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1. Vorwort
1.1 Vorwort Bürgermeister der Gemeinde Grebenhain

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
in den Kindertagestätten der Großgemeinde Grebenhain sollen Ihre Kinder sich zu selbständigen und lebensfrohen Kindern entwickeln können. Das Sammeln von eigenen Erfahrungen
gehört dabei ebenso wie das behutsame Heranführen an Alltagssituationen durch das
Betreuungspersonal zum KiTa - Alltag.
Das Vermitteln von Werten und Wertschätzung, von Toleranz und Hilfsbereitschaft, von
Selbständigkeit und Selbstbewusstsein, sind dabei zentrale Aufgaben im KiTa - Alltag, welcher im Rahmen dieser Konzeption durch das Betreuungspersonal gestaltet wird.
Ziel unserer Arbeit ist es, Ihre Kinder dabei zu begleiten, ihre Persönlichkeit zu entwickeln;
die Wahrnehmung zu schärfen; soziale Kompetenzen zu erlernen; die kognitiven, sprachlichen und motorischen Fähigkeiten zu fördern; sowie die Grundsteine für eine gesunde Lebensführung zu legen.
Dabei sind auch Sie gefragt, ja gefordert, sich mit Ihren Vorstellung, Anliegen sowie Nöten
und Ängsten mit einzubringen. Suchen Sie daher den Kontakt mit dem Betreuungspersonal
sowie der KiTa – Leitung und nehmen Sie an den Elternversammlungen teil.
Die schwedische Kinderbuchautorin Astrid Lindgren hat einmal gesagt:
„Liebe kann man lernen. Und niemand lernt besser als Kinder.
Wenn Kinder ohne Liebe aufwachsen, darf man sich nicht wundern,
wenn sie selber lieblos werden.“
Lassen Sie uns in diesem Sinne gemeinsam Hand in Hand, einen von Liebe und gegenseitiger
Wertschätzung geprägten KiTa – Alltag gestalten.

Ihr

Sebastian Stang
Bürgermeister
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1.2 Vorwort Leitung der Kindertagestätten

Willkommen in den Kindertagesstätten der Gemeinde Grebenhain
Vulkanwichtel und Lüderwichtel!
Unsere Gesellschaft und das Lebensumfeld der Kinder sind immer wieder dabei sich weiterzuentwickeln und zu verändern. Sei es durch die Digitalisierung und immer mehr Medien, die
in unser Leben Einzug halten oder durch die veränderten Situationen in den Familien. Daher
ist es verständlich, dass der Anspruch auf eine ausgewogene Bildungsarbeit in den letzten
Jahren sehr zugenommen hat.
Diese Konzeption wurde auf der Grundlage des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes
erstellt. Sie soll eine Handreichung für alle sein, die sich für unsere Arbeit interessieren und
sich näher informieren wollen. Sie ist zugleich Grundlage unserer pädagogischen Arbeit.
Wir als Team der beiden Kindertagesstätten Vulkanwichtel und Lüderwichtel der Gemeinde
Grebenhain wollen mit dieser gemeinsamen Konzeption Ihnen mehr Klarheit über unsere
Arbeit vermitteln und Sie ermutigen, bei offenen Fragen mit uns das Gespräch zu suchen.
Damit unsere Konzeption immer aktuell bleibt, wird sie von uns immer wieder überarbeitet
und neuen Situationen angepasst.
Neben unserer Arbeit mit den Kindern ist uns eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit
den Eltern sehr wichtig, damit wir ideale Voraussetzungen für die Kinder schaffen können.
Wir möchten die Eltern in ihren Kompetenzen ebenso stärken und begleiten.
„Um ein Kind zu erziehen braucht es ein ganzes Dorf“(afrikanisches Sprichwort)
Wir alle, Erzieher und Erzieherinnen, Eltern, Verwandte, Freunde und Bekannte wollen für
die Kinder da sein, sie ein Stück auf ihrem Lebensweg begleiten, fördern, fordern und stärken. Wir wollen sie neugierig auf ihre Umwelt und ihr weiteres Leben machen.
Ich hoffe, ich habe Ihr Interesse geweckt, mehr über unsere Kindertagesstätten Vulkanwichtel und Lüderwichtel zu erfahren.

In diesem Fall wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Tina Koller
Leitung Kindertagesstätten
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2. Organisatorischer Rahmen
Träger der Kindertagesstätten Vulkanwichtel und Lüderwichtel in Grebenhain und Crainfeld
ist die Gemeinde Grebenhain.
Die Besonderheit der Einrichtungen der Gemeinde Grebenhain ist die Busbegleitung für die
Kinder der Kindertagesstätten. Zu Zeiten der Schule morgens und mittags können die Kinder
mit den Schulbussen von zu Hause aus bzw. nach Hause fahren. Eine Busbegleitung achtet
darauf, dass die Kinder im Bus angeschnallt sitzen, an der richtigen Haltestelle aussteigen
und von den Eltern/ bzw. einer Aufsichtsperson in Empfang genommen werden. Die Gemeinde Grebenhain finanziert dieses zurzeit komplett für die Eltern der Kindertagesstätten
Grebenhain und Crainfeld.
Die zusätzlichen Namen der Kindertagesstätten „Vulkanwichtel“ und „Lüderwichtel“ wurden
im Jahr 2015 während der Erarbeitung der Konzeption in Zusammenarbeit mit den Eltern
neu vergeben.
Im Bezug auf die Aufnahmebedingungen, Gebühren und Schließzeitenregelungen sowie weiterer grundlegender Punkte wie Versicherung und Haftung, gelten die Paragraphen der Satzung über die Benutzung der Kinderbetreuungseinrichtungen der Gemeinde Grebenhain und
die dazugehörige Gebührenordnung in ihren aktuellen Fassungen. Bei der Aufnahme in die
Kindertagesstätten der Gemeinde Grebenhain bekommen Erziehungsberechtigte die KiTa Satzung sowie die Gebührenordnung ausgehändigt. Außerdem ist beides auf der Homepage
der Gemeinde Grebenhain unter der Rubrik KiTa’s einzusehen und runter zu laden.
Den Eltern bzw. den Erziehungsberechtigten der Kinder obliegt nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch §1626 die Personensorge. Durch den Betreuungsvertrag übertragen die Eltern ihre
Personensorge für die Aufenthaltszeit der Kinder in der KiTa auf das pädagogische Fachpersonal. Die Aufsichtspflicht beginnt somit ab der Übergabe des Kindes an das Betreuungspersonal der Einrichtung.
Die Aufsichtspflicht ist ein wichtiges aber auch nicht eindeutig zu klärendes Thema. Kinder
sollen nach dem gesetzlich formulierten Erziehungsauftrag eigenverantwortlich und gemeinschaftsfähig erzogen werden. Dieses benötigt Freiräume und Platz zum Spielen, aber auch
den nötigen sicheren Rahmen. Somit ist es uns wichtig den Kindern immer wieder die notwenige Sicherheit zu vermitteln, sie aber auch ihre eigenen Schritte machen zu lassen. Die
pädagogischen Fachkräfte wägen daher ganz individuell ab, welche Kinder in einigen Spielbereichen auch mal für einen bestimmten Zeitraum alleine tätig sein dürfen.
Das komplette pädagogische Personal der Kindertagesstätten unterliegt der Schweigepflicht.
Ohne ein schriftliches Einverständnis der Eltern werden keinerlei Informationen an Dritte
weitergegeben. Bereits bei der Anmeldung erklären Eltern ihre Zustimmung zu bestimmten
Bereichen der Datenweitergabe auf dem aktuellen Anmeldeformular. Details über die Speicherung und Löschung von Daten sind ebenfalls in der Satzung der Kita’s der Gemeinde Grebenhain in § 12 festgelegt. Liegt eine Kindeswohlgefährdung vor, so sind wir gegenüber dem
Jugendamt durch das Kinder- und Jugendhilfegesetz, Sozialgesetzbuch VIII von der Schweigepflicht entbunden.
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Im Bezug auf Krankheiten und die hygienische Sorgfaltspflicht halten wir uns mit unserem
Hygieneplan an das Infektionsschutzgesetz und dessen Leitfaden für Kinderbetreuungsstätten und Schulen in Hessen in der aktuellen Ausgabe. Darin ist auch geregelt nach wie vielen
Tagen die Kinder nach einer ansteckenden Krankheit die Einrichtung wieder besuchen dürfen.

