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KINDERTAGESSTÄTTEN
im ev.-luth. Kirchenkreis

Liebe Eltern!

Die Konzeption die Sie jetzt in den Händen halten, ist das Ergebnis der eingehenden Reflexion der  
bisherigen Arbeit dieser Kindertagesstätte. Sie bezieht sich auf das Raumangebot, die Bedürfnisse  
der Kinder und das soziale Umfeld und vieles mehr. Sie  soll Transparenz in unsere Bildungsarbeit geben.  
So wie das Leben immer wieder neue Aspekte zeigt, auf die wir reagieren, so soll auch diese Konzeption  
nur eine Momentaufnahme der Kita sein. Auch hier ist nichts starr, sondern immer alles in Bewegung. 
 
Den Fachkräften dient sie als Instrument zur Überprüfung und gegebenenfalls Verbesserung ihrer  Arbeit. 
Ihnen soll sie eine Hilfe sein, um einen  Einblick in unsere nach außen eher verborgene Arbeit  
zu bekommen. 

Einer der Haupt-Grundsätze für die Arbeit in Kindertagesstätten der Ev.- luth. Landeskirche Hannover ist: 
Das Kind im Mittelpunkt 

Daraus erwachsen nach unserer Auffassung jedem Kind besondere Ansprüche.
• Recht auf Bildung, Erziehung und Betreuung 
• Recht auf Inklusion
• Recht auf Religion
• Recht auf Partizipation
Dabei versuchen wir die bestmögliche Qualität im Hinblick auf die verschiedenen Umfelder der Kinder  
zu erreichen.

Diese Grundsätze und der Orientierungsplan für Bildung und Erziehung des Landes Niedersachsens sind 
die Grundlage des Pädagogischen Handelns der MitarbeiterInnen. 

Uns als Träger ist es wichtig, die Kitas in diesem  Handeln zu unterstützen. So unterschiedlich die Kitas 
unseres Trägerverbundes auch sind, so haben sie besonders eines gemeinsam: Ihre Kinder liegen ihnen 
am Herzen.  
Das gilt für alle unsere Häuser. Mit wieviel Liebe und Fürsorge wird an jedes noch so kleine Detail  
gedacht. Daher geht an dieser Stelle mein ganz besonderer Dank an  die vielen Menschen die durch  
ihr Engagement, ihre Geduld und Liebe die Kitas zu dem machen was sie sind: Orte an denen sich  
ihre Kinder wohlfühlen und entfalten können.

Für den Trägerverbund der Kindertagesstätten im 
ev.-luth. Kirchenkreis Bramsche
 

Siri Wolff
Pädagogische Geschäftsführung

Wer ein Kind aufnimmt in meinem 
Namen, der nimmt mich auf. 
Matthäus 18.5
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Am 01.05.2012 hat die Kirchengemeinde St. Johannis 
Bramsche die Trägerschaft der Kindertagesstätte und des 
Familienzentrums Grüner Brink an den  
Kirchenkreis Bramsche übergeben.

Um die uns anvertrauten Kinder auf die zukünftigen  
gesellschaftlichen Herausforderungen vorzubereiten, 
ist es selbstverständlich, dass wir unsere pädagogische 
Arbeit stetig überprüfen und weiter entwickeln. Als 
Evangelische Einrichtung unterstützt uns hierbei das 
Qualitätsmanagementsystem Kindertagesstätten  
(QMSK).  

Durch unsere Arbeit als Familienzentrum bieten wir  
Angebote für Kinder und ihre Eltern ab der Geburt und 
bereichern das Leben in der Bramscher Gartenstadt.

Seit Februar 2012 sind wir eines der drei Bramscher Fami-
lienzentren, zunächst im Modellprojekt des Landkreises 
Osnabrück, seit Januar 2015 zertifiziert. Die drei Bram-
scher Familienzentren bieten gemeinsam ein breitgefä-
chertes Angebot für alle Bramscher Familien. 

Das bedeutet, dass neben unserer schwerpunktmäßigen 
Arbeit mit Kindern auch die Familie im Fokus steht. Über 
die bereits vorhandene Bildungs- und Erziehungspart-
nerschaft mit Eltern hinaus, möchten wir Hilfe, Beratung, 
Unterstützung und Spaß für Familien anbieten. Hier 
bieten wir u.a.:
• Ein offenes Ohr
• Ein begleitetes Elterncafe im Foyer, mit festen   
 Beratungsangeboten oder unverbindlich zum   
 Verweilen und zum Austausch
• Einen Baby - und Zwergen-Treff für Kinder   
 von 0 bis 24 Monaten
• Verschiedenste Angebote unserer Koopera-
 tionspartner, die halbjährlich im Veranstaltungs-
 kalender der drei Bramscher Familienzentren 
 veröffentlicht werden.

