensauffälligkeiten, eine Behinderung oder eine
drohende Behinderung.
Wir bieten in den Gruppen Betreuungsplätze für Kinder mit besonderem Förderbedarf an. Diese
Kinder werden zusätzlich von Heilpädagogen in ihrer Entwicklung unterstützt.
Unser Selbstverständnis von integrativer Erziehung zeichnet sich dadurch aus, dass wir in erster
Linie das Kind als Kind wahrnehmen und nicht als ein Kind mit Behinderung oder Beeinträchtigung.
Sowohl die Kinder mit Behinderung als auch die Kinder ohne Behinderung profitieren davon, miteinander zu spielen und voneinander zu lernen.
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Akzeptanz, Aufmerksamkeit füreinander und Einfühlungsvermögen werden aufgebaut und bilden
die Basis für ein tolerantes, von gegenseitigem Respekt geprägtes Zusammenleben in der Gesellschaft.
Die Erziehungsziele für Kinder mit Förderbedarf unterscheiden sich in ihrem Grundsatz nicht von
denen der anderen Kinder. Durch die kontinuierliche Präsenz der Heilpädagogin im Gruppenalltag
ist die Einbindung der Kinder mit Förderbedarf ins Gruppengeschehen gewährleistet.
Wir passen die Gestaltung des Gruppenraumes den Bedürfnissen der Kinder mit Förderbedarf an.

4.

Neben dem gemeinsamen Lernen findet eine intensive pädagogische Einzelförderung statt. Sowohl
bei den Angeboten in der Gruppe als auch in der Einzelförderung orientiert sich die Heilpädagogin
am individuellen Entwicklungsstand und den Förderzielen des Kindes.
Die Förderziele leiten sich aus der Diagnostik der Heilpädagogin ab. Diese entwickelt sie aus
regelmäßigen Beobachtungen des Kindes. Durch einen Entwicklungstest können diese noch ergänzt werden. In einem ausführlichen Elterngespräch werden die individuellen Lebenszusammenhänge mit einbezogen. Die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Heilpädagogin ist geprägt von
Intensität, Sensibilität und Kooperation.
Die Diagnostik und der Förderplan werden in regelmäßigen Abständen überprüft und fortgeschrieben.
Ganzheitliche Förderung setzt ein Zusammenspiel aller pädagogischen und therapeutischen
Fachkräfte voraus. Deshalb ist die Einbindung aller Menschen, die am Entwicklungsprozess eines
Kindes beteiligt sind, unverzichtbar. So suchen wir, in Absprache mit den Eltern, regelmäßigen
Kontakt und Austausch zu Therapeuten, Ärzten und anderen Fachpersonen.
Gesetzliche Grundlagen für die Leistungen, welche die integrative Förderung der einzelnen Kinder gewähren, sind die §§ 53 ff SGB XII und § 35a SGBVII. Alle Kinder, die von einer Behinderung
bedroht sind oder eine Behinderung haben, haben Anspruch auf frühe Förderung im Kindergarten.
Wir helfen und unterstützen Eltern bei der Antragsstellung.

4.4 Betreuung der Kinder unter drei Jahren

„

Erzähle mir und ich vergesse,
zeige mir und ich erinnere mich,
lass mich tun und ich verstehe!
Konfuzius

“

Wenn Eltern sich entscheiden, ein Kind unter 3 Jahren in einen Kindergarten zu geben, ist das verbunden mit Ängsten, Sorgen und manchmal auch mit schlechtem Gewissen. Wir nehmen dies ernst
und sind uns bewusst, dass Kinder unter 3 Jahren ein besonderes Maß an Geborgenheit, Wärme
und Sicherheit benötigen. Dafür sorgen feste Bezugspersonen und gruppenorientiertes Arbeiten.
In unseren altersgemischten Gruppen und den Krippengruppen in der Arche Noah am Park und in
Rosenfeld in der altersgemischten Gruppe,betreuen deshalb immer zwei pädagogische Fachkräfte
die Kinder. Jede Gruppe hat ihren eigenen und individuell gemütlich gestalteten Raum.
Um den Kindern und Eltern einen reibungslosen Einstieg in den Kindergarten zu ermöglichen,
findet vor Kindergartenbeginn des Kindes ein Aufnahmegespräch mit den Eltern statt. Zusätzlich
bieten wir Schnuppertage (zusammen mit den Eltern) für das Kind in der jeweiligen Gruppe an.
Die Eingewöhnung des Kindes gestalten wir in Anlehnung an das Berliner Eingewöhnungsmodell,
wobei auf die individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes geachtet wird.
Wir als Kindergarten möchten eine Oase der Entwicklung sein und den Kindern ermöglichen ihre
Grundbedürfnisse wahrzunehmen, ihre Selbstwirksamkeit diesbezüglich festzustellen und individuell auszuleben.
Grundbedürfnisse wie Essen und Schlafen sind für die Kinder von großer Bedeutung, deshalb berücksichtigen wir das individuelle Essens- und Schlafbedürfnis der Kinder. Hierbei ist der Partizipationsgedanke Grundlage unserer Arbeit. Ebenfalls kommt den pflegerischen Tätigkeiten ein hohes
Maß an Bedeutung zu.
Alle Kinder werden entsprechend ihren Fähigkeiten in Gruppenaktivitäten mit einbezogen. Wir gehen auf die unterschiedlichen Entwicklungsphasen ein, d.h. wir berücksichtigen den individuellen
Entwicklungsstand. Jede Altersgruppe hat Raum und Zeit für sich zum Ausprobieren, zum Entdecken, zum Beobachten und Verarbeiten.
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Feste Rituale und klar strukturierte Tagesabläufe geben den Kindern die notwendige Sicherheit.
Wir ermöglichen den Kindern den altersgemäßen Freiraum, setzen aber durchaus klare Grenzen
ohne die Anliegen der Kinder dabei zu überhören.
Um den Bedürfnissen der Kinder im Laufe ihrer Entwicklung gerecht zu werden, wechseln die Kinder zwischen dem 3. und 5. Lebensjahr in eine unserer Elementargruppen.
Der Wechsel der Kinder wird individuell entschieden und hängt von unterschiedlichen Faktoren ab,
wie die Zahl der vorhandenen Plätze, Rahmenbedingungen der Gruppe und pädagogischen Gegebenheiten.

