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Vorwort des Trägers 
 

 

Wer ein Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Matthäus 18.5 

 

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 Mitarbeitenden.  

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 



  2 

Leitbild 
 
In den Kindertagesstätten, die in Trägerschaft des Kirchkreises Bramsche sind, wird die 

Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 

Persönlichkeit gefördert. Wir achten jedes Kind vorurteilslos. Wir respektieren und fördern 

seine persönliche Kompetenz.  

Bildung, Beziehung und Vertrauen sind für uns grundlegende Voraussetzung. 

Beschreibung der Einrichtung  
 
Unsere ev. Kindertagesstätte liegt im Herzen von Bramsche inmitten der Fußgängerzone 

und ist Teil der Kirchengemeinde St. Martin. Das Haus wurde 1861 erbaut und wird seit 1963 

als Kindertagesstätte genutzt. Es können 64 Kinder, im Alter von 3 - 6 Jahren (falls Plätze 

frei sind ab 2 Jahre), in 3 Gruppen betreut werden. Diese sind aufgeteilt auf zwei 

Vormittagsgruppen mit maximal je 20 und 21 Kindern und einer Ganztagsgruppe mit 

maximal 23 Kindern.   

Wir arbeiten in Gruppenverbänden und Erfahrungsräumen, so dass die Kinder sich ihrer 

Neigung entsprechend im Haus oder auf dem Natur-Spiel-Raum frei bewegen können. 

Aufgrund der Lage unserer Einrichtung bieten sich eine Vielzahl von Alltagssituationen an, 

wie z.B. das Einkaufen auf dem Wochenmarkt oder in den Geschäften in der unmittelbaren 

Umgebung. Unser Team besteht aus einer Leitung, 15 pädagogischen Fachkräften, einer 

Raumpflegerin, einer Raumpflegerin und Hauswirtschaftskraft, einem Hausmeister sowie 

zwei Vertretungskräften für die Raumpflege. In unserem pädagogischen Team arbeiten 

Erzieher/innen, Heilerziehungspfleger/innen, Sozialpädagogen/Sozialpädagoginnen, 

Sozialarbeiter/innen und Kinderpfleger/innen. 

Zum 1. August 2019 wurde in der Jägerstraße 23 in der Gartenstadt eine Außengruppe 
unserer Kita eingerichtet. Es können maximal 25 Kinder aufgenommen werden.  
Dort steht uns ein Flügel mit vier Räumen und Sanitäranlagen zur Verfügung. Von diesen 

Räumen wird einer als Gruppen- und einer als Bewegungsraum genutzt. In einem weiteren 

Raum gibt es einen Wickeltisch mit Duschmöglichkeit und eine abgetrennte Ecke für die 

verschiedensten Materialien. Der vierte Raum wird als Multifunktionsbereich genutzt. Dort 

sind Mitarbeiter/innen-, Büro- und Speiseraum durch Abtrennungen integriert. Außerdem gibt 

es einen Außenbereich mit Sandkasten, Vogelnestschaukel, Gerätehäuschen und  

Sitzmöglichkeiten, der nur für die Kita-Kinder zugänglich ist.  

Die Kinder der Außengruppe werden nach den Herbstferien 1x wöchentlich mit dem Bus in 
das Haupthaus fahren, um die Kinder aus den anderen Gruppen und das Außengelände 
kennen zu lernen und zu erleben. Die Kinder aus der Innenstadt – Kita  werden 
gruppenweise abwechselnd in die Gartenstadt fahren, um u.a. in dem Bewegungsraum der 
Außengruppe neue Erfahrungen zu sammeln. 
 

 
Schwerpunkte unserer pädagogischen Arbeit 
 
Wir arbeiten nach dem teiloffenen Konzept in Stammgruppen. Unser Außengelände ist als 

NATUR-SPIEL-RAUM gestaltet. – Bei der Projektplanung im Sinne des situationsorientierten 

Ansatzes beziehen wir die Kinder ihrem Alter und Entwicklungsstand entsprechend mit ein 

und integrieren die religionspädagogischen Elemente. 

Im niedersächsischen Orientierungsplan für Bildung und Erziehung im Elementarbereich 

finden sich folgende Erfahrungsfelder und Lernbereiche, die Grundlage unserer täglichen 

Arbeit sind: 
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 Emotionale Entwicklung und soziales Lernen 

 

Wir nehmen die Kinder mit ihren Gefühlen ernst, begleiten sie in 

unterschiedlichen Situationen im Alltag 

- Bilderbücher,  

- Handpuppen,  

- Rollenspiele,  

- das Programm „Faustlos“ 

Die Kinder können so ein positives Selbstwertgefühl entwickeln, ihr 

Selbstbewusstsein stärken und zudem selbstständiger Konflikte untereinander 

austragen. Im Rahmen des Beschwerdemanagement haben die Kinder die 

Möglichkeit, ihre Gefühle auszudrücken und darzustellen. 

 

 

 Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und der Freude am Lernen 

 

Wir gestalten unsere Lernumgebung spannend, anregend und dem 

Entwicklungsstand und dem Alter der Kinder entsprechend. 

 Wie muss ich einen Turm bauen, damit er nicht umfällt? 

 Wie bekommt mein Lego – Haus Stabilität? 

 Warum ist Wasser nass? 