In unserer Einrichtung arbeiten 10 pädagogische Fach-
kräfte und Vertretungskräfte in einer Vormittagsgruppe, 
einer Ganztagsgruppe und in einer Krippengruppe.
Unsere Raumpflegerin, unsere Hauswirtschaftskräfte  
und der Hausmeister arbeiten meistens im Hintergrund, 
aber ohne sie geht es nicht.

An vier Tagen im Jahr bleibt unsere Einrichtung wegen  
Studientagen geschlossen. Diese Zeit nutzen wir als Team 
zur Weiterbildung. 

Darüber hinaus ist jede Fachkraft verpflichtet an Fort-
bildungen teilzunehmen. Hierbei stehen die pädago-
gische Ausrichtung der Einrichtung und die derzeitige 
Schwerpunktarbeit mit den Kindern im Vordergrund. Das 
hier erlangte Fachwissen wird von der/dem jeweiligen 
Kollegen/innen im Anschluss in einer Teamsitzung an 
das Team weitervermittelt.

So gewährleisten wir unseren päd. Anspruch, immer 
ganz nah an den Bedarfen der Kinder zu sein und die 
offene Arbeit weiterhin lebendig zu halten.

Seit Anfang 2017 sind wir dabei, uns mit dem Early-
Excellence-Ansatz (EEC) näher zu befassen und verstärkt 
in diese Richtung zu arbeiten. 

…Im Mittelpunkt des Early Excellence – Konzeptes steht 
das Kind mit seinen individuellen Stärken. Jedes Kind 
ist einzigartig, Jedes Kind hat Kompetenzen. Das klingt 
selbstverständlich und ist doch neu: erst der konse-
quente  „positive Blick“ auf das Kind löst die  defizitäre 
und leistungsorientierte Sichtweise in der pädagogi-
schen Praxis ab. Das pädagogische Handeln orientiert 
sich an den kindlichen Bildungsprozessen. Bildung ist 
eine individuelle Leistung des Kindes. Kinder sind die 
Akteure ihrer Entwicklung und zeigen, wo ihre Stärken 
sind, wo sie Unterstützung, Anregungen oder Freiräume 
brauchen, um Neues auszuprobieren und Bekanntes zu 
vertiefen.

Kindertagesstätte und Familienzentrum 

Grüner Brink

* (Quelle: Early Excellence im Pestalozzi Fröbel Haus- Das Berliner Modell, 
Ziele- Grundsätze- Konsultationseinrichtungen)

Eine wertschätzende, positive Grundhaltung gegenüber allen Beteiligten  
bestimmt das Handeln im Early Excellence. 
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Erziehung wird daher als Aufgabe definiert, die Bildungs-
prozesse des Kindes zu erkennen und es individuell auf 
hohem Niveau zu fördern. Die Fähigkeiten aller Kinder 
werden systematisch beobachtet und dokumentiert und 
mit den Eltern besprochen – denn sie sind in den ers-
ten Jahren die wichtigsten Erziehungsexperten für ihre 
Kinder….*

Unser christlicher Auftrag
Als Ev. luth. Einrichtung ist die Vermittlung christlicher 
Werte ein Schwerpunkt unserer Arbeit. In der Gemein-
schaft erfahren die Kinder einen liebevollen, achtsamen, 
wertschätzenden Umgang miteinander. Die Botschaft 
Jesu und sein Handeln verstehen wir als Einladung, 
uns Gott anzuvertrauen. In der Erfahrung mit Gottes 
Schöpfung lernen die Kinder Werte schätzen und Ver-
antwortung dafür zu tragen. Daher ist es unverzichtbar 
für Kinder, orientierende und verbindende Werte wie 
Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung 
zu erfahren.

Geprägt durch eine christliche Grundhaltung erleben  
die Kinder eine Gemeinschaft. Es werden christliche Werte 
vorgelebt und vermittelt. In Zusammenarbeit mit der  
Ev. luth. Kirchengemeinde St. Johannis, Bramsche Gar-
tenstadt, gestalten wir Andachten, Gottesdienste und 
Feste. Willkommen sind Kinder und Familien aus allen 
Konfessionen oder Glaubensrichtungen und Kinder und 
Familien ohne Konfession.

Unser Haus ist ein Ort, an dem Kinder kindgerecht leben 
können. Menschen anderer Religion, anderer Herkunft 
und mit körperlichen und seelischen Beeinträchtigungen 
werden als Bereicherung erlebt.

Jeder Mensch ist ein einmaliges Geschöpf Gottes.

Raumangebot 
Wir arbeiten in Stammgruppen nach dem teiloffenen 
Konzept mit integrierter Projektarbeit. Unser Haus und 
unser Außengelände sind in verschiedene Funktionsbe-
reiche unterteilt. 