4.

4.5 Bindung als Basis
für einen sicheren Alltag im Kindergarten
Bindung ist existenziell für die gesunde psychische und soziale Entwicklung eines Menschen. Ein
Säugling bindet sich automatisch an die Personen, die sich hauptsächlich mit ihm beschäftigen.
Der Aufbau der primären Bindung beginnt in den ersten Lebensmonaten und dauert etwa bis zum
Ende des zweiten Lebensjahres. Eine Bindung kann zu mehreren Personen entstehen und von unterschiedlicher Qualität sein.
Wenn ein Kind nun in den Kindergarten kommt, macht es erste Bindungserfahrungen außerhalb
des familiären Systems. Es kommen nun neue Beziehungsangebote hinzu und die Kinder wählen
unter diesen aus, um auch unterschiedlich gestaltete und unterschiedlich enge Beziehungen einzugehen.
Diese Bindungen können bei der Bewältigung unterschiedlicher Entwicklungsaufgaben dienen: So
dient die Mutterbindung eher der Sicherheit, die Vaterbindung eher der Exploration und die Beziehung zur Erzieherin dem Vertrauen in weitere Sozialangebote.
Wichtig sind Zuverlässigkeit und Kontinuität bei liebevoller Pflege. Denn nur bei Kontinuität in
der erzieherischen Betreuung und im gegenseitigen Dialog entsteht eine sichere Bindung. Diese
Bindung versetzt das Kind in die Lage , die sichere Umgebung der ihm vertrauten Personen immer
öfter und länger zu verlassen , um seine eigene Welt dort draußen zu entdecken.
Wir möchten für ihre Kinder sichere Beziehungspersonen sein, damit diese in unserem Kindergartenalltag die Möglichkeit haben sich auf uns zu verlassen und uns zu vertrauen. Sie sollen spüren,
dass sie liebenswert, wichtig und wertvoll sind und ihre Welt bei uns sicher ist.
Wir möchten für ihre Kinder, dass sie mit uns tragfähige Interaktionserfahrungen machen und so
ein positives Bild von sich selbst verinnerlichen. Der Einstieg in den Kindergarten bringt viele Lernerfahrungen mit sich und ist eine große Entwicklungsstufe im Leben ihres Kindes.
Um so wichtiger ist es für ihr Kind, Sie und uns, dass wir eine gute Bindung aufbauen, damit auch
in Zeiten, wenn es zu emotionalen Belastungen, wie den ersten Trennungen, kommt, und die
eigenen Ressourcen erschöpft sind, wir als vertrauensvolle Bezugsperson an der Seite ihres Kindes
stehen und ihm wieder Sicherheit geben sich auf den Weg zu machen unseren Kindergarten zu
entdecken.

4.

5. Bildung

„
5.

Kinder sind keine Fässer, die gefüllt, sondern Feuer,
die entzündet werden wollen.
Rabelius 1490 - 1553

“

Kindliche Bildung ist ein aktiver, unbewusster und spielerischer Prozess, der aus eigenem Antrieb geschieht. Kinder machen in diesem Prozess sowohl positive als auch negative Erfahrungen,
probieren sich selbst aus und schlagen eigene Wege des Lernens ein. So ist Bildung vor allem auch
Selbstbildung. Um sich bilden zu können, brauchen Kinder Rückhalt und verlässliche Bindung zu
Menschen aus ihrem Umfeld sowie Zeit und Raum zum Spielen. Da Bildung primär Selbstbildung
ist, geht es weniger darum als Erwachsene zu fragen, was wir den Kindern beibringen können,
sondern wie schaffen wir in unserer Einrichtung für die Kinder optimale Bedingungen, um selbst
Fragen zu stellen und nach Antworten zu suchen. Hierbei sind die differenzierte Beobachtung der
Kinder und das sensible Zuhören für uns als pädagogische Kräfte von großer Bedeutung.

5.1 Basiskompetenzen
Um ihr Leben jetzt und in Zukunft bewältigen zu können, brauchen Kinder allgemeine Basiskompetenzen. Diese sind neben der Sachkompetenz, also dem Können und Wissen der Kinder, vor allem
Selbstkompetenz, Sozialkompetenz und lernmethodische Kompetenz. Für den Erwerb dieser Kompetenzen ist es wichtig, den Kindern verschiedene Möglichkeiten zu schaffen, um sich motorisch,
sprachlich musikalisch und gestalterisch auszudrücken, ihnen aber auch Raum zu geben, selbst
Erfahrungen zu sammeln und eigene Fragen zu formulieren. In diesem Zusammenhang nimmt
das Freispiel in unserer Einrichtung eine bedeutende Rolle ein. Hier können die Kinder gemeinsam
experimentieren und sich im Rollenspiel erproben, ihre eigenen Fähigkeiten und Interessen, aber
auch die Grenzen anderer kennen und akzeptieren lernen.

Sachkompetenz
Sachkompetenz bezeichnet die Fertigkeiten und Kenntnisse der Kinder sowie ihr Können und Wissen. Dazu gehört für uns die Auseinandersetzung mit verschiedenen Sachthemen, um das Allgemeinwissen zu erweitern und zu vertiefen.
Sachkompetenz fördern wir:
durch das gemeinsame Angucken und Lesen von Büchern
durch das Bearbeiten von Sinnfragen zum Thema Leben und Glauben und von anderen
Wieso- Weshalb- Warum- Fragen
durch die Zusammenarbeit mit Experten, z.B. Biologe, Feuerwehr, Polizei, Bäcker
durch Ausflüge zu verschiedenen Themen

-

-

Selbstkompetenz
Unter Selbstkompetenz verstehen wir die Fähigkeit eigenständig fühlen, denken und handeln zu
können. Zur Selbstkompetenz gehören zudem ein gesundes Selbstbewusstsein, Eigenwahrnehmung und Kritikfähigkeit.
Selbstkompetenz fördern wir:
indem wir Kindern Aufgaben übertragen und sie diese ausführen lassen
durch einen dialogischen Austausch und aktives Zuhören
durch Bewegungsangebote und Interaktionsspiele zur Wahrnehmung
indem wir Kindern Hilfen anbieten und sie lernen, diese anzunehmen
indem wir Situationen zulassen, in denen Kritik geäußert werden darf und wir
die Kinder dabei unterstützen, diese auszuhalten