 

 

 Körper – Bewegung – Gesundheit 

 

In unserer Einrichtung legen wir bei der Förderung kindlicher Kompetenzen 

einen besonderen Akzent auf Bewegung. Wir unterstützen unsere Kinder 

aktiv, sich ihre Welt zu erschließen.  

 

Auf unserem Außengelände (NATUR – SPIEL – RAUM) haben sie die 

Möglichkeit zu 

 balancieren, 

 klettern, 

 rutschen, 

 hüpfen, 

 springen, 

 rennen. 

So ermutigen wir sie, ihre Fähigkeiten zu erkennen und zu erweitern. Die 

körperliche Bewegung ist die Grundlage allen Lernens, auch die des 

schulischen. 

Den Aspekt der Gesundheit berücksichtigen wir durch eine ausgewogene 

Ernährung der Kinder, z.B. durch gemeinsame Zubereitung von Speisen. 

Dadurch bekommen die Kinder ein Bewusstsein für gesunde Ernährung.  

 

 

 Sprache und Sprechen 

 

Wir erhalten, wecken und fördern die Sprechfreude der Kinder. Das 

pädagogische Team weiß um seine sprachliche Vorbildfunktion im täglichen 

Miteinander und setzt sie bewusst ein. 
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Unsere Begrüßungs- und Abschlusskreise sind eine gute Möglichkeit, um  

 miteinander zu spielen, 

 zu reden, 

 zu erzählen, 

 zu singen, 

 zu musizieren und sich 

 zu bewegen. 

Bei Bedarf erhalten die Kinder in unserer Einrichtung eine spezielle 

Sprachförderung. 

 

 

 Lebenspraktische Kompetenzen 

 

Wir unterstützen unsere Kinder dabei, ihre Tätigkeiten selbstständig zu 

bewältigen. Ein wichtiger Punkt ist die Versorgung der eigenen Person: 

 sich anziehen, 

 Hände waschen,  

 Geschirr für das Essen holen, 

 abwaschen, 

 zur Toilette gehen. 

 

Weiterer Erfahrungsbereiche sind: 

 kochen und backen, 

 einkaufen, 

 Tisch decken, 

 aufräumen, 

 sortieren. 

 

 

 Mathematisches Grundverständnis 

 

Gemeinsam mit den Kindern machen wir uns auf den Weg, Zahlen, Mengen, 

Größen und Formen ihre Geheimnisse zu entlocken: 

 vergleichen von Größe, Gewicht, Schuhgröße usw., 

 messen und wiegen beim Backen und Kochen, 

 erfahren von Mengen und Zahlen durch Uhren, Waagen, Kalender, 

usw., 

 klettern und kriechen auf dem Spielplatz sowie im Gruppenraum z.B. 

auf, über, unter, zwischen, durch, hinter Tische und sonstige Dinge, 

 beim Tischdecken erfahren der „eins zu eins Zuordnung“ und 

weniger/mehr/gleich. 

 

 

 Ästhetische Bildung 

 

Ästhetische Bildung findet in vielen unterschiedlichen Formen und Bereichen 

statt: 

 Theater und Rollenspiele, 

 singen und musizieren, 

 tanzen, 

 Bildnerisches Gestalten, malen, modellieren 

 Geschichten, Reime und Gedichte. 
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Durch eine Vielfalt an Materialien, die den Kindern im Haus und auf dem 

Außengelände zur Verfügung stehen, können sie täglich ihre Phantasie frei 

entfalten. 

 

 

 Natur und Lebenswelt 

 

Mitten in der Innenstadt ist es uns gelungen auf kleiner Fläche  einen 

Lebensraum für heimische Tier- und Pflanzenarten zu schaffen und den 

Kindern somit elementare Erfahrungen zu ermöglichen. 

Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit ist, dass jedes Kind die Umgebung 

des Kindergartens kennenlernt und sich damit vertraut macht:  

 Einkaufen gehen, 

 zum Wochenmarkt gehen,  

 die Kirche anschauen,  

 Ausflüge in die Umgebung. 

 

 

 Ethische und religiöse Fragen, Grunderfahrungen menschlicher Existenz 

 

Die Kinder spüren und erleben Glück, Trauer, Geborgenheit, Vertrauen, 

Angst, Angenommen sein und Zuverlässigkeit im Alltäglichen. Darüber hinaus 

erleben die Kinder in unsere Einrichtung einen geschützten Raum in dem sie 

sich vorbehaltlos ausprobieren können. Dieses erleben sie auch in: 

 Gemeinschaft, 

 Gottesdiensten, 

 Andachten, 

 Gebeten, 

 Biblische Geschichten. 

 

Erziehung, Bildung und Betreuung 

 
Im Rahmen des Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrages unterstützen wir die 

Entwicklung  der Kinder durch eine individuelle Bildungsarbeit. Wir orientieren uns an den 

Bedürfnissen der Kinder, planen und führen mit ihnen Projekte durch, die die allgemeine 

pädagogische Arbeit ergänzen. Wir nehmen die Kinder als Persönlichkeit wahr und 

begleiten sie ein Stück auf ihrem Lebensweg. 