(Rollenspielbereich, Bau- und Konstruktionsbereich, 
Tischspiele und Puzzle, Leseecke, Kreativbereich, Be-
wegungsbereich, Forscherbauwagen, Werkstatt, Café, 
Krippenbereich,…) 

Was Kinder brauchen 
Kinder  brauchen eine anregende Spiel- und Lern-
atmosphäre, das heißt auch Räume:
• die anregen auszuprobieren, zu entdecken, zu   
 handeln und Erfahrungen zu machen,
• die unterschiedliche Bedürfnisse und individuelle  
 Entwicklungsstufen einzelner 
 Kinder berücksichtigen,
• die anregen sich zu entfalten und Eigeninitiative  
 zu entwickeln,
• die einladen kreativ zu sein,
• in denen Kinder Ruhe finden,
• in denen Kinder in Kleingruppen oder einzeln   
 gefördert werden,
• in denen sie sich frei bewegen, toben und ihren  
 Körper mit allen Sinnen erleben und erfahren   
 können.

Wir bieten den Kindern vielfältige, abwechslungsreiche 
Erfahrungsmöglichkeiten und ein ganzheitliches Bil-
dungsangebot und versuchen, bei der Auswahl der zur 
Verfügung stehenden Spiel- und Bastelangebote immer 
ganz nah an den Bedürfnissen der Kinder zu sein, was wir  
durch regelmäßige Beobachtungen und deren Dokumen-
tationen erreichen.
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 (Quelle: Early Excellence im Pestalozzi Fröbel Haus- Das Berliner 
Modell, Ziele- Grundsätze- Konsultationseinrichtungen)

Eine wertschätzende, positive Grundhaltung gegenüber allen Be-
teiligten bestimmt das Handeln im Early Excellence. 

Beobachtung und Dokumentation
…Wohlbefinden und Engagiertheit sind Indikatoren für 
die im Kind ablaufenden Entwicklungsprozesse und zei-
gen, was sein Denken antreibt. Emotionales Wohlbefin-
den ist die Voraussetzung dafür, dass ein Kind in seinem 
Tun engagiert ist und leichter lernt. Der Beobachtungs-
bogen….will diese beiden Zustände des Kindes beim 
Lernen erfassen. Auf ihm lassen sich Entwicklungen, 
Themen und Interessen eines Kindes verlässlich ablesen. 
Individuelle Beobachtungen finden in regelmäßigen 
Abständen bei jedem Kind statt. Denn jedes Kind hat ein 
Recht darauf, in seinen Stärken und Kompetenzen wahr-
genommen zu werden…* 

... ist die Grundlage unserer Arbeit. Nur wenn wir regel-
mäßig das Handeln der Kinder beobachten und dieses 
dokumentieren, haben wir in der Reflexion im Team die 
Möglichkeit, mit unseren Angeboten und Impulsen mög-
lichst nah an den Wünschen und Bedürfnissen der Kinder 
zu sein. Ausgehend von den Beobachtungen (die wir in 
Anlehnung an den Early Excellence Ansatz durchführen) 
gestalten wir unsere Angebote und Projekte, die, auch 
wenn sie vielleicht auf die Bedürfnisse eines einzelnen 
Kindes ausgelegt sind, immer mehrere Kinder erreichen 
und davon profitieren lassen. Eine ressourcenorientierte 
Beobachtung kann nur erfolgen, wenn sich das Kind in 
einer selbstgewählten, freiwilligen Tätigkeit befindet, 
sich wohlfühlt und engagiert ist.

Mehrere Fachkräfte beobachten in verschiedenen 
Situationen über die Woche verteilt das Kind und in 
einer gemeinsamen Auswertung werden pädagogische 
Herausforderungen/ Impulse für das Kind geplant und 
durchgeführt. Das Kind hat dann die Möglichkeit, in 
einer Kleingruppe, sein individuelles Angebot zu erleben 
und fertigt im Nachhinein hierzu mit der  Fachkraft ein 
„Situationsbuch / Erinnerungsblatt“ mit Fotos dazu an. 
Zeitnah gibt es hierzu ein Entwicklungsgespräch mit den 
Eltern, inkl. aller Materialien und Beobachtungen.

Erziehungspartnerschaft mit Eltern
Wir sehen die Arbeit mit Eltern als partnerschaftliche  
Zusammenarbeit. Der Austausch mit den Eltern als  
erste Bindungs- und Bezugsperson ihres Kindes ist uns 
besonders wichtig. Gespräche ermöglichen den Abbau 
von Ängsten, dienen zur gemeinsamen Wegfindung, 
bieten Lösungen an und geben Sicherheit. 

Wir möchten Eltern in ihrer Erziehungsverantwortung 
unterstützen, ihnen neue Kontakte ermöglichen, sie zur 
Selbsthilfe animieren und bei Bedarf mit Rat und Hilfe 
zur Seite stehen. Regelmäßig bieten wir Entwicklungs-
gespräche über die Kinder an, denen eine Beobachtung 
nach EEC vorausgegangen ist. 