-

-

Sozialkompetenz
Zur Sozialkompetenz gehört die Fähigkeit auf andere Menschen zuzugehen, sich in sie hineinzufühlen, Verantwortung für andere zu übernehmen und gute Beziehungen untereinander zu gestalten. Dies beinhaltet auch die Fähigkeit, achtungsvoll miteinander zu kommunizieren und gemeinsam Konflikte, die zum Zusammenleben dazugehören, gewaltfrei zu lösen.
Wir streben aus diesem Grund keinen konfliktfreien Kindergarten an.
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Sozialkompetenz fördern wir:
indem wir den Kindern Raum zum freien Spiel und Rollenspiel geben
durch gemeinsame Morgenkreise und Gesprächskreise
durch Patenschaften, bei denen die Kinder Verantwortung für andere übernehmen und sich
gegenseitig helfen
durch Gottesdienste und das Erzählen und Erleben von biblischen Geschichten
indem wir Konfliktsituationen zulassen und den Kindern die Möglichkeit geben, eigene
Lösungen zu finden

-

-

Lernmethodische Kompetenz
Lernmethodische Kompetenz aufzubauen bedeutet für Kinder das Lernen zu lernen und gesammelte Erfahrungen auf andere Situationen zu übertragen. Dabei ist es wichtig, individuelle
Lernwege der Kinder zu akzeptieren und keine vorschnellen Lösungen zu geben.
Lernmethodische Kompetenz fördern wir:
durch verschiedene Materialangebote, die die Neugierde und das Interesse wecken
durch das Schulprojekt
durch das Projekt „Versuch macht klug“

----

5.

Querschnittsdimensionen
Bildung ist ein komplexes Geschehen, in dem Kinder sich verschiedene Kompetenzen aneignen
und in unterschiedlichen Bereichen ihr Wissen erweitern. In allen Bildungsbereichen sind bestimmte Kategorien von Bedeutung, die wir als Querschnittsdimensionen bezeichnen. Diese sind
Partizipation, Genderorientierung, Interkulturalität, Lebenslagenorientierung, Sozialraumorientierung und Inklusionsorientierung/Integration.
Partizipation
Partizipation heißt, an Entscheidungen, die das eigene Leben und das Leben der Gemeinschaft
betreffen Anteil zu haben.
Die Kinder in unserer Einrichtung werden entsprechend ihres Entwicklungsstandes an Entscheidungen, wie z. B. der Gestaltung der Gruppenräume, des Spielplatzes und an Projekten, beteiligt.

Außerdem setzen wir uns gemeinsam mit Konfliktsituationen auseinander, diskutieren Regeln und
ändern diese gegebenenfalls.
Unser tägliches Miteinander beinhaltet, den Kindern die Übernahme von Verantwortung für sich
selbst und die Gruppe zuzugestehen.
Genderorientierung
Genderorientierung heißt, mit dem biologischen Geschlecht der Kinder und der Mitarbeitenden
bewusst umzugehen.
In unserer Einrichtung begegnen sich Mädchen und Jungen mit individuellen geschlechtsspezifischen Erfahrungen. Wir geben den Kindern Raum, ihre geschlechtsspezifischen Interessen
auszuleben und rollenuntypische Erfahrungen zu sammeln. So richten sich beispielsweise Bastelangebote und Ausflüge nach den Interessen der Kinder und werden nicht geschlechtlichspezifisch zugeordnet. Wir akzeptieren auch, wenn Mädchen eine „jungsfreie“ Schminkecke wünschen
oder die Jungen unter sich Fußball spielen möchten. Durch das Gestalten des Gruppenraumes mit
Puppenecke, Bauteppich oder Verkleidungskiste geben wir Mädchen wie Jungen gleichermaßen die
Chance, in andere Rollen zu schlüpfen und Erfahrungen zur eigenen Identifikation zu sammeln.
Interkulturalität
Interkulturalität heißt, die Vielfalt unserer Gesellschaft wahrzunehmen und kulturelle Unterschiede
als Bereicherung zu erleben.
In unserer Einrichtung werden die westlichen gesellschaftlichen Rituale und Traditionen erklärt
und gelebt. Das „Fremde“ bleibt in seiner Andersartigkeit präsent und wirkt als Bereicherung. Wir
leben Offenheit, Respekt und Akzeptanz vor und geben diese weiter. Die Kinder lernen kulturelle
Vielfalt durch situationsorientierte Projekte kennen. Wir singen landestypische Lieder, lernen landestypische Spiele und Speisen kennen. Ein wichtiger Schwerpunkt hierbei ist die Einbeziehung der
Familienmitglieder und ihrer Sitten und Gebräuche sowie ihrer gesamten Kultur.
Lebenslagenorientierung
Lebenslagenorientierung heißt, die konkreten Lebenslagen der Kinder zu kennen und in unsere
pädagogische Arbeit mit einzubeziehen. Daher legen wir großen Wert auf den täglichen Austausch
mit Eltern, Großeltern und Bezugspersonen und laden regelmäßig zu Elterngesprächen und Elternabenden ein. Außerdem nutzen wir Aktivitäten wie Familienausflüge, Gottesdienste und gemeinsame Feste zum näheren Kennen lernen. Wir unterstützen die Kinder und ihre Familien in schwierigen Lebenssituationen und vermitteln Kontakte zu Hilfsangeboten außerhalb unserer Einrichtung.
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Sozialraumorientierung
Sozialraumorientierung heißt, sich am Lebensumfeld des Kindes zu orientieren und den Kindern
neue Räume zu eröffnen, indem wir die Ressourcen der Gemeinde nutzen. Dazu gehören Ausflüge
in die nähere Umgebung und ein Leben mit und in der Natur. Wir stehen in regelmäßigem Kontakt
zu kommunalen, öffentlichen Einrichtungen, wodurch wir ein breitgefächertes Angebot bieten
können: spannende Besuche bei der Polizei oder in der Bücherei sowie Turntage in der örtlichen
Grundschule. Unsere Einrichtung ist ein wichtiger Teil der Kirchengemeinde Raisdorf. Kirchenbesuche, Gottesdienste, Seniorensingen und Feste der Gemeinde sowie der Kontakt zu unseren
Pastoren/Pastorinnen gehören deshalb zu unserem Alltag.
Inklusionsorientierung/Integration
Unsere Ansätze zur Inklusionsorientierung/Integration sind unter dem Punkt 4.1 „Unsere besonderen Profile“ aufgeführt.