 

Übergang Elternhaus – Kindertagesstätte 

 
Bevor das Kind in die Kindertagesstätte kommt, besucht eine Fachkraft die Familie zu 
Hause. In dieser vertrauten Umgebung, findet ein erster Kontakt zwischen der 
pädagogischen Fachkraft, Kind und Eltern statt. Hier werden Informationen und wichtige 
Fragen ausgetauscht. Während eines Schnuppernachmittages lernen die Kinder und ihre 
Eltern die pädagogischen Fachkräfte der Gruppe, den Gruppenraum, sowie das 
Außengelände der Einrichtung kennen.  
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Ein Elternteil begleitet das Kind während der Eingewöhnung in der Kindertagesstätte. Die 
Eingewöhnung findet in Anlehnung an das „Berliner Eingewöhnungsmodell“ statt und 
wird immer dem Entwicklungsstand des Kindes, sowie der aktuellen Familiensituation 
angepasst. 

 

Beobachtung und Dokumentation 

 

Wir wenden uns jedem Kind persönlich zu und schenken ihm Beachtung, somit können 

wir individuelle Entwicklungsimpulse geben. Durch alltägliche und gezielte 

Beobachtungen erfahren wir, womit sich das Kind beschäftigt, was es interessiert und 

welche Stellung es innerhalb einer Gruppe hat. Über die Beobachtung kommen wir mit 

den Kindern ins Gespräch. Wir dokumentieren die Entwicklung der Kinder regelmäßig 

anhand eines Beobachtungsbogens. Einmal jährlich finden Elterngespräche über die 

Entwicklung der Kinder statt. Somit haben wir eine Grundlage, um jedes Kind individuell 

zu fördern und zu fordern.  

Wir erstellen mit jedem Kind ein individuelles „Kindergartenbuch“ mit  Fotos, 

Geschichten, Liedern, Reimen, Bildern, etc.. Diese Bücher sind Eigentum des Kindes, 

das heißt, sie bestimmen, wer sie sich anschauen darf. Zweimal im Jahr und zum 

Abschluss der Kindergartenzeit schreiben wir für jedes Kind eine Entwicklungsgeschichte 

(Lerngeschichte)  und dokumentieren damit die Entwicklung eines jeden Kindes.  

 

Erziehungspartnerschaft mit den Eltern 

 

Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohl der Kinder ist uns wichtig. 

Wir schaffen eine Willkommenskultur, die geprägt ist von Vertrauen, Offenheit und 

Transparenz. Die Eltern können miteinander Erfahrungen austauschen, neue Kontakte 

knüpfen und die eigene Kultur vorstellen und mit einbringen 

Zu Beginn des Kindergartenjahres wird der Elternrat gewählt. Dieser trifft sich einmal im 

Monat, um sich über aktuelle Themen zu informieren und zu diskutieren. Alle Eltern 

werden mündlich oder schriftlich über Elternbriefe, Aushänge im Eingangsbereich oder 

an den Pinnwänden vor den Gruppenräumen informiert.  

Gerne stehen wir allen Eltern nach Terminabsprache zur Beratung, Information, zum 

Austausch und für Hospitationen zur Verfügung. Wir freuen uns, wenn die Eltern 

regelmäßig an unseren Eltern-Kind-Veranstaltungen teilnehmen, wie z.B.:  

 Rödeltag,                                          

 Adventssingen,  

 Monatsabschlussandacht, 

 Sternwanderung, 

 Familiennachmittag, 

 Laternenfest, 

 Abschlusskreise zum Kindergartenjahresabschluss 
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      Sprachbildung und Sprachförderung 

 
Sprache ermöglicht den Zugang zu gleichen Bildungschancen und ist somit eine 

wichtige Voraussetzung für die Zukunft der Kinder. Seit Februar 2018 nehmen wir am 

Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ teil.  

Das heißt, in unserer Einrichtung ist eine zusätzliche Erzieherin als Fachkraft für 

Sprache angestellt. Sie ist als Mentorin für alle pädagogischen Fachkräfte bezüglich 

Sprachentwicklung, Sprachanreize und Sprachförderung tätig.  

Darüber hinaus hat sie Stunden für die vorschulische Sprachförderung. Im letzten 

Kindergartenjahr vor der Schule findet das Sprachstandfeststellungsverfahren statt. Dies 

dient zur Ermittlung der sprachlichen Kompetenzen des Kindes und im Anschluss daran 

folgt ein Sprachentwicklungsgespräch mit den Eltern. 

Wir sehen die Entwicklung der kindlichen Sprachkompetenzen als eine zentrale Aufgabe 

unserer pädagogischen Arbeit. Die Sprechfreude der Kinder möchten wir erhalten, 

wecken und fördern. Wir als Fachkräfte wissen um unsere sprachliche Vorbildfunktion 

im täglichen Miteinander, setzen diese bewusst ein und fassen unsere Gedanken und 

Gefühle in Worte, stellen offene Fragen, wenden uns den Kindern zu und lassen diese 

aussprechen. Alle versuchen, sich in positiver Sprache auszudrücken, denn es ist viel 

wertschätzender und schöner, wenn es heißt: „genieße deine Suppe“ als „pass auf, dass 

du nicht kleckerst“! In unseren Gruppen ermuntern wir alle Kinder, sich auf vielfältige Art 

und Weise mit Sprache auseinanderzusetzen. Dem Phänomen, das Kinder schon sehr 

früh Symbole mit bestimmten Bedeutungen verknüpfen können, schenken wir große 

Beachtung. („Literacy“ – Literacy kommt vom englischen Wort „letter“ und beschreibt die 

Fähigkeit von Menschen, durch regelmäßiges Sehen und Hören von Begriffen, diese in 

Buchstaben aufzuteilen und diese auch in anderen Zusammenhängen 

wiederzuerkennen. Durch gezieltes Integrieren von Buchstaben in das Alltagsgeschehen 

wird Kindern so der Schriftspracherwerb erleichtert.) Beim Geschichtenerzählen und –

ausdenken, beim Reimen, Dichten und Singen erproben die Kinder spielerisch ihre 

Fähigkeiten und lernen, kreativ mit Worten umzugehen.  