2.1 Gesetzlicher Rahmen
Die Kindertagesstätten Vulkanwichtel Grebenhain und Lüderwichtel Crainfeld sind sozialpädagogische Einrichtungen mit einem Erziehungs- und Bildungsauftrag im Elementarbereich
des Bildungssystems.
Unser Auftrag wird gesetzlich geregelt im Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch
(HKJGB) und dem Sozialgesetzbuch (SGB) VIII im § 22. Ebenso der Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung nach §8a. Unser pädagogisches Fachpersonal geht Anzeichen einer solchen
im Rahmen der vorhandenen fachlichen Kompetenzen nach. Es werden Hilfen und Unterstützungen für das Kind und die Familie eingeleitet. Die Fachkräfte des Vogelsbergkreises
stehen uns dabei sehr zur Seite und unterstützen uns in diesem Prozess.
Hinzu kommt noch das 2014 in Kraft getretene Hessische Kinderförderungsgesetz (HKiföG),
in welchem detailliert die Fachkraftstunden und die Gruppengrößen durch Berechnungsgrundlagen, sowie die Vergabe von Fördermitteln geregelt sind.
Eine Leitlinie unserer pädagogischen Arbeit ist der Hessische Bildungs- und Erziehungsplan
mit allen Handreichungen auch im Bezug auf die Qualifizierte Schulvorbereitung (QSV).
Alle Gesetzestexte und Auszüge aus dem Bildungs- und Erziehungsplan sind im Anhang aufgeführt.

2.2 Kita Grebenhain Vulkanwichtel
2.2.1 Lage
Die Kindertagesstätte Grebenhain liegt am Ortsrand. In der unmittelbaren Nähe befinden
sich die Oberwald – Gesamtschule mit Grund-, Haupt-, Real- und Gymnasialzweig, das Bürgerhaus, die Gemeindeverwaltung und eine Diakonie. Zur Einrichtung gehört im vorderen
Bereich ein großes Außenspielgelände mit verschiedenen Spiel-, Bau- und Klettermöglichkeiten. Im hinteren Bereich liegt das U3-Krabbelhaus mit einem weiteren Außenspielbereich.
Am 1. Juli 1994 wurde die heutige Kindertagestätte nach 1 ½ Jahren Bauzeit eingeweiht.
durch den erhöhten Betreuungsbedarf wurde das vorherige Gebäude zu klein. Im Gebäude
der KiTa befinden sich unter anderem
• 4 Gruppenräume
• 2 Waschräume mit Toiletten (einer mit Wickelkommode für die altersübergreifende
Gruppe)
• 1 Turnraum
• 3 Funktionsräume für Intensivarbeit in Kleingruppen oder für Kreativitätsprojekte
• 1 Essbereich
• 1 Küche inkl. Kinderküchenzeile
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•
•
•
•
•
•
•
•

1 Schlafraum (befindet sich im U3 Bereich)
1 Mitarbeitertoilette im Erdgeschoss (behindertengerecht)
1 Mitarbeitertoilette im Obergeschoss
1 zusätzl. Toilette für Kinder im Obergeschoss
1 Büro
1 Materiallager
1 Heizungsraum inkl. Waschmaschine und Trockner
1 kleiner Dachboden (ebenfalls Materiallager)

Das Krabbelhauses für den U3 Bereich beinhaltet
• 1 Gruppenraum
• 1 Schlafraum
• 1 Waschraum mit zwei kleinen Toiletten, Wickelkommode und Badewannendusche
• 1 Mitarbeitertoilette
Im ersten Stock befindet sich noch ein Schlafraum und eine Toilette sowie ein Mitarbeiter-/
Besprechungsraum.
Das Außengelände, welches direkt an das Krabbelhaus angrenzt, ist komplett auf den U3
Bereich ausgelegt und bietet viele Möglichkeiten auch schon für die Kleinsten der Einrichtung ihre Erfahrungen im Sandkasten oder auf Rutsche etc. zu machen.

2.2.2 Öffnungszeiten
Unsere Einrichtung ist aufgrund der in der Umgebung vertretenen Berufsgruppen von 6:45
Uhr bis 16:30 Uhr an fünf Werktagen in der Woche geöffnet. Besonderheit ist das Krabbelhaus, welches von 7:30 Uhr bis 15:30 Uhr geöffnet hat. Ausnahmen sind die festgelegten
Schließtage der Kindertagestätte.

2.2.3 Gruppenstärke und Struktur
Die Kindertagesstätte Grebenhain kann in den vier Regelgruppen bis zu 100 Kinder aufnehmen. Die Gruppen sind mit je zwei Fachkräften unterschiedlicher Stundenzahlen besetzt. Bei
Integrationsmaßnahmen erhöht sich der Betreuungsschlüssel und somit auch das Gruppenpersonal.
Drei Gruppen der Einrichtung sind altersgemischte Gruppen von 3 bis 6 Jahren. Eine Gruppe
ist altersübergreifend und es können Kinder bereits ab zwei Jahren aufgenommen werden.
Das Krabbelhaus beinhaltet nur eine Gruppe von bis zu 12 Kindern von 1 bis 3 Jahren.
Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben für Einzelintegrationen, welche in unserer Kindertagesstätte nach §23 des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches (HKJGB) möglich sind,
kann sich an der einzelnen Gruppenstärke etwas verändern.
Feste Abläufe und Strukturen sind für Kinder wichtig. Sie geben ihnen Sicherheit und haben
einen hohen Wiedererkennungswert. Einige Kinder kommen bereits morgens vor 8:00 Uhr in
die Einrichtung und treffen sich zum gemeinsamen Spielen in einem festgelegten Gruppenraum in der Einrichtung. Ab 8:00 Uhr holen die jeweiligen Gruppenerzieher ihre Kinder dort
8
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ab und beginnen dann den Tag in ihrem Gruppenraum. Die Kinder des Krabbelhauses werden direkt in ihren Gruppenbereich von den Angehörigen gebracht.
Für einige Kinder endet um ca. 12:00 Uhr der KiTa - Besuch und sie werden abgeholt oder
fahren mit dem Bus zum Wohnort. Andere Kinder nehmen aufgrund ihrer längeren Betreuungszeit an der Mittagessensversorgung teil. Je nach Entwicklungsstand gehen sie im Anschluss daran zum Schlafen bzw. Ruhen oder beginnen in den zwei neu entstandenen Gruppen ihre Nachmittagsbetreuung, die bis max. 16:30 Uhr in Anspruch genommen werden
kann. Das U3 – Krabbelhaus schließt bereits um 15:30 Uhr.

2.3 Kita Crainfeld Lüderwichtel
2.3.1 Lage
In der Mitte von Crainfeld einem Ortsteil der Gemeinde Grebenhain liegt die Kindertagesstätte Crainfeld. Sie ist zentral gelegen und bietet somit für die Kinder unserer Einrichtung
viele Möglichkeiten Aktivitäten der dörflichen Gemeinschaft hautnah zu erleben und daran
teilzunehmen.
Die Kindertagesstätte war ursprünglich mal ein Wohnhaus, was in den 70er Jahren um- und
angebaut wurde. Im Gebäude befinden sich unterem anderem
• 3 Gruppenräume
• 2 Waschräume
• 1 Raum für Gymnastik/ Turn- und Bewegungsspiele
• 1 Schlafraum
• 1 Küche
• 1 Personaltoilette
• 1 Büro
• 1 Heizungsraum
• 2 Lagerräume
Im Obergeschoss befinden sich
• 3 Funktionsräume für Intensivarbeit in Kleingruppen oder für Kreativitätsprojekte
• 1 Bad mit Waschmaschine und Trockner
Außerhalb der Einrichtung im hinteren Bereich befindet sich ein Außengelände mit verschiedenen Spiel-, Bau- und Klettermöglichkeiten.

2.3.2 Öffnungszeiten
Die Kindertagesstätte Crainfeld ist an fünf Werktagen von 7:30 bis 14:00 Uhr geöffnet. Ausnahmen sind die festgelegten Schließtage der Kindertagestätte.