5.3 Bildungsbereiche
5.

Körper, Bewegung, Gesundheit
Kinder erschließen sich die Welt zunächst über ihre Sinne. Über Körperwahrnehmung, die Nah- und
Fernsinne und die damit verbundene emotionale Verarbeitung beginnt das Kind die Welt zu strukturieren und zu begreifen.
Wir bieten den Kindern in unserem Kindergarten vielfältige Anregungen für Bewegungen und
Sinneserfahrungen durch Turn- und Waldtage, Spielgeräte auf dem Außengelände, unseren Naturgarten, Angebote mit Naturmaterialien, Erbsen- und Bällebad sowie Fingerspiele, Lieder und Tänze.
Zur bewussten Körperwahrnehmung gehört auch eine von uns angestrebte gesunde Ernährung
sowie Körperhygiene (Händewaschen). Durch Präventionsmaßnahmen, wie z. B. der Besuch der
Zahnärztin, Besuche im Krankenhaus/ Teddybärkrankenhaus, bauen wir Ängste ab.
Sprache, Zeichen, Schrift, Kommunikation
Sprache ist für Kinder ein wichtiger Zugang zur Welt. Sie hilft ihnen, ihre Wahrnehmung der Welt
zu benennen und zu strukturieren und mit der Welt zu kommunizieren. Daher spielen Sprachentwicklung und Sprachförderung in unserem Kindergarten eine zentrale Rolle.
Wir motivieren die Kinder zum Sprechen, indem wir ihnen zuhören, Blickkontakt halten und sie
aussprechen lassen. So erleben die Kinder, dass ihre Meinung wichtig ist und sie entwickeln daraus

den Mut zu sprechen. Durch Bilderbuchbetrachtungen, das Vorlesen von Geschichten, Fingerspiele, Gesprächskreise, Lieder singen, das Reimen und Rollenspiele erhalten Kinder bei uns viele
Möglichkeiten zum Sprechen, so dass sie den individuellen Grundwortschatz und ihre Fähigkeiten
in Satzbau und Grammatik erweitern sowie die Lautstruktur der Sprache erkennen lernen (phonologische Bewusstheit).
Zusätzlich bieten wir bei Bedarf eine spezielle Sprachförderung in Kleingruppen für Kinder
nichtdeutscher Muttersprache oder mit einem noch nicht altersentsprechenden Sprachentwicklungsstand an. Diese Kleingruppe findet in der Regel zweimal wöchentlich statt und wird von
Fachkräften mit Zusatzqualifikation geleitet.
Für Kinder, die eine gezielte Sprachtherapie benötigen, kommt regelmäßig eine Sprachheillehrerin
zu uns in die Einrichtung.
Gestalten, Darstellen, Musik, Theater
Wir bieten den Kindern Möglichkeiten, mit unterschiedlichen Materialien zu gestalten. Die Kinder
lernen dadurch, ihre Gedanken, Ideen und Gefühle auszudrücken und ihre Wahrnehmung und Ausdrucksweise zu differenzieren.
Musik und Rhythmus bestimmen schon früh die Entwicklung der Kinder. Sie reagieren auf akustische Reize, beeinflussen ihre Umgebung durch ihre Stimme und erforschen Klangeigenschaften
von Materialien. Unsere musikalischen Angebote – Lieder singen, klatschen, der Einsatz von Instrumenten, Tänze, Musik und Rhythmik – faszinieren die Kinder, sprechen sie kognitiv und emotional
an und bieten vielfältige Bewegungs- und Spielanlässe.
Außerdem bieten wir den Kindern zahlreiche Möglichkeiten in verschiedene Rollen zu schlüpfen
und sich darzustellen, z.B. mit unserer Verkleidungskiste oder in der „Puppenecke“.
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Mathematik, Naturwissenschaft, Technik
Als vom Bildungsministerium ernannte Konsultationskindertagesstätte für Naturwissenschaft und
Technik bieten wir unseren Kindern durch das Projekt „Versuch macht klug“ reichhaltige Gelegenheiten zum eigenen und selbstbestimmten Experimentieren und Ausprobieren, um grundlegende
Regeln der Welt eigenaktiv aufzudecken und zu verstehen.
Die Freude der Kinder am Umgang mit Mengen, Zahlen, Größen und Maßeinheiten, fördern wir im
Rollenspiel und in täglich wiederkehrenden Handlungen, z. B. durch „Kinderzählen“ im Morgenkreis
oder beim Kochen und Backen.
Kinder haben auch ein großes Interesse an allen Erscheinungsformen der Natur. Sie nutzen vielfältige Gelegenheiten zum Beobachten und Experimentieren, z. B. bei unseren Waldtagen und Waldwochen, auf unserem Spielgelände und in unserem Naturgarten.
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Kultur, Gesellschaft, Politik
Die Kinder erwerben kulturelle, gesellschaftliche und politische Grundeinstellungen. Sie erfahren,
dass es unterschiedliche Lebensformen gibt. Dabei ist es unser Ziel, dass die Kinder sich dem
„Fremden“ gegenüber öffnen und es nicht als bedrohlich empfinden. Wir unterstützen dies, indem
wir Hausbesuche bei den Familien machen und unterschiedliche Feste und Projekte gestalten. So
lernen die Kinder gesellschaftliche Regeln und begegnen anderen Menschen mit Rücksicht und
Respekt.
Durch Kontakte mit anderen Gruppen, z. B. den Senioren und Seniorinnen aus dem Alten- und Pflegeheim St. Anna, ermöglichen wir den Kindern, sich als Teil unserer Gesellschaft zu fühlen.
Religion, Philosophie und Ethik
Als Ev. -Luth. Kindertagesstätte Arche Noah fließen christliche Werte und Glaubensvermittlung
wie selbstverständlich in unseren Alltag ein. Religiöse und philosophische Themen gehören zum
grundlegenden Bildungs-angebot unseres Kindergartens. Unseren religionspädagogischen Ansatz
finden Sie unter 4.1.