In unserer Einrichtung leben wir alltagsintegrierte Sprachförderung. Im Tagesablauf 

begleiten wir die Kinder sprachlich bei ihren praktische Tätigkeiten, um ihren Wortschatz 

zu erweitern. Wir unterstützen die Sprechfreude durch eine sprachanregende 

Umgebung, Beschriftung und Fotos von Materialien, sowie durch die Mitbestimmung der 

Kinder. Dabei ermutigen wir die Kinder, damit sie Wertschätzung und Sicherheit 

erfahren können.  

Besondere Angebote in unserer Kita im Hinblick auf Sprache: Begleitet durch 

unsere Fachkraft für Sprache 

 Einmal in der Woche ist unsere hauseigene Bücherei für alle Kinder geöffnet. 

Dort erhalten alle Kinder die Gelegenheit, mit ihrem Büchereiausweis 

kostenlos ein Buch nach ihren Wünschen auszuleihen. (Mobile Bücherei in 

der Außenstelle) 

 An jedem ersten Mittwoch im Monat findet unser Interkulturelles Elterncafé 

hier in der Kita statt. 
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Tagesablauf 

 

Pusteblumengruppe 
& Gänseblümchen 

Regenbogengruppe Sonnenblumengruppe 

7.00 Uhr – 8.00 Uhr 
Sonderöffnungszeiten 

7.30 Uhr – 8.00 Uhr 
Sonderöffnungszeiten 

7.00 Uhr – 7.30 Uhr 
Sonderöffnungszeiten 

 
8.00 Uhr  - Ankommen 
8.30 Uhr In dieser Zeit werden die Kinder persönlich von einer pädagogischen Fachkraft
 begrüßt. 

 
8.30 Uhr  Morgenkreis 

In den Gruppen findet der individuelle Morgenkreis statt. 
 
9.00 Uhr -  Gleitendes Frühstück 
10.00 Uhr  Zu jedem Frühstück reichen wir Obst und/oder Gemüse. Jeden Dienstag gibt es Frühstück 

von der Kindertagesstätte. 
 
9.00 Uhr -  Freies Spiel 
11.30 Uhr  In dieser Zeit finden pädagogische Angebote und verschiedene AG´s sowohl im Haus, als 

auch auf dem Außengelände statt. 
 

 
12.30 Uhr - 12.45 Uhr 
Mittagskreis 
Die Pusteblumengruppe / Gänse-
blümchengruppe verabschiedet  
sich von den Kindern, die nicht 
am Mittagessen teilnehmen. 
 

 
12.30 Uhr - 12.45 Uhr 
Mittagskreis 
Die Regenbogengruppe ver-
abschiedet sich von den Kindern, 
die nicht am Mittagessen 
teilnehmen. 
 

 
ab 11.45 Uhr 
Mittagessen 
Die Sonnenblumengruppe geht 
zum Essen mit anschließenden 
Zähneputzen. 

ab 13.00 Uhr – maximal 14.30 Uhr: 
Sonderöffnungszeit 
 
13.00 Uhr: Mittagessen 
Die Pusteblumengruppe / Gänse-  
blümchengruppe geht zum Essen 
und anschließende persönliche 
Verabschiedung der Kinder 
entsprechend der gebuchten 
Sonderöffnungszeiten. 
 
 

ab 13.00 Uhr–maximal 15.00 Uhr: 
Sonderöffnungszeit 
 
13.00 Uhr: Mittagessen 
Die Regenbogengruppe geht zum 
Essen und anschließende 
persönliche Verabschiedung der 
Kinder, entsprechend der 
gebuchten Sonderöffnungszeiten. 
 

13.30 Uhr – 14.30 Uhr 
Abholzeit 
In dieser Zeit können die Kinder 
der Sonnenblumengruppe 
abgeholt werden und werden 
individuell verabschiedet. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

12.30 Uhr - 15.00 Uhr 
Freies Spiel 
In dieser Zeit finden auch 
Angebote, sowie verschiedene 
AG´s sowohl im Haus als auf dem 
Außengelände statt. 

   
15.00 Uhr - 15.30 Uhr 
Snackpause  
Die Gruppe isst noch ein Mal 
zusammen. 

   
ab 16.00 Uhr – 17.00 Uhr 
Abholzeit 
In dieser Zeit können die Kinder 
der Sonnenblumengruppe 
abgeholt und werden individuell 
verabschiedet. 
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          Natur-Spiel-Raum 

 

Das Außengelände unserer Einrichtung ist als NATUR-SPIEL-RAUM angelegt. Es 

unterstützt und ergänzt unsere pädagogische Arbeit des ganzheitlichen Lebens und 

Lernens. Bei der Gestaltung des Spielplatzes sind die Ansprüche der Kinder und die 

Belange der Natur auf einander abgestimmt. Ziel ist es, dass die Kinder ihre Umwelt 

mit allen Sinnen erfahren und erkunden können. 