...Eltern, denen die Fähigkeiten, Talente und Stärken 
ihrer Kinder differenziert und anschaulich vermittelt 
werden, werden selbst zu Forschern und Förderern der 
Entwicklung ihres Kindes. Diese veränderte Haltung 
führt dazu, dass Eltern mehr positive Energie in den Er-
ziehungsprozess einbringen und die Entwicklung ihres 
Kindes besser verstehen. Auf der anderen Seite entwi-
ckeln auch Erzieherinnen und Erzieher eine neue, positive 
Sichtweise auf das Engagement und die Kompetenz der 
Eltern im Erziehungsprozess ihres Kindes. Eltern und Er-
zieher/innen stärken sich gegenseitig.*
 
Einmal wöchentlich findet ein begleitetes offenes Café, 
ein Angebot des Familienzentrums, statt. 

Täglich besteht die Möglichkeit den Cafébereich im Foyer 
zum Austausch, Kennenlernen, Abschalten, Durchatmen, 
Kontakte knüpfen zu nutzen.

Einmal monatlich versuchen wir nach Bedarf Referenten 
ins offene Café einzuladen, die zu Themen referieren, die 
den dort anwesenden Eltern wichtig sind. (Sprache, Ge-
sundheit, Schule, Erziehungs- und 
Bildungsthemen, Familie...)
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Krippe 
Das Betreuungsangebot der Kindertagesstätte „Grüner 
Brink“ wurde im Dezember 2016 um eine Krippengrup-
pe erweitert. Nun können bereits Kinder ab dem ersten 
Lebensjahr unsere Einrichtung besuchen. Unterstützt 
von Fachkräften haben sie vielfältige Entwicklungs- und 
Lernmöglichkeiten unter Berücksichtigung ihrer indivi-
duellen Bedürfnisse.

Die Krippenräume der „Erdmännchen“ befinden sich in 
der oberen Etage der Kindertagesstätte. Dazu gehören 
ein Gruppenraum mit einer gemütlichen Kuschel- und 
Leseecke, ein Bauteppich, eine Puppenecke, sowie 
Tische und Stühle zum Spielen, Basteln, Malen usw. In 
unserer Küche, die durch einen Tresen vom Gruppen-
raum abgeteilt ist, wird täglich das gelieferte Mittag-
essen portioniert, Frühstück und Vesper zubereitet. Die 
Mahlzeiten werden im Gruppenraum eingenommen. In 
den Schlafräumen hat jedes Kind sein eigenes Bett zum 
Ruhen und Schlafen. Der Waschraum mit Toiletten- und 
Wickelbereich bietet genügend Platz für die individuelle 
Pflege der Kinder. Im Wickelraum, sowie in der Gardero-
be hat jedes Kind sein eigenes Fach für Pflegeprodukte, 
Kuscheltier, Schnuller und Wechselsachen.

Auf dem Außengelände ist ein Teil des Spielplatzes für 
die Krippenkinder gestaltet. Hier können die Kinder 
schaukeln, rutschen, klettern, mit Wasser und Sand  
experimentieren und vieles mehr.

Eingewöhnung
Die Eingewöhnung ist ein höchst sensibler Prozess und 
stellt jedes Kind vor eine große Herausforderung.  

Es muss sich an eine neue Umgebung anpassen und eine 
Beziehung zu einer neuen Bezugsperson aufbauen. Um 
dem Kind diesen Schritt zu erleichtern, findet die Einge-
wöhnung in Anlehnung an das Berliner Modell statt. Die 
Eingewöhnungsphase kann zwischen 6 Tagen oder 2 bis 
3 Wochen, manchmal auch länger, dauern. Die Dauer ist 
abhängig von ihrem Kind. Wir gehen dabei ganz indi-
viduell auf ihr Kind ein und treffen alle Absprachen mit 
ihnen gemeinsam. Bitte nehmen sie sich Zeit ihr Kind bei 
diesem wichtigen Schritt zu begleiten.

Das Berliner Eingewöhnungsmodell 
besteht aus mehreren Phasen:

1.Grundphase (dauert 3 Tage) 
Die Bezugsperson kommt zusammen mit dem Kind  
täglich für eine Stunde, immer zur gleichen Zeit, in die 
Kita. Das Kind kann in Begleitung seiner Bezugsperson 
die neue Umwelt erkunden. Die Bezugserzieherin nimmt 
behutsam Kontakt auf.