2.3.3 Gruppenstärke und Struktur
Unsere Einrichtung kann in drei Regelgruppen bis zu 75 Kinder aufnehmen. Eine Gruppe ist
altersgemischt von 3 bis 6 Jahren und zwei Gruppen sind altersübergreifend von 2 bis 6 Jahren. Die Gruppen sind mit je zwei Fachkräften besetzt. Bei Integrationsmaßnahmen erhöht
sich der Betreuungsschlüssel und somit auch das Gruppenpersonal.
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Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben für Einzelintegrationen, welche in unserer Kindertagesstätte nach §23 des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches (HKJGB) möglich sind,
kann sich an der einzelnen Gruppenstärke etwas verändern.
Feste Abläufe und Strukturen sind für Kinder wichtig. Sie geben ihnen Sicherheit und haben
einen hohen Wiedererkennungswert. Einige Kinder kommen bereits morgens vor 8:00 Uhr in
die Einrichtung und treffen sich zum gemeinsamen Spielen in einem festgelegten Gruppenraum in der Einrichtung. Ab 8:00 Uhr holen die jeweiligen Gruppenerzieher ihre Kinder dort
ab und beginnen dann den Tag in ihrem Gruppenraum.
Für einige Kinder endet um ca. 12:00 Uhr der KiTa-Besuch und sie werden abgeholt oder
fahren mit dem Bus zum Wohnort. Andere Kinder bleiben aufgrund ihrer längeren Betreuungszeit bis 14:00 Uhr in unserer Einrichtung. Sie nehmen dann in einer Gruppe zusammen
an der Mittagsessensversorgung teil . Danach können sie noch einmal gemeinsam im Freispiel ihre Kreativität und Fantasie ausleben.
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3. Unser Team
Eine wichtige Vorraussetzung für das Erreichen von festgelegten Zielen in unserer Arbeit ist
ein gutes Miteinander im Team. Dazu gehören für uns:

Ehrlichkeit
konstruktive Kritik

sich Wohlfühlen

Verständnis

TEAM
Weiterentwicklung

Rücksichtsnahme und
Hilfsbereitschaft

Austausch
miteinander

Akzeptanz

In die konstruktive Teamarbeit bringt jeder des pädagogischen Fachpersonals eigene und
erworbene Ideen und Anregungen ein. Somit kann sich jede der beiden Einrichtungen immer
wieder weiterentwickeln.

3.1 Pädagogisches Team
In beiden Einrichtungen arbeiten zwischen 16 und 20 Erzieherinnen und zwei Kinderpflegerinnen verteilt auf acht Gruppen. Es gibt nur zwei Ganztagskräfte, alle anderen sind Teilzeitkräfte. Im Durchschnitt sind in den Gruppen zwei Mitarbeiterinnen anwesend. Sofern es Integrationsmaßnahmen in den Einrichtungen gibt, so sind diese mit Personal und den entsprechenden Wochenstunden ebenfalls vorhanden. Im Rahmen ihrer Arbeitszeiten wird jedem Gruppenteam Vorbereitungs-/ Verfügungszeit einmal pro Woche ermöglicht. Dieses ist
besonders wichtig, um sich außerhalb des Gruppenalltages auf kommende Projekte, Aktionen und Aktivitäten vorzubereiten, Beobachtungen etc. zu dokumentieren und auch um Eltern- und Entwicklungsgespräche zu führen.
In beiden Einrichtungen findet mindestens alle 14 Tage eine Teamsitzung statt. Dieses ist von
großer Bedeutung für einen guten Austausch über die pädagogische Arbeit im Team. Die
Themen werden von allen Teammitgliedern gleichermaßen auf die Tagesordnung gebracht
und ergeben sich im Laufe der Arbeit. Inhalte sind z.B.: Fall- und Situationsbesprechungen
der pädagogischen Arbeit inklusive Reflektionen, Organisation, Absprachen und Planung von
Aktivitäten, Projekten, Festen und Feiern. Ca. einmal im Vierteljahr kommt das gesamte
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Team beider Einrichtungen zusammen zu einer großen Teamsitzung. Dabei werden dann
Einrichtungsübergreifende Themen, sowie Träger- und Leitungsinformationen besprochen.
Das gesamte pädagogische Personal nimmt im Jahresverlauf an individuellen sowie gruppenbzw. themenbezogene Fortbildungen teil. Außerdem findet ein- bis zweimal im Jahr ein pädagogischer Fortbildungstag beider Einrichtungen statt.
So wie wir uns als pädagogisches Fachpersonal fort- und weiterbilden, sind wir auch eine
Ausbildungsstätte für Praktikanten im sozialen Berufsfeld. In der Regel gibt es pro KiTa - Jahr
eine Erzieherin im Anerkennungsjahr in der großen Einrichtung der Vulkanwichtel, sowie
eine Sozialassistentin im letzten Ausbildungsjahr. Zusätzlich gibt es in beiden Kindertagesstätten im Verlauf des Jahres mehrere Kurzzeitpraktikanten. Daher gibt es immer wieder
neue Gesichter in den Einrichtungen. Erzieherinnen mit guter schulischer sowie praktischer
Ausbildung sind wichtig, daher nehmen wir uns gerne auch die Zeit Erzieherinnen im Anerkennungsjahr durch Anleitergespräche zu begleiten und sie bei der pädagogischen Arbeit als
auch bei Projekten zu unterstützen. Fachgespräche sind und bleiben Erziehersache, jedoch
unterliegen die Anerkennungspraktikanten der Schweigepflicht und können im Rahmen ihrer
Ausbildung, sofern die Eltern es uns erlauben, auch an Elterngesprächen teilnehmen.

3.2 Hauswirtschaftliches Team
Eine Mittagessensversorgung findet in beiden KiTa’s statt. Die Speisen werden von einem
externen Anbieter geliefert.
Für beide Einrichtungen stehen drei Hauswirtschafts- und Reinigungskräfte, sowie eine Vertretungskraft zur Verfügung. Hausmeisterliche Tätigkeiten werden in Absprache mit der Gemeinde Grebenhain vom Personal des Bauhofs übernommen.

3.3 Qualitätsentwicklung und –sicherung
Bereits unter Punkt 3.1. haben wir angesprochen, dass wir als pädagogisches Team uns in
regelmäßigen Abständen weiterbilden und an Fortbildungen innerhalb und außerhalb der
Einrichtung teilnehmen. Hinzu kommen die Teilnahmen an Arbeitsgruppen (z.B. U3 Betreuung, Integration) des Vogelsbergkreises, welche uns helfen unsere Qualität der pädagogischen Arbeit weiterzuentwickeln, Standards festzulegen und diese zu sichern. Wir stehen
immer wieder im Austausch mit unserer Fachaufsicht, dem Jugendamt des Vogelsbergkreises.
Die Leitung stimmt immer wieder das Leitbild der Gemeinde Grebenhain mit den pädagogischen Ansätzen der beiden Kinderbetreuungseinrichtungen ab. Sie steht dabei im regelmäßigen Austausch mit dem Bürgermeister der Gemeinde Grebenhain. Weiterhin gehört der
regelmäßige Austausch über fachliche Themen sowie die Weiterbildung über neue rechtliche
und gesetzliche Grundlagen zu ihrem Arbeitsbereich als Leitung der Einrichtungen. Ebenso
kommt sie der Verpflichtung der zeitnahen und detaillierten Weitergabe der Informationen
an die pädagogischen Mitarbeiter nach.
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4. Das Bild vom Kind
Kinder sind von Geburt an selbständige Menschen und zugleich Akteure ihrer eigenen Entwicklung. Sie sind Wesen, die ernst genommen und angenommen werden wollen mit allen
Hoffnungen und Ängsten,
Bedürfnissen und Wünschen,
Stärken und Schwächen,
Vorerfahrungen und Erlebnissen,
kulturellen und sozialen Hintergründen.
Unser pädagogisches Fachpersonal orientiert sich bei der Erziehung, Betreuung und Bildung
an dem individuellen Entwicklungsstand eines jeden Kindes. Die Kinder stehen bei uns im
Mittelpunkt und werden dahingehend zur Neugierde animiert. Sie können dann die Antworten selbst finden und Lösungen eigenständig erarbeiten. Kinder bekommen daher Zeit für
ihre eigenen Erfahrungen mit sich und andere.
Kinder sollen zu kompetenten individuellen Persönlichkeiten in allen Bereichen heranwachsen und wir sehen uns als ihre Begleiter auf einem Teil ihrer Wegstrecke des Lebens.