 

NATUR: 

Wir ermöglichen den Kindern einen intensiven Umgang mit der Natur. Dazu haben 

wir unterschiedlichste naturnahe Strukturen, wie eine Totholzhecke, eine 

Lehmmatschkuhle, einen Wasserlauf geschaffen. Dadurch erleben die Kinder  den 

Umgang mit Naturmaterialien und die unmittelbaren jahreszeitlichen Veränderungen. 

 

SPIEL: 

Unterschiedliche Bereiche wie Sandhaufen, Amphitheater, Baumhaus und Hütten 

regen die Kinder zu Rollen- und Phantasiespielen an, wodurch sie spielerisch, soziale 

Kompetenzen aufbauen und grundlegende motorische Fähigkeiten erwerben. Die 

natürliche Umgebung fördert das freie Spiel des Kindes und  ermöglicht ihnen zudem 

das eigenständige entdecken und erforschen der natürlichen Umgebung. 

 

RAUM: 

Durch unterschiedliche Geländeebenen (Hügel & Mulden), sowie raumteilende 

Elemente (Weidenhecken, Efeutunnel) verändert sich die Spielfläche zu einem 

Raum. Diese Strukturen schaffen durch verschiedenartige Rückzugsmöglichkeiten 

eine Atmosphäre der Geborgenheit und Sicherheit, in der die Kinder sich wohl fühlen. 

Aus: Arbeitsheft Naturspielraum 

 

Bewegung 

 

Gesundheit und körperliches Wohlbefinden sind eng mit regelmäßiger Bewegung 

verbunden. Wir legen großen Wert darauf, dass sich die Kinder regelmäßig an der 

frischen Luft bewegen. Durch vielfältige Angebote werden den Kindern sensorische 

und motorische Erfahrungen ermöglicht. Beim bauen, klettern, konstruieren, laufen, 

rennen, hüpfen etc. wird das Körperbewusstsein positiv gestärkt. 

In der Außenstelle befindet sich neben einem Spielplatz auch ein Bewegungsraum. 

Hier haben die Kinder vielfältige Möglichkeiten, ihrer Bewegungsfreude Ausdruck zu 

verleihen und ihre motorischen Kompetenzen zu erhöhen. 
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           Beschreibung der Gruppenräume 

 

Die drei Gruppenräume im Haupthaus sind als Erfahrungsräume eingerichtet.  

Im Erdgeschoss befinden sich: 

 der Rollenspielbereich (Puppenwohnung, Verkleidungsbereich, 

Kaufmannsladen, etc.) 

 der Bau- und Konstruktionsbereich (Spiel- , Konstruktions- und 

Baumaterialien, sowie Fahrzeugen, etc.) 

 Bereich zum Forschen und Experimentieren  

 Bereich für Gesellschaftsspiele 

 Bereich zum Musizieren 

 Bistro (zum Frühstück, Mittagessen, Kleingruppenarbeit) 

 Küche und Hauswirtschaftsbereiche 

Im Obergeschoss befinden sich: 

 der Kreativbereich (Maltisch, Knettisch, vielfältige Mal- und 

Bastelmaterialien, etc.) 

 Bereich zum Forschen und Experimentieren  

 Bereich für Gesellschaftsspiele 

 die Bibliothek mit einer vielfältigen Ausstattung an Bilder- und Sachbüchern 

für alle Altersstufen  

 der Schlafraum 

Für jede Gruppe gibt es einen separaten Waschraum.  

Alle benannten Räume und Bereiche der Kindertagesstätte werden 

gruppenübergreifend genutzt und den Bedürfnissen und Interessen der Kinder 

entsprechend  flexibel gestaltet. 

 

Verpflegung 

Die Verpflegung in der Kindertagesstätte ist für uns ein wichtiger Bestandteil im 

Kindertagesstätten Alltag.  

In diesem Zusammenhang achten wir darauf, dass sich die Kinder gesund und 

ausgewogen ernähren. Das tun wir zum Beispiel dadurch, dass wir mit den Kindern in 

den ortsansässigen Geschäften oder auf dem Wochenmarkt einkaufen gehen. Wir 

achten darauf, dass wir Lebensmittel einkaufen, die saisonal abgestimmt und regional 

gesehen typisch sind. Ebenso ist uns wichtig, auf Produkte aus biologischem Anbau 

und fair gehandelt zurückzugreifen. So erleben Kinder Regionalität und 

Nachhaltigkeit.  

Einmal in der Woche bieten wir von der Kindertagesstätte ein Frühstück für alle 

Kinder an. Jede Woche entscheidet eine andere Gruppe, was es zu Essen gibt. Die 

Kinder nehmen so aktiv an der Frühstücksgestaltung teil, gestalten selber und sehen 

später auch, wie ihre Wahl von den anderen Kindern aufgenommen wird. Einmal 

monatlich entscheidet das pädagogische Personal, um den Kindern neue 

Möglichkeiten aufzuzeigen. Zum Frühstück gibt es jeden Tag Obst oder Gemüse, 

sowie Getränke (Kakao, Wasser oder Tee).  
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Die Kindertagesstätte bietet den Familien die Möglichkeit an, für ihre Kinder ein 

Mittagessen zu buchen. Dieses beziehen wir von einem ortsansässigen Betrieb. Zum 

Mittagessen bereiten wir jeden Tag einen Nachtisch zu und gelegentlich wird 

gemeinsam mit den Kindern gekocht. So werden die lebenspraktischen Kompetenzen 

der Kinder gestärkt. In der Ganztagsgruppe gibt es nachmittags eine Snackpause.  