5.4 Beobachtung und Dokumentation

„

Mit Kindern vergehen die Jahre wie im Flug.
Doch Augenblicke werden zu Ewigkeiten….
Unbekannter Verfasser

“

Um Kindern entsprechend ihrer Bildungsbedürfnisse, Fähigkeiten und sozialen Rahmenbedingungen eine kompetente und individuelle Entwicklungsunterstützung zu geben, beobachten wir
die Kinder und dokumentieren ihre Entwicklung. Wir beurteilen ihren Entwicklungsstand und ihre
Entwicklungsfortschritte und dokumentieren ihre Stärken und Schwächen.
Die kontinuierliche Beobachtung ist die Grundlage für unser alltägliches pädagogisches Handeln.
Aus dieser leiten wir gezielte Angebote und Projekte ab, die die Interessen und Bedürfnisse der
Kinder aufgreifen und sie vertiefen.
Anhand der Beobachtungen lassen sich zudem Zusammenhänge zwischen dem Verhalten des Kindes im Kindergarten und seinem Lebensumfeld ableiten.
Beobachtungen dienen außerdem dem frühzeitigen Erkennen von Auffälligkeiten in der Entwicklung des Kindes. Sie sind die Grundlage für die Einleitung möglicherweise notwendiger diag-nostischer und fördernder Maßnahmen.
Folgende Beobachtungsbögen verwenden wir in der Einrichtung:

-

-

Entwicklungsbeobachtung und -dokumentation, EDB, 3-48 / 48 -72 Monate
den Seldak- sowie den Sismikbogen, um Kinder in der Sprachentwicklung zu beurteilen
den Entwicklungstest ET 6-6
den Schulreifebogen
Portfolio

Auf der Grundlage der Beobachtungen und Dokumentationen führen wir regelmäßige Elterngespräche, um den Eltern ausführliche Informationen über den Entwicklungsstand des Kindes geben
zu können.

5.5 Schulvorbereitung
Die Kindergartenzeit ist auch als Vorbereitung auf die Schule wichtig. Besonders im letzten Jahr
vor der Einschulung schaffen wir den angehenden Schulkindern einen zusätzlichen Anreiz durch
unser Schulprojekt. Die angehenden Schulkinder treffen sich regelmäßig in Kleingruppen, um auf
spielerische Art in verschiedenen Bereichen auf die Schule vorbereitet zu werden.
Uns geht es in der Schulprojektarbeit nicht um die Teilleistungsförderung, vielmehr geht es um
eine altersentsprechende ganzheitliche Förderung mit verschiedenen Mitteln (Spiele, Basteln,
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Musik, Arbeitsbögen, Bücher, etc...), die besonders Konzentration, Geschicklichkeit und Wahrnehmung unterstützen soll.
Außerdem genießen die Kinder spezielle Angebote, damit sich das Großwerden auch lohnt. Hierzu
gehören Ausflüge, eine Schulprojektwoche, eine Übernachtung im Kindergarten sowie ein Besuch
in der Schule mit Teilnahme am Unterricht.
Da die Ev.-Luth. Kindertagesstätte die pädagogische Arbeit in ihrer Ganzheit als optimale Schulvorbereitung sieht, übernimmt sie keine vorgezogenen schulischen Aufgaben.

5.6 Übergänge gestalten
Ob das Kind von zu Hause in die Krippe, von der Krippe in den Elementarbereich oder von dort in
die Schule kommt. Es sind immer entscheidende Veränderungen, die erhöhte Lernerfahrungen mit
sich bringen und so die persönliche Entwicklung voran bringen.
Einerseits können Verunsicherungen und Angst vorhanden sein, andererseits aber auch Neugier
und Vorfreude auf das Neue.
Gelungene Übergänge stärken das Kind und führen zu Selbstvertrauen, Gelassenheit und Stabilität.
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Die Krippe ist für das Kind eine vertraute, übersichtliche Welt geworden, während der Kindergarten
zunächst mit viel mehr Kindern, unbekannten Strukturen und Räumlichkeiten fremd erscheint.
Um den Kindern einen sanften Übergang zu schaffen, ist ein enger Austausch mit den Eltern sehr
wichtig.
Vor dem anstehenden Wechsel der Gruppe bereiten wir das Kind durch Gespräche, Abschied feiern
in der bisherigen Gruppe und Schnuppertage auf die neue Gruppe vor.
Nach Möglichkeit begleiten vertraute Personen das Kind in den ersten Tagen in der neuen Gruppe.
Zusätzlich tauschen sich die bisherigen Erzieherinnen mit den zukünftigen Erzieherinnen mit Hilfe
eines Übergabebogens über die Kinder aus.
Um den neuen Kindern die erste Zeit im Kindergarten zu erleichtern, bekommen sie ein Patenkind
an ihre Seite gestellt.
Um einen guten Übergang vom Kindergarten in die Schule zu gewährleisten, arbeiten wir eng mit
den umliegenden Grundschulen zusammen. Zwischen dem Kindergarten und der Grundschule
Raisdorf besteht ein Kooperationsvertrag, d. h. die Fachkräfte beider Institutionen tauschen sich
über den individuellen Entwicklungstand der Vorschulkinder anhand von Beobachtungsbögen aus
– mit schriftlichem Einverständnis der Eltern. Zusätzlich findet im Kindergarten ein Elternabend mit
allgemeinen Informationen über schulische Anforderungen statt.

6. Die Zusammenarbeit

„

6.1

---

---

mit der Familie

Jede Familie ist einzigartig und wie ein kleiner Kosmos.
unbekannter Verfasser

“

Die Familie ist für das Kind der wichtigste Teil seines sozialen Umfelds. Der Kindergarten ist
oft der erste außerfamiliäre Ort, an dem sich das Kind längere Zeit ohne die Eltern aufhält. Eine
sensible Eingewöhnungsphase, in der sowohl das Kind als auch die Eltern die Möglichkeit haben,
sich auf die neuen Bezugspersonen und die Umgebung einzustellen, ist uns daher besonders
wichtig.
Ein intensiver, regelmäßiger Austausch mit den Eltern hat für uns einen besonders hohen Stellenwert. Das Wissen über des Kindes bedeutsame Situationen im familiären Umfeld erleichtert es
uns, Verhaltensweisen einzuschätzen und adäquat darauf zu reagieren. Wir wünschen uns daher
einen offenen vertrauensvollen Umgang miteinander. Dabei unterliegen wir selbstverständlich der
Schweigepflicht.
In den Gesprächen mit Eltern sind wir kompetente Partner für Erziehungs- und Bildungsfragen.
Unsere Elternarbeit beinhaltet dabei folgende Angebote:

-

-
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„Tür-und-Angel-Gespräche“
Entwicklungs- und Beratungsgespräche
Unterstützung bei Behördenkontakten
Vermittlung von unterschiedlichen Fachkräften (z. B. Ärzte, Therapeuten)
Vermittlung vielfältiger Unterstützungsangebote (z. B. Erziehungsberatung, Elterntreffpunkte)

Die Gruppenelternabende finden regelmäßig statt und dienen sowohl dem Austausch zwischen
Mitarbeitenden und Eltern als auch der Eltern untereinander. Hier informieren wir über die aktuelle
Gruppensituation, Projekte, Termine usw..