Kinder brauchen
Anerkennung und Wertschätzung
eine anregungsreiche Umwelt
(emotional, sozial, kognitiv, motorisch)

Kinder sind
neugierig
wissbegierig
kreativ

Raum für Selbstbestimmung und
aktives Handeln
Vertrauen in ihre Eigentätigkeit

einzigartig
aktiv

Grenzen, Kontinuität und Verlässlichkeit

bewegungsfreudig

Willensstärke und Belastbarkeit

humorvoll

die Bereitschaft Kompromisse einzugehen

offen

Vorbilder, zuverlässige Bezugspersonen

freundlich

authentische Rückmeldungen
eine ausgewogene Ernährung
Rituale

spontan
schutzbedürftig
selbstständig
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5. Schritt für Schritt in den KiTa-Alltag
5.1 Das Kind kommt in das Krabbelhaus – Eingewöhnungszeit
Die sogenannte Eingewöhnungsphase für die Kinder unter 3 Jahren und ihre Eltern nimmt
einen wichtigen und großen Stellenwert in unserem Krabbelhaus ein.
Wenn ein Kind in das Krabbelhaus kommt ist dies die erste längere Trennungserfahrung, die
es macht. Für ihr Kind bedeutet der Besuch des Krabbelhauses, sich zurechtfinden müssen in
einer fremden Welt mit fremden Menschen:
•
•
•
•
•

Die Räume sind unbekannt und schon auf Grund ihrer Größe und Ausstattung aufregend.
Das Kind muss eine Beziehung zu einer ihm fremden Betreuungsperson aufbauen.
Das Zusammensein mit vielen anderen Kindern ist ebenfalls ungewohnt und neu.
Das Kind muss seinen Rhythmus dem Tagesablauf der Krippe (teilweise) anpassen.
Es muss eine mehrstündige Trennung von seinen Eltern verkraften.

Das alles sind hohe Anforderungen an ein Kleinkind, die Stress erzeugen können. Krippenkinder sind durchaus in der Lage, diese Situation zu bewältigen, sie brauchen dazu jedoch
unbedingt die Begleitung durch eine ihnen vertraute Person (in der Regel ein Elternteil). Diese, vertraute Person bildet die „sichere Basis“, von der aus das Kind sich all diesen Anforderungen stellen kann.
Langsam, in Absprache mit der Erzieherin löst sich die vertraute Person vom Kind und verabschiedet sich aus dem Krabbelhaus. Die Eingewöhnungsphase dauert in der Regel zwischen einer und drei Wochen.
Die konkrete Dauer und Gestaltung der Eingewöhnungsphase sollte individuell mit den Erzieherinnen abgesprochen werden, je nach Verhalten des Kindes.
Von den Eltern (der anwesenden Bezugsperson) erwarten wir, dass sie sich in einem zeitlich
abgestuften Rahmen in der Nähe ihres Kindes aufhalten, es mit ihrer Aufmerksamkeit begleiten, jedoch nicht aktiv ins Gruppengeschehen eingreifen, z.B. helfend oder indem ihr Kind
bespielt wird.
Wichtig ist, dem Kind durch ihre Anwesenheit zu vermitteln: „Ich bemerke was du tust. Ich
bin da, wenn du mich brauchst, alles ist in Ordnung. Du kannst dich beruhigt von mir entfernen.“

5.2 Das Kind kommt in die KiTa – Eingewöhnungs-/ Umgewöhnungszeit
Mit dem Eintritt in die KiTa beginnt ein neuer Lebensabschnitt für Kinder und Eltern. Es ist
meistens die erste bewusst erlebte Trennung. Eltern geben ihre Kinder vertrauensvoll in die
Hände der Erzieherinnen.
Eltern können ihrem Kind im Eingewöhnungsprozess viel Sicherheit geben, in dem sie ehrlich
mit ihm umgehen und klare verbindliche Entscheidungen treffen. Wenn ein Kind spürt, dass
seine Eltern der Einrichtung vertrauen, wird es sich leichter von ihnen lösen und in der KiTa
einleben können.
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Von den Erzieherinnen wird im Vorfeld der Aufnahme mit den Eltern ein Termin zu einem
persönlichen Gespräch vereinbart. Dabei werden die wichtigen, das Kind betreffende, Informationen ausgetauscht und auch die Gegebenheiten der Gruppe abgesprochen. Außerdem
wird die Eingewöhnungszeit thematisiert.
Die Eingewöhnungszeit wird sehr individuell auf die Bedürfnisse des Kindes abgestimmt. Das
Kind soll sich langsam an die Gruppe und die vertrauten Personen gewöhnen. Es kommt in
den ersten Tagen mit einer Bezugsperson nur stundenweise in die Kindertagesstätte und
bleibt dann evtl. schon eine kurze Zeit alleine. In den nächsten Tagen wird dieses dann immer wieder ein bisschen gesteigert je nach dem wie das Kind auf den Loslösungsprozess reagiert.
In dieser Zeit ist es besonders wichtig, sich an getroffene Absprachen mit den Erziehungskräften zu halten und auch zu vereinbarten Zeiten die Kinder zu bringen und abzuholen. Dieses gibt dem Kind ein Gefühl von Sicherheit und Vertrauen. Oft irritiert die Eltern, dass ein
Kind bei der Verabschiedung weint. Meistens beruhigen sich die Kinder bereits nach kürzester Zeit, wenn die Bezugsperson außer Sicht ist.
Bewährt hat sich dabei eine kurze und persönliche Verabschiedung. Das regelmäßige Bringen ist besonders in der Eingewöhnungszeit ein wichtiger Aspekt. Ein Ablösungsprozess beginnt nicht von heute auf morgen.
Wenn ein Kind bereits zuvor das Krabbelhaus in der Kindertagesstätte besucht hat oder von
einer altersübergreifenden Gruppe in eine andere Gruppe wechselt, so findet der Übergang
ebenfalls sanft in kleinen Schritten statt. Wir versuchen, dass die Kinder die jeweilige neue
Gruppe in der Anfangszeit täglich für einen festgelegten Zeitraum besuchen. So lernen sie
die neue Umgebung und die neuen Menschen im Umfeld langsam besser kennen. Mit der
Zeit wird dieser Zeitraum erweitert, bis ein ganzer Vormittag daraus geworden ist. Somit
kann das Kind dann ganz beruhigt die Gruppe wechseln.
Bei der Umgewöhnung in eine andere Gruppe nehmen die Eltern nicht wie bei einer Eingewöhnung direkt daran teil. Mit den Eltern findet im Vorfeld eines solchen Wechsels ein Elterngespräch mit den derzeitigen Gruppenerziehern statt, um mit ihnen diese Übergangszeit
zu besprechen. Auch die Erzieher der beiden betroffenen Gruppen führen vorab ein Übergabegespräch über die Umgewöhnungszeit des jeweiligen Kindes. Im Zuge des Wechsels findet
ein Elterngespräch mit den neuen Gruppenerziehern statt, um die notwendigen Informationen auch von dieser Gruppe zu wissen.
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6. Pädagogische Ziele unserer Arbeit
Es ist unser pädagogisches Anliegen, für alle Kinder optimale Bedingungen zu schaffen, unter
denen sie ihre jeweiligen Fähigkeiten ausbauen und neue Fertigkeiten erlernen können. Sie
auf diesem Weg zu begleiten und eine Umgebung zu schaffen, in der sie sich sicher und geborgen fühlen können, ist uns dabei besonders wichtig. Jedes Kind ist einzigartig und wird in
seiner Individualität angenommen, unterstützt und bestärkt.
Freie Entfaltung ist nur dort möglich, wo das Kind sich ernst genommen und verstanden
fühlt. In der Arbeit mit den Kindern, greifen wir ihre Themen auf, stimmen ab und lassen sie
mitbestimmen.
Der Weg ist das Ziel