2.Trennungsversuch
Am 4.Tag (außer an einem Montag) wird ein kurzer  
Trennungsversuch unternommen, der maximal auf  
30 Min. ausgedehnt wird. Je nach Reaktion des Kindes 
kann er auch vorher abgebrochen werden. Gelingt der 
Trennungsversuch kann eine Eingewöhnung von 6 Tagen 
ausreichen. Zeigt das Kind deutliche Überforderung  
wird ein erneuter Trennungsversuch erst am 7. Tag 
unternommen. Gegebenenfalls ist eine Eingewöhnung 
von 2-3 Wochen notwendig. Auch wenn die Trennung 
klappt, bleibt die Bezugsperson in der Kita, um jeder- 
zeit erreichbar zu sein.

3. Stabilisierungsphase
Jetzt werden die Aufenthalte des Kindes in der Krippe 
ausgedehnt. Die sensiblen Bereiche, wie das Wickeln 
im Beisein der Bezugsperson werden jetzt von dem/der 
Bezugserzieher/in übernommen.
 
4. Schlussphase
Die Bezugsperson hält sich nicht mehr in der Kita auf.  
Ist aber telefonisch erreichbar. Die Eingewöhnung ist 
abgeschlossen, wenn ihr Kind die Bezugserzieherin als 
sichere Basis akzeptiert und sich von ihr trösten lässt.
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Schwerpunkte unserer pädagogischen 
Arbeit 

Ein Schwerpunkt der pädagogischen Arbeit  liegt im 
Bereich der Grundbedürfnisse der Kinder. Dazu gehören 
zunächst insbesondere im Krippenbereich Essen und 
Trinken, Schlafen und körperliche Pflege.

Wir bieten den Kindern  eine Oase der Geborgenheit. Hier 
treffen sie auf verlässliche Bezugspersonen, die ihnen 
auch in kritischen, unverständlichen Situationen zur Seite 
stehen und sie in ihrem Handeln unterstützen und er-
mutigen. Kindern Zeit und Zuwendung zu geben, ist eine 
wichtige Voraussetzung für eine gesunde Entwicklung. 
Beziehungsarbeit ist Bildungsarbeit. Kinder entwickeln 
sich nach eigenem Tempo und brauchen unterschiedlich 
viel Zeit und Anregungen.

Folgende Lernbereiche und Erfahrungsfelder, die im 
Orientierungsplan für Bildung und Erziehung näher be-
schrieben sind, unterstützen unser Handeln: 
 
Wahrnehmung
...Die sinnliche Wahrnehmung….ist für ein Kind zunächst 
lediglich Information. Jedes Kind muss lernen, zwischen 
einer Vielfalt an Reizen auszuwählen und diese ausge-
wählten Reize zu bewerten. Wahrnehmung ist daher eine 
zentrale Entwicklungsaufgabe…(Quelle: Die Arbeit mit 
Kindern unter drei Jahren Handlungsempfehlung zum 
Orientierungsplan für Bildung und Erziehung im Ele-
mentarbereich niedersächsischer Tageseinrichtungen für 
Kinder)

Emotionale Entwicklung und soziales Lernen
Enge Beziehungen zu den Fachkräften und anderen 
Kindern vermitteln Sicherheit. Das Kind erfährt hierdurch 
verlässliche Bindung….

Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und die 
Freude am Lernen
Durch das Erlernen von Reimen und Liedern erhalten 
die Kinder die Möglichkeit ihr Gedächtnis zu trainieren. 
Wiederholungen und Rituale machen den Kindern Freude 
und festigen die Lernerfolg...

Körper-Bewegung-Gesundheit
Durch eine vielfältige Geräte-und Materialausstattung,  
die Kindern das Wippen, Schaukeln, Rutschen und 
Balancieren, Springen und Fortbewegen durch Roll-und 
Fahrgeräte ermöglicht, wird die körperliche Geschicklich-
keit gefördert. Darüber hinaus können die Kinder durch 
Nutzung von Alltagsmaterialien, Bauelementen usw.  
ihre Koordinationsfähigkeit, sowie Grob-und Feinmotorik 
phantasievoll und selbstständig erproben….

Sprache und Sprechen
Sprachliche Bildung wird in den Alltag integriert und 
durch die Schaffung geeigneter Sprechanlässe wie z.B. 
einer ansprechenden Raumgestaltung, Philosophieren 
mit Kindern, einer dem Gesprächspartner zugewandten, 
fragenden Haltung etc. intensiviert. 

Lieder, Reime, Singspiele und viele zum Sprechen an-
regenden Abläufe und Rituale motivieren die Kinder dazu 
sich mitzuteilen.