Die Kinder erleben, dass das Essen in den Tagesablauf integriert wird.  

 

 

Religion in der Kindertagesstätte  

 
Für uns ist das Christliche Menschenbild, das jeder Mensch ein einmaliges Geschöpf 

Gottes ist und  mit seinen Stärken und Schwächen von ihm angenommen wird. Die 

Botschaft Jesu und sein Handeln verstehen wir als Einladung an uns, Gott zu 

vertrauen. Unsere Kindertagesstätte ist ein Lebensraum für Kinder, in dem sie 

willkommen sind und im täglichen Miteinander religiöse Erfahrungen sammeln 

können.  

Den Christlichen Glauben erfahren die Kinder durch,… 

 Gebete, 

 Andachten, 

 Lieder und Biblische Geschichten, 

 Wochen- und Monatsabschlussandacht 

 

AG`s & Angebote 

 
In der Kindertagesstätte finden wechselnde und projektbezogene AG´s, sowie 

Angebote für angehende Schulkinder statt:  

 Chor,  

 Faustlos,  

Im Rahmen des Projektes „PaC“ (Prävention als Chance), erarbeiten wir mit den 

Kindern das Programm „Faustlos“. Es bietet zusätzliche Möglichkeiten, den Kindern 

Wege der Gewaltprävention aufzuzeigen. 

 Falt - Diplom,  

 Kochen und Backen, 

 Veranstaltungen mit und in der Meyerhofschule (z.B. Jahreszeitenbegrüßung, 

Unterrichtbesuch, Theaterstücke/Aufführungen usw.), 

 Krippenspielaufführung, 

 Buch lesen, 

 Abschlussveranstaltung mit Übernachtung der angehenden Schulkinder, 

 usw. 
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Übergang Kindertagesstätte – Grundschule 

 

Um einen positiven Übergang für die Kinder von der Kindertagesstätte zur Schule zu 
schaffen, treffen sich in regelmäßigen Abständen die pädagogischen Fachkräfte der 
Kindestagesstätte und die Lehrkräfte der Meyerhofschule. Der Pädagogische Rat 
tauscht sich über aktuelle Themen und Gemeinsamkeiten aus. Zu Anfang des 
Kindergartenjahres, wird ein Kooperationskalender erstellt. Zu diesem Kalender 
gehören u.a. wiederkehrende Jahreszeitenbegrüßung, Aufführungen von 
Theaterstücken, die Besuche einer Schulstunde oder des Schulkindergartens, 
kennenlernen der Schulpaten, Informationsabend / Elternabend zum Anmeldemodus 
– Gestaltung des Brückenjahres. 

Mitbestimmen erwünscht – Beschweren erlaubt 
 

Unsere Kindertagesstätte fühlt sich dem Schutz, der Förderung und der Beteiligung der uns 

anvertrauten Kinder verpflichtet. Das bedeutet sowohl die Sicherstellung, dass Kinder sich in 

eigenen Angelegenheiten beschweren können, als auch die Mitbestimmung am 

Alltagsgeschehen. 

 

Partizipation 

 

Partizipation bedeutet, dass Kinder aktiv Abläufe im Kindergarten mitbestimmen. Sie 

beeinflussen somit ihre soziale Umwelt und fühlen sich in ihren Wünschen und 

Bedürfnissen berücksichtigt bzw. ernst genommen. Dadurch erleben die Kinder 

demokratisches Handeln, steigern die eigene Selbstständigkeit und 

Verantwortungsbereitschaft. 

 

Beispiele aus unserer Einrichtung: 

 Wahl des Frühstücks an jedem Dienstag 

 Planung des Tages z.B. spiele ich in einer anderen Gruppe, mit wem spiele 
ich etc. 

 Je nach Wetterlage bestimmen die Kinder, ob sie z.B. eine Buddelhose oder 
Gummistiefel anziehen oder ähnliches 

 Mitbestimmung im Morgenkreis z.B. welches Spiel gespielt wird 

 Ideen und Impulseingabe bei Projekten 
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Beschwerde 

 

In unserer Kindertagesstätte haben die Kinder die Möglichkeit sich im täglichen 

Miteinander auf den Weg zu machen, ihre Bedürfnisse bewusst wahrzunehmen, den 

Kita-Alltag mitzubestimmen und sich, wenn nötig zu beschweren. Dieses sehen wir 

als Entwicklungschance sowohl für das Kind, als auch für die pädagogische Arbeit. 

Kinder und Eltern haben ein Recht, sich zu beschweren und sich in einem Gespräch 

mit den pädagogischen Fachkräften zu äußern. Für jedes Elternteil besteht die 

Möglichkeit eine schriftliche Beschwerde zu verfassen oder mind. alle zwei Jahre an 

den Maßnahmen zur Ermittlung der Zufriedenheit der Eltern und Kindern 

(Elternfragebogen) anonym teilzunehmen.  

Wir sehen Beschwerde als Chance für alle Beteiligten sich weiter zu entwickeln, sich 

selber wahrzunehmen und eine Zufriedenheit herzustellen. 

Inklusion – Pädagogik der Vielfalt 
 

In unserer Kindertagesstätte ist die Förderung des Zusammenlebens von Kindern aus 

unterschiedlichen Lebenssituationen selbstverständlich. Wir leben eine Pädagogik der 

Vielfalt. Inklusion ist dabei von Integration zu unterscheiden.  