Konfuzius

Für die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes ist es nicht ganz so entscheidend, wie oder
wann es am Ziel ankommt. Vielmehr kommt es darauf an, was es auf dem Weg dorthin lernt,
welche Entscheidungen es fällt, welche Menschen es unterwegs trifft, oder ob es nicht doch
eine ganz andere Richtung einschlägt.
Durch ganzheitliches Erleben geben wir den Kindern die Gelegenheit sich selbst und ihre
Umwelt zu entdecken, erkunden und zu verstehen. Wir bieten ihnen die Möglichkeit das
Leben mit allen Sinnen zu erleben, um ihre Wahrnehmungsentwicklung zu schulen.
Die Kinder eignen sich Sozialkompetenzen an, indem sie miteinander über Gefühle sprechen, Konflikte aushalten und lösen, teilen und anderen helfen. Dies wiederum gibt ihnen
Selbstsicherheit und Selbstvertrauen. Bei diesen Entwicklungsprozessen sind wir ihnen
Wegbegleiter, die sie ermutigen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und anderen mit
Respekt und Toleranz zu begegnen.
Im KiTa - Alltag fördern wir kognitive, sprachliche und motorische Fähigkeiten der Kinder.
Die Kleingruppenarbeit hilft uns dabei, mit den Kindern gezielt zu interagieren.
Durch verschiedene Angebote, können die Kinder ihrer Kreativität im künstlerischen und
musischen Bereich freien Lauf lassen.
Uns ist es wichtig, mit regelmäßig stattfindenden Aktionen und Alltagssituationen, wie gesunde Ernährung und Bewegung, die Gesundheitsförderung der Kinder zu gewährleisten.
Kulturelle und traditionelle Einblicke gewinnen die Kinder durch Lieder, Feste, gemeinsam
zubereitetes Essen uvm. .
Neugierde ist die Voraussetzung für das gesamte Lernen eines Menschen. Das Entscheidende ist, dass das Kind es von sich aus möchte. Unser Bildungsauftrag ist es, wie Antoine de
Saint-Exupéry sagte:
Wenn du mit anderen ein Schiff bauen willst,
so beginne nicht mit ihnen Holz zu sammeln,
sondern wecke in ihnen die Sehnsucht
nach dem großen, weiten Meer.
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Bildungs- und Lernprozesse werden durch Ko-Konstruktion selbst gestaltet. Erwachsene und
Kinder sind als Begleiter und Anreger mitverantwortlich. Das Kind lernt in der gemeinsamen
Gestaltung mit anderen grundlegende Fähigkeiten, wie
Dinge zu erforschen und zu erörtern
Probleme zu lösen
Sich selbst Wissen anzueignen, zu entwickeln und zu festigen.
Durch enge Zusammenarbeit und ständigen Austausch mit der Familie und anderen Erziehungsberechtigten, sowie verschiedenen Institutionen und Fachleuten wird sichergestellt,
dass die Kinder eine ganzheitliche Entwicklung erfahren. Dabei ist konstruktive Kritik jederzeit willkommen und erwünscht.
Mit diesen Voraussetzungen, werden die Kinder zu selbstständigen und selbstbewussten
Menschen – die Erwachsenen von morgen.
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7. Schwerpunkte unserer pädagogischen Arbeit
7.1 Situationsorientierter Ansatz
Situationsorientiert Arbeiten bedeutet, sich an den Entwicklungsständen sowie den Bedürfnissen der Kinder zu orientieren. Die Kinder stehen im Mittelpunkt und wir bieten ihnen die
Möglichkeit sich mit ihrer Lebenssituation und der Umwelt auseinander zu setzen.
„Seht her: so geht es mir und holt mich da ab, wo ich stehe!“(Unbekannt)
Dadurch, dass die Erfahrungen der Kinder die Themen in der KiTa bestimmen, sollen künstliche Lernsituationen vermieden werden. Durch Beobachtungen, Analysen und Einbeziehung
des Lebensumfeldes ermitteln wir aktuelle Themen der Kinder, greifen sie auf und bearbeiten sie gemeinsam.
Wir sind auf diesem Weg der Kompetenzerlangung und Persönlichkeitsentwicklung Begleiter
bei dem Sammeln von Erfahrungen. Durch eine geregelte Tagestruktur innerhalb der jeweiligen Gruppe bieten wir den Kindern Halt im Alltag an dem sie sich beständig orientieren können.
„Hilf mir es selbst zu tun!“ (Maria Montessori)
Der Situationsorientierte Ansatz geht von einem humanistischen Weltbild aus und vermittelt
christliche Werte wie Hilfsbereitschaft, Dankbarkeit und Rücksichtsnahme. Diese Werte werden praktisch in die Arbeit eingeflochten, ohne dass Kirche oder die Religion der Kinder eine
Rolle spielt. Im täglichen Arbeiten begleiten uns die Jahreszeiten immer wieder durch Lieder,
Spiele und themenbezogene Projekte, z.B. im Frühling von der Raupe zum Schmetterling.

7.2 Partizipation
Partizipation ist keine zusätzliche Aufgabe, sondern Teil der pädagogischen Arbeit in unseren
Kindertagesstätten. Uns ist es wichtig, Kinder in möglichst vielen Entscheidungsprozessen,
die ihre Person betreffen, einzubeziehen und an vielem, was das alltägliche Zusammenleben
betrifft, zu beteiligen.
Kinder lernen anderen Menschen mit Achtung, Respekt und Wertschätzung zu begegnen,
wenn sie dies selbst erfahren. Wir versuchen, mit unserem Handeln den Kindern ein Vorbild
zu sein.
Sie werden ermutigt, ihre Bedürfnisse und Meinungen in Worte zu fassen. Wir finden altersgerechte Beteiligungsformen, wie z.B.:
• gemeinsam die Entscheidung treffen was wird im Morgenkreis gespielt, besprochen
oder gesungen.
• beim „gesunden Frühstück“ die Kinder selbst entscheiden zu lassen, was es zu essen
geben soll und wie es angerichtet wird
Kinder teilhaben lassen heißt aber nicht, dass Kinder alles mitbestimmen dürfen! Partizipation findet Grenzen dort, wo das körperliche oder seelische Wohl des Kindes gefährdet ist.

18

Konzeption der Kindertagesstätten Grebenhain und Crainfeld

7.3 Inklusives Arbeiten
Seit dem Frühjahr 2009 gilt die UN-Behindertenkonvention, die neben Deutschland von
mehr als 100 Staaten angenommen wurde. Somit ist die Bundesregierung zu einer Verwirklichung verpflichtet. Ein zentraler Begriff ist die Inklusion, der sich im Deutschen am Besten als
„mit dabei sein“ oder „mit Teilhabe“ übersetzen lässt.
Der wesentliche Gedanke von Inklusion ist, dass die Gesellschaft Bedingungen für eine optimale Teilhabe schaffen soll (inklusive Gesellschaft) und nicht die beeinträchtigte Person sich
um eine Teilhabe bemühen muss (Integration). Bei einer inklusiven Gesellschaft gehören alle
Menschen, ob Migranten, Frauen oder Kinder, alte Menschen, oder Menschen mit Behinderungen dazu.
In unseren Einrichtungen wird jedes Kind so angenommen wie es ist und erhält entsprechend seines Entwicklungsstandes Förderung und Unterstützung. Dabei arbeiten wir, bei
Kindern mit besonderem Förderbedarf, mit anderen Institutionen im Austausch und gemeinschaftlich in interdisziplinären Gesprächen.

„Inklusion ist mehr als ein pädagogisches Konzept,
es ist eine gelebte Haltung,
die sich durch das gesamte pädagogische Handeln zieht.“
(klein&groß 01/2016 S.45)

7.4 Freies Spiel
Das Spiel ist pädagogisches Grundprinzip für das Lernen der Kinder. Im freien Spiel lernen
Kinder sich auszudrücken, Leben und Lebenssituationen spielerisch zu bewältigen und eine
Form der Darstellung von Gefühlen, Problemen, Konflikten etc. . Sie sammeln dabei Erfahrungen einzeln und/ oder in der Gruppe mit anderen Kindern oder Erwachsenen.
Kinder lernen sich zu überlegen welche Dinge ihnen nun gut tun würden, ob Tischspiel, Bewegung oder Rollenspiel. Sie lernen eigenständig zu entscheiden was, wann, wie, wo und
mit wem sie sich im Spiel beschäftigen möchten, ohne durch Erwachsene angeleitet zu werden.
Im Freispiel entwickeln die Kinder eingeständig Fähigkeiten und Fertigkeiten im sensomotorischen Bereich (Fein- und Grobmotorik) und fördern ihre Kreativität und Fantasie. Durch die
Wahrnehmung von Gefühlen etc. werden die sozialen Kompetenzen gestärkt.
Im Spiel bringen Kinder zum Ausdruck
wie sie ihre innere Welt und ihre Umgebung
erleben und verstehen. (Malaguzzi)
Während dem freien Spiel ist das pädagogische Fachpersonal Begleiter und unterstützt bei
Bedarf die Kinder in ihrem Vorhaben und Handeln. Die Freispielzeit ist für die Kinder im Tagesverlauf immer klar erkennbar und wird z.B. durch ein Lied oder einen Reim beendet.
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7.5 Projektarbeit
Projekte sind Themen mit denen sich eine ganze Einrichtung oder auch nur eine Teilgruppe
über einen längeren Zeitraum beschäftigt. Sie können entstehen aus einer bestimmten Lebens- und/ oder Erlebnissituation heraus, durch Ideen und Wünsche von Kindern und durch
Jahreszeiten/Feste indirekt vorgegeben werden (Frühling, Fasching, etc.). Projekte können
außerdem durch die Erzieherin gezielt herbeigeführt werden, wenn sie aufgrund einer Beobachtung für sinnvoll und themenbezogen erachtet werden.
Ein ganz wichtiger Aspekt ist dann die Umsetzung des themenbezogenen Projektes. Nach der
Auswahl des Themas folgt die Planung im Team und auch in der Gruppe mit den Kindern.
Danach erst die Durchführung und zum Ende die Auswertung und ggf. Darstellung für die
Eltern. Die Kinder sollten bei der Projektarbeit immer mit allen Sinnen angesprochen werden, das heißt nicht nur durch Hören und Sehen, sondern auch durch aktives Handeln und
somit durch Fühlen, Ertasten und durch Bewegung.