Unsere Arbeit im Kindergarten wird von den Elternvertreter/innen unterstützt. Diese werden nach
dem Kindertagesstättengesetz in jeder Gruppe jährlich gewählt.
Der Kindergartenbeirat besteht aus Vertreter/innen der Elternschaft, der politischen Gemeinde,
Vertreter des Kirchenkreises und Mitarbeitenden des Kindergartens. Dieses Gremium berät die
Öffnungs- und Schließzeiten, den Haushalt, Notplatzanträge und den Stellenplan und berücksichtigt dabei die unterschiedlichen Interessen.

6.2
6.

---

„

mit den Mitarbeitenden

Zusammenkommen ist ein Beginn,
zusammenbleiben ist ein Fortschritt,
zusammenarbeiten ist ein Erfolg.
Henry Ford

“

Das Team unseres Kindergartens ist das Modell des lebendigen Miteinander, weil die Art unseres
erwachsenen Handelns sich immer im Verhalten der Kinder widerspiegelt.

Teamarbeit kann nur gelingen, wenn jeder einzelne sich als Teammitglied sieht und sich am
Entwicklungsprozess unseres Teams beteiligt.
Jedes Teammitglied muss Kritikfähigkeit, Ehrlichkeit und Offenheit mitbringen.
Um die inhaltliche Arbeit in unser Einrichtung durchschaubar und nachvollziehbar zu gestalten und
die Umsetzung der Konzeption zu gewährleisten, ist ein regelmäßiger aktiver Erfahrungsaustausch
untereinander im gesamten Team der Einrichtung unerlässlich.
Es finden daher regelmäßig Einzelgespräche, pädagogische und organisatorische Dienstbesprechungen, Literaturvorstellungen, Einzelfortbildungen und gemeinsame Fortbildungen statt.
Dieses ermöglicht uns Mitarbeiter/innen eine theoretische, konstruktive Auseinandersetzung als
Voraussetzung und Vorbereitung für die praktische Arbeit.
Die Bereitschaft zur beruflichen Fortbildung inner- und außerhalb des Hauses ist ein wichtiger
Bestandteil unserer guten pädagogischen Arbeit und wird von all unseren Mitarbeitenden mehrmals im Jahr genutzt, um sich weiter zu qualifizieren.

6.3

---

„

mit dem Träger

6.

“

Der Teamgeist ist heut noch gefragt,
weil man im Team sich leichter plagt,
doch die Gemeinschaft hält nicht lang,
wenn man nicht zieht am selben Strang.
Oskar Stock

Der Ev.-Luth. Kirchenkreis als Träger der Kita befindet sich in Bad Segeberg. Die pädagogische
Verantwortung ist vertrauensvoll auf die Leitungen delegiert.
Daher ist ein regelmäßiger transparenter Austausch erforderlich, um eine reibungslose
Kooperation nach innen und außen zu leben.
Formen der Kooperation, z. B
Leitung als Bindeglied zwischen Träger, Personal, Eltern und Institutionen
Die Leitung tauscht sich regelmäßig mit den zuständigen Fachbereichsleitenden per Mail,
Telefon oder Fax aus
Mitwirkung im Beirat
Regelmäßige Treffen der Kirchenkreis eigenen Kitas im Kirchenkreis
Regelmäßige Treffen der Kirchenkreis eigenen Kitas und des Fachbereichsleiters zur
Weiterentwicklung des Qualitätshandbuches
Nach Bedarf gibt es Treffen mit dem Fachbereichsleiter und dem Verwaltungsleiter in der Kita
Regelmäßige Leitungskonvente unter Leitung der Fachberatungen des Kirchenkreises
Fortbildungsangebote, organisiert durch die Fachberatungen des Kirchenkreises für die
Leitung und Fachkräfte
Kollegiale Beratung durch einen Pastor des Kirchenkreises für die Leitung

-

-

6.4

6.

---

„

mit anderen Institutionen

Das sprechen über Lösungen ist hilfreicher,
als das Sprechen über Probleme.
Unbekannter Verfasser

“

Um ein Kind in seiner Gesamtentwicklung möglichst in allen Bereichen unterstützen zu können,
arbeiten wir mit anderen Institutionen und Fachkräften zusammen, dazu zählen Logopäden,
Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Kinderärzte, die Frühförderung und das Gesundheitsamt.
Diese Außenkontakte geschehen selbstverständlich unter Berücksichtigung der Schweigepflicht
und werden unter der Voraussetzung der Zustimmung der Eltern geführt.

Nach § 8a SGB VIII haben wir den Auftrag ein Kind bei Gefährdung des Kindeswohls zu schützen.
Um unseren Schutzauftrag erfüllen zu können, arbeiten wir mit dem Amt für Soziale Dienste (ASD)
und dem Jugendamt zusammen. (Siehe auch gesetzliche Vorgaben.)
Näheres ist in einer aufgrund von § 8 a SGB VIII abgeschlossenen Trägervereinbarung zwischen
dem Kirchenkreis Plön-Segeberg und dem Kreis Plön geregelt und in einer internen Dienstanweisung konkretisiert, die allen Beschäftigten der Kindertageseinrichtung bekannt und zugänglich ist.
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7.0 Rahmenbedingungen

„

“

Wer nur die Liebe für das Detail in sich trägt,
kann auch die Schönheit des Ganzen erfassen.
Verfasser unbekannt

In den Rahmenbedingungen stellen wir Ihnen die Entstehung der Einrichtung, die Lage des
Kindergartens, Räumlichkeiten und Außengelände und die Öffnungszeiten vor.