Bei uns haben die Kinder die Möglichkeit, Spaß zu haben und in Gemeinschaft miteinander 

und voneinander zu lernen. Sie erfahren Neues und setzen sich mit herausfordernden 

Situationen auseinander. Dabei ist es uns wichtig, die Stärken und Schwächen jeder 

einzelnen Person anzuerkennen.  

Unsere Angebote orientieren sich an den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kinder und 

ihren Familien. 

 

Das Team - Zusammenarbeit - Weiterbildung  
 

Für die Umsetzung des Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages in unserer 

Kindertagesstätte ist die Einrichtungsleitung verantwortlich. Die Initiative für die gemeinsame 

Erarbeitung und Fortschreibung der einrichtungsspezifischen Konzeption, die sich an den 

Bildungszielen des O-Planes orientiert, geht von der Leiterin aus. Die Evaluation der 

Qualitätsentwicklung und die Qualitätssicherung sind verbindlich geregelt. 

Die Vielfältigkeit der persönlichen und individuellen Möglichkeiten und Kompetenzen der 

einzelnen Mitarbeitenden nutzen wir als Team ganz gezielt für unsere pädagogische Arbeit. 

Der Austausch über die tägliche pädagogische Arbeit, die gemeinsame Planung z.B. von 

Projekten und Gottesdiensten, sowie die Reflexion des eigenen pädagogischen Handelns, 

findet in der wöchentlichen Dienstbesprechung statt.  

Das Team nimmt regelmäßig an externen, überregionalen Fortbildungen und an 

einrichtungsinternen Studientagen teil. Dadurch wird die Fachkompetenz der pädagogischen 

Fachkräfte gestärkt und weiter ausgebaut. 
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Zusammenarbeit mit der Grundschule 
 

Aufgrund der räumlichen Nähe arbeiten wir in erster Linie mit der Meyerhofschule 

zusammen. Unsere Zusammenarbeit mit der Grundschule dient dem ersten persönlichen 

Kontakt zwischen Kind und Grundschule und dem kollegialen Austausch zwischen Lehrer 

und Erziehern. 

Im Einverständnis mit den Eltern nimmt die Schulleitung an den Klärungsgesprächen im 

Rahmen des Schuleingangsverfahrens teil. 

Zusammenarbeit mit dem Träger 
 

Der Kirchenkreis Bramsche als Träger der Kindertagesstätte ist u.a. für die Erhaltung, 

Weiterentwicklung und Qualität der Einrichtung verantwortlich. Darüber hinaus gibt es 

verbindliche Zuständigkeits- und Verantwortungsbereiche, die allen Beteiligten einen 

verlässlichen Rahmen bieten, um gute pädagogische Arbeit zu gewährleisten.  

Der Verantwortungs- und Entscheidungsbereich der Leitung orientiert sich an den 

gesetzlichen Regelungen und den Vorgaben des Kirchenkreises Bramsche. Die Umsetzung 

der gemeinsam erarbeiteten oder vorgegebenen Maßnahmen der pädagogischen und / oder 

der betriebswirtschaftlichen Geschäftsführerin sind verbindlich. 

 

Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde 
 

Die ev. Kindertagesstätte ist eingebunden in die Kirchengemeinde St. Martin und ergänzt mit 

eigenen Angeboten das vielfältige Gemeindeleben. Die Familien werden über 

Veranstaltungen der Kirchengemeinde informiert und die Gemeindepastorin gestaltet 

Monatsabschlussandachten für die Kindergartenkinder und deren Eltern.  

Zwischen Verantwortlichen der Kirchengemeinde und der Einrichtungsleitung findet ein 

regelmäßiger Austausch statt. 

 

Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 
 

Bei Bedarf arbeiten wir eng mit: 

 der Frühförderung der Heilpädagogische Hilfe in Bersenbrück,  

 dem Kinder- und Jugenddienst des Landkreises Osnabrück, 

 den Beratungsstellen des Diakonischen Werkes 

zusammen. 
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Öffentlichkeitsarbeit 
 

Bei der Öffentlichkeitsarbeit unterscheiden wir zwischen der, die innerhalb und der, die 

außerhalb der Kindertagesstätte stattfindet.  

Öffentlichkeitsarbeit innerhalb der Einrichtung zeichnet sich durch Folgendes aus: 

 Elternbriefe, 

 Aushänge, 

 Gespräche mit den Eltern, 

 Familienbesuche, 

 Veranstaltungen mit den Familien (Andachten, Eltern-Kind-Veranstaltungen etc.) 

Öffentlichkeitsarbeit außerhalb der Einrichtung zeichnet sich durch Folgendes aus: 

 Anmeldewoche, 

 Konzeption, 

 Leitbild, 

 Webseite,  

 Pressemitteilungen, 

 Gemeindebrief der Kirchengemeinde, 

 Zusammenarbeit mit der Grundschule, 

 Offene Veranstaltung (Tag der offenen Tür, Gemeindefest etc.) 

Durch die Öffentlichkeitsarbeit stellen wir uns und unsere Arbeit innerhalb der 

Kirchengemeinde und der Stadt dar.  