Seit dem 01.08.2018 ist gesetzlich geregelt, dass die vor-
schulische Sprachförderung von den pädagogischen 
Fachkräften der Kindertagesstätte durchgeführt wird.  
Der Sprachstand des Kindes wird mit Hilfe eines Beobach-
tungsverfahrens ermittelt. Die Planung und Durchfüh-
rung der sich daraus ergebenden sprachlichen Beglei-
tung und Förderung wird in Entwicklungsgesprächen mit 
den Erziehungsberechtigen erörtert (§ 3 Absatz 2 KitaG).
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Lebenspraktische Kompetenzen
Wir unterstützen die Kinder in ihrem Bedürfnis 
Selbständig zu werden. Hierzu gehören Tätig-
keiten wie das eigene Ankleiden, Schuhe an-
ziehen, das selbstständige Essen, Mithelfen beim 
Tisch decken….

Mathematisches Grundverständnis
Wir geben den Kindern durch geeignete Materialien  
die Möglichkeit mit verschiedenen Formen und Größen zu 
hantieren, zu experimentieren, zu vergleichen und  
zu messen.

Ästhetische Bildung
Durch Musik, Tanz und bildnerisches Gestalten  
wird den Kindern die Möglichkeit gegeben, ihr Bild von 
der Welt durch konkretes Tun zu konstruieren und ihre 
damit verbundenen Gefühle auszudrücken. Ästhetik 
umfasst alle sinnlichen Wahrnehmungen und Empfin-
dungen. Von Beginn an nimmt ein Kind durch Fühlen, 
Riechen, Schmecken, Hören und Sehen Kontakt mit seiner 
Umwelt auf, und zwar mit allen seinen Sinnen.

Natur und Lebenswelt
Kinder sind neugierig, die Natur in ihrer Vielfalt zu er-
forschen und zu erkunden. Das Außengelände unserer 
Kita bietet allen Kindern die Möglichkeit, die Natur zu 
erforschen und zu beobachten. Den Wechsel der Jahres-
zeiten können die Kinder z.B. an unseren Eichen mit-
erleben. Die heruntergefallenen Eicheln und Blätter laden 
zum Sammeln, Anschauen und Spielen ein.

Besonders im Sommer erforschen wir das Element Wasser 
durch plantschen, schütten, schöpfen und gießen an der 
Wasserbahn oder am Wassertisch.

Seit Kurzem befinden sich auf unserem Außengelände, 
Nistkästen, die mit einer Kamera ausgestattet sind, so 
dass die Kinder über einen Monitor in der Gruppe die 
Vögel beim Brüten beobachten können. 

Ethische und religiöse Fragen, Grund- 
erfahrungen der menschlichen Existenz 
Schon von klein auf spüren Kinder Glück und Trauer, Ge-
borgenheit und Verlassenheit, Vertrauen und Angst. Die-
se existentiellen Erfahrungen werden von kleinen Kindern 
sehr intensiv erlebt. Wir begleiten die Kinder 

bei diesen Erfahrungen. Vermitteln ihnen Geborgenheit,
Vertrauen und Angenommen sein. Biblische Geschichten 
und Erzählungen, immer wiederkehrende Rituale wie 
z.B. das Tischgebet oder religiöse Lieder und das Feiern 
immer wiederkehrender Feste helfen den Kindern eine 
Orientierung im Leben zu finden.

Übergänge 
- in die Kindertagesstätte
Um den Kindern den bevorstehenden Wechsel von der 
Krippe  in die Kita zu erleichtern, leben wir auch hier  
das teiloffene Konzept. Gegenseitige Besuche sind nach 
Absprache in Begleitung der Fachkräfte möglich. 
Auch auf dem Außengelände können die Kinder in 
Kontakt treten und gemeinsam Spielen oder das Gelände 
erkunden. 
Gemeinsam werden Feste und Gottesdienste gefeiert.

- in die Schule
Im Zuge des Projektes Brückenjahr erarbeiteten Fachkräf-
te aus Schule und Kindergarten gemeinsam einen Koope-
rationskalender, der es ermöglicht, dass die Kindergar-
tenkinder vor der Einschulung schon zu verschiedenen 
Veranstaltungen in die Schule eingeladen werden. So 
gibt es Schnupperstunden, den Tag des Buches oder auch 
mal ein Theaterstück, was sich die Kindergartenkinder in 
der Schule ansehen. 

Rahmenbedingungen
(Betreuungsformen, Öffnungszeiten, Tagesablauf  
= siehe Einlegeblatt)
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Projekte / Angebote         
Gezielte Angebote wecken die Neugierde, den Wissens-
drang und die Wissensfreude der Kinder.
Wir bieten Kindern eine Oase der Geborgenheit. Hier 
treffen sie auf verlässliche Menschen, die ihnen auch in 
kritischen, unverständlichen Situationen zur Seite stehen 
und sie in Ihrem Handeln unterstützen und ermutigen. 