7.6 Dokumentation
In unseren Kindertagesstätten liegt eines unserer Hauptaugenmerke auf den vielfältigen Beobachtungen der Kinder in den unterschiedlichen Spielsituationen. Nur durch diese werden
die einzelnen Entwicklungsschritte der Kinder deutlich. Sie unterstützen uns und geben uns
Impulse bei der täglichen pädagogischen Arbeit. Wir können Stärken, Schwächen, Fähigkeiten des einzelnen und der Gruppe in der festgehaltenen Beobachtung weiter transportieren
und auf das Freispiel, den Kreis sowie die Planung von Projekten übertragen.
Außerdem dient diese Dokumentation bei Eltern- und Entwicklungsgesprächen zur Unterstützung und Verdeutlichung des Entwicklungsstandes jedes einzelnen Kindes. Insbesondere
bei Integrationen ist es für die fortlaufenden Maßnahmen von großer Bedeutung, sich anhand des im Jahr dokumentierten zu orientieren.
Auch für die Kinder ist es wichtig ihre erlangten Fähigkeiten und Fertigkeiten, sowie ihre besonderen Momente der KiTa - Zeit sichtbar zu haben. Daher gibt es für jedes Kind in der Einrichtung „Das Buch über mich“. Es wird bereits im Krabbelhaus damit begonnen und endet
sobald ein Kind eine der Einrichtungen verlässt. Dieses Buch ist ein Ordner, der dem Kind von
Anfang an gehört und es während der KiTa - Zeit begleiten soll. Es hat einen festen Platz im
jeweiligen Gruppenraum.
Für eine allgemeine Dokumentation gibt es für die Gruppen im Flur die Möglichkeit, die Eltern mit Fotos, Collagen etc. über Projekte und Aktivitäten zu informieren.

7.7 Wahrnehmungsförderung
Die Grundlage unseres Lernens ist eine gute Wahrnehmung. Um diese zu erlangen benötigt
man nach Jean Ayres eine Zusammenführung aller Informationen jedes einzelnen Sinnesorgans und eine gute Verarbeitung dessen (sensorische Integration). Durch jeden einzelnen
Sinn nehmen Kinder ihre Umwelt auf viele verschiedene Arten war und können so unterschiedliche Eindrücke gewinnen sowie ganzheitliche Erfahrungen sammeln.
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Alle Sinne werden bei uns im KiTa-Alltag durch die unterschiedlichsten Aktivitäten, Projekte
und Spiele angesprochen.
Der Tastsinn durch unterschiedliche Materialien beim Basteln und Spielen, durch verschiedene fein- und grobmotorische Angebote aber auch durch Massagen und Berührungen zur
Kontaktaufnahme.
Der Sehsinn durch Farben und Formen beim Malen und Basteln, durch sehen und erkennen
bei Memory und Suchbildern, sowie die genaue Wahrnehmung meiner Gruppe und der
Gruppenmitglieder. Den Unterschied in der Natur im Bezug auf die Jahreszeiten sehen können, all dieses spricht unsere Wahrnehmung beim Sehsinn an.
Der Hörsinn durch die vielen verschiedenen Arten von Geräuschen, den leisen und lauten
Gesprächen in und um die Gruppe, das Stimmengewirr, die Musik und das Vorlesen. Aber
auch die Ruhe und Stille in einigen Augenblicken angeregt. Angebote von unserer Seite sind
dabei Singen, Fingerspiele, Vorlesen, Musizieren, Ausruhen und Stille genießen.
Der Gleichgewichtssinn fördert die Orientierung und Körperhaltung sowie die Körperwahrnehmung. Kinder erfahren dieses in den beiden KiTa’s durch Bewegungslandschaften, Schaukeln, unterschiedliche Turnangebote, aber auch das Spielen auf dem Außengelände mit seinen unterschiedlichen Kletterangeboten. Ebenso sind die Waldtage hier ein ganz wichtiges
Erlebnisangebot.
Zusätzlich zu den bekannten Sinnen gehört die emotionale Wahrnehmung zu einer ganz
wichtigen Erfahrung. Kinder lernen Gefühle wie Wut, Angst, Trauer, Freude, Enttäuschung
und Eifersucht bei sich selbst und anderen kennen. Sie lernen wahrzunehmen wann wird
jemand traurig und wann hat jemand Angst, aber auch wann kann ich mich freuen oder ich
bereite anderen eine Freude. Dieses wird auch im Gruppenalltag immer wieder Thema für
die Kinder und das pädagogischen Fachpersonal.

7.8 Sprachförderung
Eine gute Sprachförderung ist von großer Bedeutung für die gesamte Entwicklung eines Kindes. Daher legen wir großen Wert darauf den uns anvertrauten Kindern dahingehend die
bestmögliche Förderung zukommen zu lassen. In beiden Einrichtungen werden Kinder bereits von dem ersten Lebensjahr an durch Fingerspiele, Reime und kurze Lieder in ihrer Sprache angeregt. Auch im täglichen Umgang entstehen immer wieder Gesprächssituationen, in
denen Kinder sich sprachlich äußern und auch neue Wörter und Sätze erlernen. Aber auch
wir können dabei erkennen, welche Kinder evtl. in bestimmten Bereichen noch nicht ganz
auf ihrem sprachlichen Stand sind. Unsere speziell geschulten KISS-Beauftragten können
Kinder im Alter von vier bis viereinhalb Jahren mit ihren sprachlichen Fähigkeiten genau erfassen, sodass frühzeitig auf evtl. Entwicklungsrückstände eingegangen werden kann. Die
Auswertungen werden mit einem Sprachheilbeauftragten des Gesundheitsamtes abgestimmt, sodass Fehleinschätzungen vermieden werden und die Eltern direkt ein individuelles
Ergebnis erhalten.
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7.9 Gemeinsamer Kreis
Der gemeinsame Kreis ist ein fester Bestandteil im Tagesablauf, der den Kindern vertraut ist
und von Wiederholungen und Varianten lebt. Die Gestaltung ist an kein festes Schema gebunden. Dauer, Lieder und Themen sind vom Alter abhängig und werden nach den verschiedenen Interessen ausgewählt.
Wenn sich Abläufe, Worte, Melodien und Rhythmen wiederholen, prägen sich diese ein,
können gelernt und als eigene Erfahrungen gespeichert werden. Dadurch unterstützen wir
die Kinder in ihrem Selbstbewusstsein und ermutigen sie, das was sie schon können auszudrücken. Ganz im Sinne von „ich kenne das, ich kann das!“ Dies schafft eine Basis um später
Neues auszuprobieren und zu lernen.
Der Kreis ist ein Ritual, bei dem die ganze Gruppe einmal im Tagesverlauf im Kreis zusammen
kommt. Neben all dem Neuen, dass den Kindern jeden Tag begegnet, das sie erleben und
lernen dürfen, aber auch verarbeiten und verkraften müssen, gibt ihnen der Kreis Sicherheit.
Es ist nicht einfach, allen Kindern gerecht zu werden und die unterschiedlichen Bedürfnisse
zu befriedigen. Oft fällt es den Kindern schwer, ihre eigenen Bedürfnisse zurückzustellen und
abzuwarten. Unsere Aufgabe ist es den Mittelweg zwischen Miteinander, Rücksichtsnahme
und der größtmöglichen Zufriedenheit zu zeigen.