7.1. Entstehung der Einrichtung
Die Entstehungsgeschichte der Ev.-Luth. Kindertagesstätte Arche Noah in Schwentinental ist etwas
ungewöhnlich.
Einer Initiative der ortsansässigen Geschäftsleute unter Führung von Joachim Lehment blieb es
vorbehalten, den Anstoß zum Bau des ersten Kindergartens in der Gemeinde Raisdorf zu geben.
Dieser Kreis organisierte sich in einem „Verein der Freunde des Raisdorfer Kindergartens e. V.“
und sammelte innerhalb kurzer Zeit einen erheblichen Teil des benötigten Geldes, so dass im
Sommer 1968 mit dem Bau des Kindergartens begonnen werden konnte.
Im Januar 1969 wurde der Kindergarten fertig gestellt und in die Trägerschaft der Evangelischen
Kirchengemeinde Raisdorf übergeben.
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Zunächst bestand der Kindergarten nur aus 2 Gruppenräumen, weiteren Nebenräumen und
einer Leiterinnenwohnung. Als die Nachfrage wuchs, wurde 1981 die Wohnung in einen weiteren
Gruppenraum umgebaut.
Nach ein paar Jahren reichten die Kapazitäten erneut nicht aus und 1990 wurde der Anbau mit
einem neuen Gruppenraum und Nebenräumen errichtet.

Zwischenzeitlich hat sich auch das Grundstück vergrößert, der Naturgarten ist zu einem weiteren
festen Bestandteil geworden.
1998 wurde dann die Idee einer Waldgruppe konkretisiert und nun gibt es schon seit einigen
Jahren unsere Naturgruppe.
Aufgrund der hohen Nachfrage nach Kindergartenplätzen wurde 2005 und 2006 im Haus der
Kirche zusätzlich Raum geschaffen, um zwei weitere altersgemischte Gruppen aufzunehmen.
Als auch diese beiden Gruppen den Bedarf an Kindergartenplätzen nicht decken konnten,
entschied sich die Kirchengemeinde dazu einen neuen Kindergarten auf dem Gelände am
Fernsichtweg zu bauen, in dem 4 Gruppen ein zu Hause finden sollten.
Im Jahr 2011 erfolgte der Spatenstich und im Oktober 2012 konnten zwei Krippengruppen in
den oberen Bauabschnitt einziehen. Die zwei altersgemischten Gruppen aus dem Haus der Kirche
zogen im Dezember 2012 ebenfalls in den Kindergarten ein.
Mit der Eröffnung des Kindergartens im Oktober 2012 , eröffneten wir auch unsere Frischeküche.
Im Jahr 2012 suchte die Gemeinde Rosenfeld einen Träger für eine altersgemischte Gruppe, die in
den oberen Teil des Bürgermeister Wilfried Dibbern Huus einziehen sollte. Nach Verhandlungen
mit dem Kirchengemeinderat Raisdorf wurde beschlossen die altersgemischte Gruppe unserem
Kindergarten anzugliedern.
So zogen im August 2012 die Fische ins Bürgermeister Wilfried Dibbern Huus ein und sind nun
Bestandteil der Arche Noah an der Schwentine.
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7.2 Gruppenübersicht
Wir sind eine Einrichtung aufgeteilt auf drei Häuser mit zwei Leitungen, die für ihre jeweiligen
Gruppen zuständig sind.
Die Arche Noah an der Schwentine wird von Frau Kirstin Thomsen geleitet und umfasst folgende
Gruppen:

Gruppenname

Anzahl Kinder

Personelle Besetzung

Bären
(Regelgruppe mit Einzelintegration)

16 Kinder

1 Erzieherin
1 Sozialpädagogische Assistentin
1 Heilpädagogin

Störche
(Regelgruppe)

20 Kinder

1 Erzieherin
1 Sozialpädagogische Assistentin

Spatzen
(Regelgruppe)

20 Kinder

1 Erzieherin
1 Sozialpädagogische Assistentin

Katzen
(Integrationsgruppe)

12 Kinder

1 Erzieherin
1 Heilpädagogin

Füchse
(Naturgruppe)

18 Kinder

2 Erzieherinnen
1 FÖJ-Kraft

Fische
(Altersgemischte Gruppe in Rosenfeld)

15 Kinder

2 Erzieherinnen
1 eine FSJ-Kraft

In der Mittagszeit unterstützt eine Hauswirtschaftskraft die Einrichtung.
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Die Einrichtung der Arche Noah am Park unter der Leitung von Frau Nina Knoop umfasst folgende
Gruppen:
Gruppenname

Anzahl Kinder

Personelle Besetzung

Mäuse

15 Kinder

1 Erzieherin
1 Sozialpädagogische Assistentin

Frösche

15 Kinder

1 Erzieherin
1 Sozialpädagogische Assistentin

Raupen

10 Kinder

1 Erzieherin
1 Sozialpädagogische Assistentin

Eulen

10 Kinder

1 Erzieherin
1 Sozialpädagogische Assistentin

Zusätzlich beschäftigen wir eine weitere Heilpädagogin für Kinder, die eine heilpädagogische
Förderung benötigen.
Wir geben angehenden pädagogischen Fachkräften die Möglichkeit ihre Praktika der Schule bei uns
zu absolvieren, so dass diese uns zusätzlich unterstützen.
In der Frischeküche in der Arche Noah am Park beschäftigen wir eine Küchenleitung, die durch
zwei Hauswirtschaftskräfte unterstützt wird.
Unser Hausmeister sorgt dafür, dass unsere Außenanlagen und Reparaturen aller Art in Ordnung
gebracht werden.