Die Kinder lernen zunehmend Fähigkeiten und Fertig-
keiten eigenverantwortlich innerhalb des Umfeldes 
„Kindertagesstätte„ und „Elternhaus„ wahrzunehmen. 
Kindern Zeit und Zuwendung zu geben, ist eine wich-
tige Voraussetzung für eine gesunde Entwicklung. Sie 
brauchen Zeit zum Denken, Spielen, Erfahren, Bewegen, 
Handeln, Reden, Essen und Ruhen.

Wir teilen miteinander die Neugierde auf alles, was uns 
umgibt: z.B. Interesse für Menschen, Tiere, 
Natur, Umwelt, Technik, Zahlen, Buchstaben und  
Religion. 
 

Projektarbeit ist die Zeit, in der wir uns gemeinsam mit 
den Kindern auf Entdeckungsreise begeben. In Klein-
gruppen werden bestimmte Fragestellungen erarbeitet. 
Wir setzen uns intensiv mit einem Thema auseinander, 
probieren vieles aus und versuchen, gemeinsam Antwor-
ten und Lösungen zu finden. 

Projektarbeit ermöglicht die intensive Auseinander-
setzung mit einem bestimmten Thema und eröffnet den 
Kindern die Möglichkeit, Neugierde zu wecken, Wissen 
zu erwerben und dieses in ihrem zukünftigen Handeln 
umsetzen zu können. 

Wir liefern Impulse für ein Projekt und gestalten es ge-
meinsam mit den Kindern nach deren Bedürfnissen und 
Interessen aus. 

Im Vorfeld haben die Erzieher/innen während der Spiel-
zeit die Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der Kinder 
intensiv beobachtet und aus Reflexionen im Gesamtteam 
und der Mitbestimmung der Kinder (Kinderkonferenz, 
individuelles Angebot) Projekte entwickelt. Diese können 
in der Stammgruppe oder auch gruppenübergreifend 
durchgeführt werden.

Verpflegung
Im Tagesablauf begleiten wir die Kinder auch während 
der Frühstückszeit und die Ganztagskinder während der 
Nachmittagsmahlzeit.

Ein Mittagessen wird angeboten, für die Ganztagskinder 
und die Krippenkinder ist es verbindlich. Die Kinder der 
Vormittagsgruppe haben die Möglichkeit täglich mit zu 
essen. Gemeinsam mit den Kindern der Kindertagesstät-
te bereiten wir eine Nachspeise zu.  Wir achten auf eine 
angemessene Tischkultur. Die Regeln für das Mittagessen 
wurden gemeinsam mit den Kindern erarbeitet und wer-
den mit den Kindern regelmäßig überprüft und über-
arbeitet. Das Mittagessen wird bei uns extern angeliefert 
und es erfolgt eine taggenaue Abrechnung. Hierfür ist 
eine rechtzeitige An- und Abmeldung erforderlich.

Obst und Gemüse bieten wir täglich zu den Mahlzeiten  
als Rohkostsnack an. Die Getränkeauswahl wechselt täg-
lich zwischen Milch, Tee und Schorle. Wasser steht immer 
zur Verfügung, auch zwischen den Mahlzeiten.
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Partizipation  
(Kinder/Eltern)

Wir möchten, dass Kinder zu 
Persönlichkeiten werden,  
die eigenverantwortlich ent-
scheiden und handeln können. 
Persönlichkeiten, die Resilienzen 
entwickelt haben, also für sich 
sorgen können und sich im Alltag 
zurechtfinden. Persönlichkeiten, 
die an Entscheidungsprozessen  
beteiligt sind und mitbestimmen.

Einmal wöchentlich gibt es daher eine 
gruppeninterne Kinderkonferenz, in der 
die Kinder die Möglichkeit haben, Wünsche, 
Ideen und Kritik einzubringen. Einmal monat-
lich findet eine gruppenübergreifende Kinder- 
konferenz statt.

Ziel unserer pädagogischen Arbeit ist es, dass jedes Kind 
seine eigene Persönlichkeit, Selbstvertrauen und Selbst-
bewusstsein entwickeln kann. Uns ist wichtig, dass sich 
die Kinder in einer angenehmen Atmosphäre wohl füh-
len, angenommen werden, gegenseitige Wertschätzung 
erleben. So fördern wir eigenverantwortliches Handeln 
im Sinne der Partizipation.

Beschwerdemanagement für Kinder 
(Kinderrechtskonvention)

In der wöchentlich stattfindenden Kinderkonferenz wer-
den die Kinder ernst genommen und erleben, dass wir 
gemeinsam eine Lösung erarbeiten. Alle Kinder werden 
ermutigt ihre Bedürfnisse und Beschwerden zu äußern, 
auch außerhalb der Kinderkonferenz.

Öffentlichkeitsarbeit
Im Rahmen der Kindertagesstätten – und Familienzen-
trumsarbeit sind wir regelmäßig im öffentlichen Leben 
vertreten. Unsere Angebote werden in der örtlichen Pres-
se veröffentlicht. Auf der Homepage der Familienzentren, 
der Kirchengemeinde und des Kirchenkreises findet man 
unsere aktuellen Angebote. Ein Veranstaltungskalender 
der Familienzentren wird 2x jährlich veröffentlicht.