7.10 Gesunde Ernährung
Sich gesund zu ernähren bedeutet nicht, komplett auf Süßigkeiten zu verzichten. Wir achten
auf eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung, d.h. alle Lebensmittelgruppen sind
vertreten. Es wird auf gesundes abwechslungsreiches Essen geachtet und auf besondere
Allergien, Unverträglichkeiten und Wünsche der Kinder sowie Eltern eingegangen.
In der Regel ist der Vormittag zuckerfrei. Ausnahmen werden bei besonderen Feiern, wie
Geburtstage, Fasching etc. gemacht. Selbstverständlich berücksichtigen wir auch spezielle
Wünsche der Kinder und bereiten das Frühstück, an den in regelmäßigen Abständen stattfindenden Frühstückstagen, mit den Kindern zu. Dabei fördern wir bei den Kindern nicht nur
motorische Fähigkeiten, sondern auch logisches Denken (Was brauche ich, um eine Gurke zu
schneiden?; Wo kommt die geschnittene Gurke rein?; Wenn ich fertig bin, was mache ich
mit Brettchen und Messer?), sowie soziale Kompetenzen (Wie gehen wir miteinander um?;
Kann ich dem anderen helfen, wenn er es nicht alleine schafft?).
Das Frühstück ist eine wichtige Mahlzeit am Tag, das jede Gruppe gemeinsam einnimmt. In
der Gemeinschaft ankommen, wahrgenommen werden, sich mit anderen austauschen, Pläne schmieden, Ideen entwickeln, mit dem Freund das Essen teilen. Kinder können beim Tisch
decken und Abräumen lernen Verantwortung zu übernehmen. Neben diesen Aspekten
schauen wir auch darauf, dass die Kinder eine normale Esskultur lernen. Die Kinder können
zwischen Wasser, ungesüßtem Tee und frischer Milch, die uns einmal die Woche geliefert
wird wählen. Genügend zu trinken, ist für den Körper sehr wichtig, deshalb steht in jeder
Gruppe immer genügend Wasser zur Selbstbedienung bereit.
Ebenso wie beim Frühstück wird auch beim Mittagessen auf das gemeinsame Essen in der
Gruppe geachtet. So essen die Krabbelhauskinder, alle Kinder die im Anschluss noch einmal
22

Konzeption der Kindertagesstätten Grebenhain und Crainfeld

Ruhen/ Schlafen gehen und die älteren Kinder jeweils in einer eigenen Essgruppe. Wir legen
Wert darauf, dass alle Speisen frisch zubereitet werden. Unser Mittagessen wird von einem
externen Anbieter nach den Qualitätsstandards der deutschen Gesellschaft für Ernährung
(DGE) für die Verpflegung in Tageseinrichtungen für Kinder zubereitet. Diese Standards und
Empfehlungen hat die DGE erarbeitet und in „FIT KID – Die Gesund-Essen-Aktion für Kitas“
festgehalten. Unser Anbieter ist an die Kennzeichnungspflicht einzelner Inhaltstoffe im Bezug auf Essen für Muslime, Vegetarier und Allergiker gebunden. Es wird auf Wünsche von
Kindern und Erziehungsberechtigten eingegangen.

7.11 Bewegungsangebote
Wir schaffen im Alltag immer wieder Raum, damit die Kinder ihren großen Bewegungsdrang
ausleben können. In der Bewegung nehmen Kinder ihre Umwelt und ihren eigenen Körper
besser wahr.
An Turntagen werden Bewegungslandschaften im KiTa - Turnraum aufgebaut, verschiedene
Koordinationsspiele begleitet und angeleitete Spiele angeboten, sowie gezielte Körperübungen mit den Kindern durchgeführt. An Naturtagen gehen wir spazieren, auf den Sportplatz
der Schule oder in den Wald. Je nach Wetterlage gehen wir mit den Kindern täglich auf unser
Außengelände, welches unterschiedliche Bewegungsangebote bietet.

7.12 Naturerfahrung
Durch unsere Außengelände können die Kinder fast zu jeder Zeit Naturerfahrungen in gewohnter Umgebung erleben.
Natur erleben heißt eine neue Umgebung kennen zu lernen:
• mit neuen Geräuschen
• mit einer größeren Stille.
• mit eindrucksvollen wechselhaften Lichtverhältnissen.
Wald und Natur bietet den Kindern die Möglichkeit noch intensiver ihre Fähigkeiten und
Fertigkeiten kennenzulernen. Sie können dort ihre Geschicklichkeit und ihre sensomotorischen Fähigkeiten ausbauen. Es wird durch viele Naturmaterialien den Kindern für ihr Spiel
wieder neue Anreize im Bezug auf die Fantasie geboten. Sie können ihren Bewegungsdrang
freier ausleben durch Klettern und Herumtoben. Beim Bauen und Spielen im Wald wird der
Gemeinschaftssinn und die Integration in die Gruppe gefördert. Aggressionen und Konflikte
sind in der Natur eher seltener zu beobachten. Die Kinder finden dort schneller für sich
Rückzugsmöglichkeiten.
Da uns diese Erfahrungen und Erlebnisse für die Kinder sehr wichtig sind hat jede Gruppe
ihre Naturtage in regelmäßigen Abständen. Es ist zu beobachten, dass die Erlebnisse aus
diesen Tagen von den Kindern in den normalen Gruppen- und KiTa - Alltag übertragen werden und manchmal auch zu weitergehenden Projekten führen.
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7.13 Sexualerziehung
Die kindliche Sexualität ist geprägt von Neugierde und Entdeckerlust. Sie ist spontan und
unbefangen. In den ersten Lebensjahren geht es darum, das Körperbewusstsein der Kinder
durch alltägliche Sinneserfahrungen zu fördern. Z.B. durch Haut- und Körperkontakt erlebt
der Säugling intensive Nähe, Wärme und Sicherheit, die ihm Liebe und Angenommensein
vermitteln und ihm hilft, zu sich selbst und seiner Umwelt das sogenannte „Urvertrauen“ zu
entwickeln. Über ihre Sinne und ihre Bewegungen nehmen Kinder/ Babys ihre Körpergrenzen wahr und setzen sich mit ihrer Umwelt auseinander. Dies ist eine Grundlage für die intellektuelle – soziale und persönliche Entwicklung des Kindes.
In unseren KiTas soll die Sexualerziehung keine Sonderstellung einnehmen, sondern Bestandteil der Sozialerziehung und Persönlichkeitsbildung sein. Die Sexualität eines Kindes
zeigt sich im Alltag durch Kinderfreundschaften, Rollenspiele, die eigene Körperscham und
das entdecken des eigenen Körpers, sowie Fragen zur Sexualität.
Wir möchten:
• Kinder begleiten, die eigene Sexualität als einen positiven Lebensbereich zu erkennen
• die Wahrnehmung von den eigenen Gefühlen der Kinder fördern und sie sensibilisieren diese und die Gefühle anderer zu erkennen und angemessen darauf zu reagieren
• , dass Kinder ihren Körper wahrnehmen und akzeptieren
• helfen Ängste und Hemmungen abzulegen und den Kindern Sicherheit zu signalisieren
• sie in der Identitätsfindung unterstützen
• , dass es einen gleichberechtigten Umgang zwischen Mädchen und Jungen gibt.
• das Selbstwertgefühl eines Jeden stärken
• den Kindern Wissen über Sexualität vermitteln
Wir unterstützen und begleiten die Kinder z.B. mit
• Antworten geben je nach Fragen und Interesse des Kindes
• auf das Schamgefühl achten und dieses respektieren
• einer Raumgestaltung für ein geborgenes Umfeld
• Materialien für Rollenspiele
• Fingerspielen (benennen und deuten von Körperteilen…)
• Puzzeln und Spiele
• Sach- und Bilderbücher
• Elterngespräche