7.3 Lage des Kindergartens
Unsere Ev.-Luth. Kindertagesstätte Arche Noah ist einer von mehreren Kindergärten der Stadt
Schwentinental. Er befindet sich im Ortsteil Raisdorf.
Schwentinental ist zum einen geprägt durch die Nähe zu Kiel und andererseits durch die Lage am
Rande der Holsteinischen Schweiz.
Da Raisdorf über eine gute Infrastruktur verfügt, haben wir die Möglichkeit, in nur wenigen
Gehminuten z. B. die St. Martins Kirche, den Bahnhof, die Grundschule, die Bücherei, die Feuerwehr
und den Supermarkt zu erreichen.
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Unsere Einrichtung besteht aus zwei eigenständigen Häusern, die ca. 10 Gehminuten voneinander
entfernt sind.
Die Ev.-Luth. Kindertagesstätte Arche Noah an der Schwentine befindet sich in der
Ernst-Moritz-Arndt-Str. 13, in einer verkehrsberuhigten Wohnsiedlung am Ende einer Sackgasse.
Unser Kindergarten ist umgeben von einem großen Spielplatz und einem Naturgarten. Weiterhin
nutzen wir die Spielplätze der näheren Umgebung und den Schwentinepark.
Die Ev.-Luth. Kindertagesstätte Arche Noah am Park schließt direkt an den Schwentinepark an
und ist somit auch der Treffpunkt für unsere Waldgruppe.
Das Einzugsgebiet der Ev.-Luth. Kindertagesstätte Arche Noah erstreckt sich über die Ortschaften
Rosenfeld, Wildenhorst, Schädbek, Lilienthal, Hoheneichen, Neuwühren, Rastorf, Teile von
Rastorfer Passau und Raisdorf.
Lage des Kindergartens in Rosenfeld
Rosenfeld ist eins der Dörfer, das gemeinsam mit Wildenhorst und Rastorfer Passau, die Gemeinde
Rastorf bildet. Rosenfeld liegt an der B 202 ungefähr 1km östlich von Raisdorf.
Die weiße Brücke über die Schwentine ist eines der Wahrzeichen der Gemeinde und verbindet die
beiden Orte Rosenfeld und Raisdorf.

7.4 Räumlichkeiten & Außengelände
Für jede Gruppe gibt es einen übersichtlichen, hellen und freundlichen Gruppenraum, der
individuell nach Alter, Interessen und Bedürfnissen der Kinder gestaltet ist. Zusätzlich stehen den
Kindern ein Turnraum, ein Bällebad mit Rutsche und der Flur zur Verfügung. Die Küche nutzen
die Gruppen zum gemeinsamen Kochen und Backen. Ein kleines Besprechungszimmer steht für
Elterngespräche, Kleingruppen und therapeutische Arbeit zur Verfügung.
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Außengelände
Um eine größtmögliche Sicherheit zu bieten, lassen wir unseren Spielplatz jährlich einer
Sicherheitskontrolle unterziehen.
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7.5 Verpflegung und Mahlzeiten
Essen ist Genuss, Essen ist Lust. Essen stärkt das Wohlbefinden, macht Spaß und spricht die Sinne
an. Abwechslungsreiches Essen soll die Gesundheit erhalten.
Gemeinsames Essen fördert soziales Verhalten. Essen und Trinken bieten vielfältige Zugänge für
Bildungsprozesse, denn Ernährungswissen ist Wissen um Natur, Nahrungsmittel, ihre Herkunft, ihr
Wachsen und die Bedeutung für Menschen.
Wir nehmen unsere Mahlzeiten gemeinsam in einer ruhigen, gemütlichen Atmosphäre ein. Rituale
und wiederkehrende Abläufe(Tischgebete, gemeinsames Anfangen und Abräumen) begleiten die
Mahlzeiten.
Je nach Entwicklungsstand der Kinder können sie ihr Essen und Trinken selbst auffüllen und
eingießen.
Die pädagogischen Fachkräfte ermuntern die Kinder auch unbekannte Speisen zu probieren.
Während des Essens weckt die pädagogische Fachkraft die Neugier der Kinder für die Speisen, in
dem über das Essen, die Herkunft, den Geschmack und Geruch gesprochen wird.
Wir ermöglichen den Kinder in Ruhe zu essen.
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Auch Besonderheiten wie Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder religiöse Gründe beim Essen
finden Akzeptanz und werden von uns, nach Absprache mit den Personensorgeberechtigten,
weites gehend berücksichtigt.
Unsere Köchin erhält regelmäßig eine Rückmeldung über die Resonanz der Kinder bezüglich des
Essens und orientiert sich an den neuesten ernährungsphysiologischen Grundlagen.
Der wöchentliche Speiseplan hängt im Kindergarten aus und ist für die Eltern und Kinder
einsehbar.

7.6 Öffnungszeiten
Unser Ev.-Luth. Kindertagesstätte Arche Noah ist von Montag bis Freitag von 7.00 Uhr bis 16.00
Uhr geöffnet. Die Kernbetreuungszeit ist von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr.
An unserem Standort Rosenfeld werden die Kinder in der Zeit von 7.00 Uhr bis 15.00 Uhr betreut.
Unsere Einrichtung bleibt drei Wochen in den Sommerferien und zwischen Weihnachten und
Neujahr geschlossen. Bis zu vier Tage im Jahr kann die Einrichtung für Teamfortbildungen
geschlossen werden.
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8.0 Schlusswort
Liebe Eltern, liebe Interessierte,
wir hoffen, Ihnen mit vorliegender Konzeption einen umfassenden Einblick in die Grundlagen
unserer Arbeit und in unseren Kindergartenalltag gegeben zu haben.
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns Ihr Vertrauen schenken und wir zukünftig Ihr Kind in
unserem Kindergarten begleiten dürfen.
Gern stehen wir Ihnen für ihre Nachfragen, Anregungen und Kritik in einem persönlichen Gespräch
zur Verfügung.

Die Konzeption wurde zuletzt im November 2017 überarbeitet und wird von allen Mitarbeitern als
verbindlich angesehen.

8.

Ev. -Luth. Kindertagesstätte Arche Noah
an der Schwentine
Ernst-Moritz-Arndt-Straße 13
24223 Schwentinental OT Raisdorf
Tel. (0 43 07) 66 84
Fax (0 43 07) 82 65 48
E-Mail archenoah-an-der-schwentine@kirchenkreis-ploe-se.de

Standort Rosenfeld
Dorfstraße 7
24211 Rastorf/Rosenfeld
Tel. (0 43 07) 9 39 27 65
Ev. -Luth. Kindertagesstätte Arche Noah
am Park
Fernsichtweg 32
24223 Schwentinental
Tel. (0 43 07) 56 46
Fax (0 43 07) 8 23 75 79
E-Mail archenoah-an-der-schwentine@kirchenkreis-ploe-se.de