Netzwerke mit anderen Institutionen
Verschiedene Kooperationspartner unterstützen und be-
reichern unsere Arbeit. Wir sehen unser Haus in Zukunft 
als eine Begegnungsstätte für alle Generationen. Durch 
den Zugriff auf ein gut funktionierendes Netzwerk schaf-
fen wir Angebote für alle Altersgruppen, z.B. Vorträge 
und Beratungsangebote, Kochkurse, Bastelangebote, 
FUN, offenes Elterncafe,…

Wir möchten Familien von Anfang an als kompetenter 
Partner zur Seite stehen.

Die Grundlage für die Arbeit unser Ev. luth. Kinderta-
geseinrichtung ist neben den allgemeinen gesetzlichen 
Vorgaben für den Betrieb einer öffentlichen Einrichtung 
in kirchlicher Trägerschaft insbesondere:

• das Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder  
 in Niedersachsen (KiTaG) mit den Durchführungs 
 verordnungen, (DVO)
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• das Sozialgesetzbuch VIII (KJHG), insbesondere § 22
• die gesetzlichen Vorgaben SGB IX sowie SGB XII 
 für die gemeinsame Bildung und Erziehung von  
 Kindern mit Behinderung und von Behinderung  
 bedrohten Kindern (Integration),
• das Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG),
• das Übereinkommen über die Rechte des Kindes  
 (UN-Kinderrechtskonvention),
• die UN-Konvention über die Rechte behinderter 
 Menschen (Behindertenrechtskonvention -   
 BRK),in der jeweils gültigen Fassung.

Kinderschutz/ Kindeswohlgefährdung
Der Schutz der Kinder vor Gefahren für ihre gesunde 
und gewaltfreie Entwicklung gehört zu den Pflichtauf-
gaben unserer Kindertageseinrichtung. Der vorbeugende 
Kinderschutz beinhaltet das frühzeitige Erkennen und 
nach Möglichkeit die präventive Verhinderung von Ge-
fährdungen. 

Hierzu gehören die Durchführung von Programmen zur 
Persönlichkeitsstärkung und Gewaltprävention (z.B. 
Faustlos ) mit den Kindern, der Austausch mit den Eltern, 
übliche Gefährdungen, sowie die Einrichtung von Be-
schwerdemöglichkeiten für Kinder und Eltern.

Der intervenierende Kinderschutz bezieht sich auf das 
angemessene professionelle Handeln bei gewichtigen 
Anzeichen für eine Kindeswohlgefährdung im Einzelfall. 
Die in diesen Fällen notwendigen Verfahrensschritte sind 
in §§8a SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) nieder-
gelegt.

Weitere Grundlagen sind:
• „Das Kind im Mittelpunkt – Grundsätze für die 
 Arbeit in evangelischen Kindertagesstätten“ 
 (Kirchliches Amtsblatt Hannover Nr. 4/2010, II. 
 Verfügung Nr. 36)  als Grundlage für die ev. 
 Kindertageseinrichtungen der Evangelisch-
 lutherischen Landeskirche Hannovers,
• Orientierungsplan für Bildung und Erziehung im 
 Elementarbereich niedersächsischer Tagesein-
 richtungen für Kinder als Grundlage für die   
 Umsetzung unseres Bildungsauftrags, erweitert um  
 Handlungsempfehlungen zum Orientierungsplan  
 für die Arbeit mit Kindern unter drei Jahren
• Bundesrahmenhandbuch (2009) der Bundes-  
 vereinigung Evangelischer Tageseinrichtungen   
 für Kinder e.V. (BETA) und des Diakonischen   
 Instituts für Qualitätsentwicklung im Diako- 
 nischen Werk der EKD e.V. als Grundlage für die 
 Qualitätsentwicklung und das Qualitätsmanagement.

Im Foyer unserer Einrichtung finden Sie 
noch weitere Informationen zu unserer 
Arbeit:

• Das A bis Z (Wissenswertes zum Kitaalltag nach 
 Alphabet sortiert)
• Informationen zu Betreuungszeiten und 
 Tagesablauf
• Die aktuellen Projekt- und Angebotsmappen
• Familienzentrumsinformationen/ Flyer
• Ein Förderkreis (Elternrat) unterstützt uns bei der 
 Verwirklichung unserer Ziele und Ideen. Auch 
 einen Flyer hierzu finden sie im Foyer, vielleicht 
 möchten sie Mitglied werden oder einen Beitrag  
 spenden?



Stand Oktober 2018
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Ev. luth. Kindertagesstätte 
Grüner Brink
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