 

Kinderschutz / Kindeswohlgefährdung 
 

Der Schutz der Kinder vor Gefahren für ihre gesunde und gewaltfreie Entwicklung gehört zu 

den Pflichtaufgaben unserer Kindertageseinrichtung. Der vorbeugende Kinderschutz 

beinhaltet das frühzeitige Erkennen und nach Möglichkeit die präventive Verhinderung von 

Gefährdungen. 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 

Beschwerdemöglichkeiten 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) 

niedergelegt. 
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Adventssingen             

Erntedank             

Familiengrillfest             

Fototermin             

Gemeindefest             

Jahreszeitenbegrüßung             

Kinderjahresabschlusskreis             

Krippenspiel             

Laternenkleben             

Laternenumzug             

Monatsabschlussandacht             

Rödeltag             

Schnuppernachmittag             

Schuluntersuchung             

Sternwanderung / 
Elternratswahl 

            

Übernachtung der 
Angehenden Schulinder 

            

Verkleidungsfest             

             

Schließtage: Während der Sommerferien ist unsere Kindertagesstätte für 
einen Zeitraum von mindestens 2 Wochen geschlossen. Ebenso 
haben wir zwischen Weihnachten und Neujahr, sowie an 4 
Studientagen und am Betriebsausflug geschlossen. 

             

Legende:  Allgemein 
Familien 

Veranstaltung 
Veranstaltungen der 

angehenden Schulkindern 

 

 

 

Mitarbeitende 

In unserer Kindertagesstätte sind eine vollzeitangestellte Kindertagesstättenleitung und 15 

sozialpädagogische Fachkräfte (Erzieher/innen, Kinderpflegerin, Heilerziehungspflegerin, 

Sozialpädagogin und Sozialarbeiterinnen) mit unterschiedlicher Arbeitszeit und vielfältigen 

Zusatzqualifizierungen tätig.  

Praktikantinnen und Praktikanten aus unterschiedlichen Schulen ergänzen das Team. 

Unterstützt werden wir von 3 Raumpflegerinnen und 2 Hauswirtschaftskräften.  
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Gruppen der Kindertagesstätte und Öffnungszeiten: 
 
 Pusteblumen: 
  
 Anzahl der Plätze: 20 
 Altersstruktur: 3 – 6 Jahre 
 Betreuungszeit: 08.00 – 13.00 Uhr 

 Sonderöffnungszeiten: 07.00 – 08.00 Uhr 
     13.00 – maximal 14.30 Uhr 

  Mittagessen: verpflichtend in Verbindung 
mit der Sonderöffnungszeit 
mittags 

 
 Regenbogen: 
  
 Anzahl der Plätze: 21 
 Altersstruktur: 3 – 6 Jahre 
 Betreuungszeit: 08.00 – 13.00 Uhr 

 Sonderöffnungszeiten: 07.30 – 08.00 Uhr 
  13.00 – maximal 15.00 Uhr 

  Mittagessen: verpflichtend in Verbindung 
mit der Sonderöffnungszeit 
mittags 

 
 Sonnenblumen: 
  
 Anzahl der Plätze: 23 
 Altersstruktur: 3 – 6 Jahre 
 Betreuungszeit: 07.30 – 17.00 Uhr 

 Sonderöffnungszeiten: 07.00 – 07.30 Uhr 

 Mittagessen: ja, verpflichtend 

 
 Gänseblümchen (Außengruppe in der Jägerstraße)  
  
 Anzahl der Plätze: 25 
 Altersstruktur: 3 – 6 Jahre 
 Betreuungszeit: 07.00 – 13.00 Uhr 

 Sonderöffnungszeiten: 07.00 – 08.00 Uhr 
  13.00 – maximal 14.30 Uhr 

  Mittagessen: verpflichtend in Verbindung 
mit der Sonderöffnungszeit 
mittags 
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Parkplätze 
 

 

Erklärung:  1 = Kurzzeit Parken 

 2 = Langzeit Parken 

Abschlussworte 
 

Diese Konzeption wurde von den Mitarbeiter/innen der Kindertagesstätte St. Martin in 

Zusammenarbeit der pädagogischen Geschäftsführung erarbeitet.  

Es ist nichts für immer festgeschrieben, denn die Arbeit mit Kindern lebt von der 

Weiterentwicklung, Veränderung bei Eltern und Kindern, im Umfeld und in der 

Kindertagesstätte selbst. Deswegen werden wir diese Schrift regelmäßig überprüfen und 

ergänzen.  

Mit viel Freude werden wir diese Konzeption fortschreiben, um gut in die neu zu bauende 

Kindertagesstätte umzuziehen! 

Wir freuen uns darauf, ihre Kinder ein Stück ihres Lebens begleiten zu dürfen und ihnen 

dabei zu helfen, zu eigenen Persönlichkeiten heranzuwachsen. Dabei sollen sie sich 

glücklich und geborgen fühlen. Wir wünschen uns eine vertrauensvolles Miteinander und Zeit 

für Begegnungen im Kindergarten. 

Wir hoffen, dass es für alle eine fröhliche und erlebnisreiche Zeit wird! 

Ihr Kindergartenteam „St. Martin“ 

 

„Wenn wir wissen, wo wir stehen und wohin wir wollen  

können wir uns miteinander auf den Weg machen.“  
 

(unbekannt) 

Kindertagesstätte 

St. Martin 

Gegenüber der 

Kirche(1) 

Ärzte Parkplatz(1) 

K&K(1,2) 

Parkplatz 

Münster- / 

Eschstraße(1,2) 

OLB(1)  

Am Gilkamp(2) 

Böckmann(1,2) 

Post(1,2) 

Heinrich – 

Beerboom – 

Platz(2)  

 