7.14 pädagogisches Konzept im U3 Bereich
Im Bereich der Betreuung von Kindern unter 3 Jahren gilt ebenso unser situationsorientierter
Ansatz. In beiden Einrichtungen gibt es altersübergreifende Gruppen mit Kindern unter drei
Jahren, sowie in Grebenhain das U3 - Krabbelhaus. In diesem Alter benötigen Kinder in bestimmten Bereichen ihrer Entwicklung besondere Aufmerksamkeit. Auch sie machen ihrem
Entwicklungsstand entsprechend ihre ganz individuellen Lernerfahrungen. Sie brauchen in
einigen Bereichen mehr Begleitung und auch teilweise altersentsprechende Spielsachen und
Geräte. So gibt es für die Kinder des U3 Bereiches in beiden Einrichtungen extra Außenspielgeräte. In Grebenhain wurde sogar eigens für diese Kinder ein separates Außengelände eingerichtet, welches auf ihre Bedürfnisse ausgelegt ist.
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Besonders Kinder im Alter unter 3 Jahren, aber auch noch teilweise Kinder über drei Jahren
benötigen im Tagesverlauf nach dem Vormittag und dem Mittagessen eine Ruhephase. In
dieser Zeit können die Kinder im Krabbelhaus in ihrem separaten Schlafraum schlafen. Die
Kinder aus den altersübergreifenden Gruppen haben ebenso die Möglichkeit in einem
Schlafraum zur Ruhe zu kommen. Schlafen ist für die Kinder auch eine Phase der Verarbeitung ihres Erlebten und wichtig für die gesamte Entwicklung. Das Schlafen gehen wird in
unseren Einrichtungen mit Ritualen in den einzelnen Gruppen begleitet, um den Kindern
somit eine vertraute Wohlfühlatmosphäre zu schaffen. Auch wenn schlafen wichtig ist, soll
kein Kind zum Schlafen gezwungen werden. Es ist nicht am Alter festzulegen, welches Kind
noch einen Mittagsschlaf benötigt und welches nicht. Wichtig ist hierbei immer wieder das
Gespräch mit den Eltern, um gemeinsam anhand des Entwicklungsstandes des jeweiligen
Kindes die Schlafsituation zu erörtern.
Ein weiteres wichtiges Thema im U3 Bereich ist die Sauberkeitsentwicklung. Die ungeteilte
Aufmerksamkeit, die ein Kind beim Wickeln oder der Körperpflege erfährt, trägt zum Aufbau
und zur Festigung der gegenseitigen Beziehung bei. In Kooperation mit den Eltern begleiten
wir die Kinder individuell auf dem Weg zur Sauberkeit. Die Sauberkeitserziehung erfolgt ohne Druck. Vielmehr steht der individuelle Entwicklungsstand des Kindes im Vordergrund
(Wahrnehmung, Äußerung, Motorik). Der Weg zum „Trocken“ werden wird durch das Vorbildverhalten der älteren Kinder insbesondere in den altersübergreifenden Gruppen unterstützt und gefördert.

7.15 Das letzte KiTa - Jahr
Ab der Geburt beginnt die Vorbereitung auf die Schule. Sobald die Kinder eine unserer Einrichtungen besuchen, begleiten und unterstützen wir die Eltern darin. Nach unserem Verständnis ist die Förderung der Schulfähigkeit ganzheitlich zu betrachten. Gerade die alltäglich
kleinen Lernfortschritte sind für die Entwicklung zum Schulkind von großer Bedeutung. Die
Kinder lernen so Schritt für Schritt den Gruppenalltag zu bewältigen, das tägliche soziale Miteinander zu erleben und mehr und mehr zu selbständigen Persönlichkeiten heranzureifen.
Die KiTa Grebenhain hat vier Jahre an einem Modellprojekt zur Qualifizierten Schulvorbereitung (QSV) des Hessischen Sozialministerium und des Kultusministerium teilgenommen. Daraus ist nun ein Rahmenkonzept für alle KiTa’s in Hessen entstanden. Es beinhaltet die Schulvorbereitungsphase der Kinder im Alter von 4-6 Jahren. Im Vordergrund steht die Zusammenarbeit der KiTa’s mit den Schulen in Kooperationstandems und den Eltern als Bildungspartnern. Im Schwerpunkt der pädagogischen Arbeit stehen kindliche Kompetenzen des Bildungs- und Erziehungsplans, welche für den Übergang in die Schule besonders wichtig sind
(Sprache, Bewegung, Alltagskompetenzen, Lernmethodische Kompetenzen, sowie emotionale und soziale Kompetenzen)
Die Kinder des letzten KiTa - Jahres treffen sich ein- bis zweimal pro Woche in einer Gruppe
zu verschiedenen Angeboten, die ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten im Hinblick auf die Schule unterstützen. Die erlernten Basiskompetenzen werden in diesem letzten Jahr noch ausgebaut und vertieft. Es finden themenbezogene Ausflüge z.B. zur Polizei, Feuerwehr oder Kinderakademie statt. Ebenso erfolgt die Verkehrserziehung und die Kinder können ihren Schul-
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wegpass erhalten. Gemeinsame Ausflüge und Aktionen in der Gruppe, zum Beispiel die
Übernachtung und die Abschlussfeier fördern den Zusammenhalt der Kinder
Die Zusammenarbeit in dem Kooperationstandem mit der Grundschule der Oberwaldschule
Grebenhain ist, wie bereits oben beschrieben ein wichtiger Bestandteil des letzen KiTa – Jahres beider KiTa’s der Gemeinde Grebenhain. Die Kinder lernen durch regelmäßige Besuche
der Schule zum Turnen der Bücherei, sowie den Schnuppertagen, den Unterricht, das Gebäude und auch schon einige Lehrer kennen. Die Lehrer und die Erzieher hospitieren gegenseitig im Vormittag, um die unterschiedlichen Strukturen und Abläufe kennenzulernen und
um im anschließenden Austausch die Übergänge in die Schule für die Kinder besser und individueller gestalten zu können.

7.16 Feste und Feiern im Jahreskreis
Beide Einrichtungen orientieren sich im KiTa - Jahr an dem Jahreszeitenkreislauf. Sie bieten
eine Orientierung für jedes Kind. Manche Feste verbinden die Kinder mit Jahreszeiten (Laternenfest – Herbst, Weihnachten – Winter, Ostern – Frühling). Je nach dem werden diese
Feste in der Gruppe oder mit den Kindern der gesamten Einrichtung gefeiert. Ein Höhepunkt
in der KiTa - Zeit ist das Sommerfest.
Für viele Kinder ist das wichtigste Fest in der KiTa der eigene Geburtstag. Bereits Tage vorher
bastelt es mit der Erzieherin zusammen eine Geburtstagskrone für den Tag der Feier. Der
Tag selbst ist etwas Besonderes für jedes Kind. An diesem Tag steht es in seiner Gruppe bei
dem gemeinsamen Kreis, sowie beim Frühstück im Vordergrund und darf z.B. entscheiden
wer neben ihm sitzt oder welche Lieder und Fingerspiele gesungen und gespielt werden.
Die Kinder bringen zusammen mit ihren Eltern für das gemeinsame Frühstück etwas Leckeres von zu Hause mit, was nach Absprache mit den Erzieherinnen erfolgt. Zum Abschluss der
kleinen Feier bekommt das Kind eine Kleinigkeit von der Kita überreicht.
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8. Elternarbeit
Die beiden Kindertageseinrichtungen übernehmen in der Erziehung der Kinder eine familienunterstützende und – ergänzende Aufgabe. Eltern und pädagogisches Fachpersonal gehen
sozusagen eine Erziehungspartnerschaft ein und arbeiten zum Wohle der Kinder eng und
umfassend zusammen. Es soll eine offene und ehrliche Zusammenarbeit sein, in der man
auch vertrauensvoll miteinander umgeht.
Das Führen von Aufnahme- und Entwicklungsgesprächen ist uns für eine gute Entwicklung
der Kinder ganz besonders wichtig. Entwicklungsgespräche finden mindestens einmal pro
Jahr statt. Bei Integrationsmaßnahmen und auch bei Bedarf können es auch mehrere sein.
Tür- und Angelgespräche sind für uns ein wesentlicher Bestandteil in der Elternarbeit, da
besonders hierbei kleine wichtige Absprachen und der Austausch von Informationen stattfinden können. Außerdem werden die Eltern regelmäßig mit einem gruppeninternen Informationsbrief über die anstehenden Aktivitäten informiert. Ebenso über weitere Termine und
Geburtstage.
Während eines KiTa - Jahres finden mehrere Elternveranstaltungen statt. Der erste Elternabend mit der Wahl des Elternbeirates, weitere Informationsnachmittage und themenbezogene Elternabende.
Die Bildung und Aufgaben von Elternversammlungen und Elternbeiräten können der gleichnamigen Satzung für die Kinderbetreuungseinrichtungen der Gemeinde Grebenhain vom
01.08.2015 entnommen werden.
8.2 Beschwerdemanagements
Mit einer Beschwerde äußern Eltern und Kooperationspartner eine konstruktive Kritik an
einer erbrachten Leistung der Kindertageseinrichtung. Diese ist wichtig und wird von der
Leitung wie auch den Mitarbeitern gewünscht, damit die Kindertagesstätten sich immer
wieder weiterentwickeln und ihre Qualität verbessern können. Somit kann eine gute Erziehungspartnerschaft mit den Eltern gelingen.
Alle Mitarbeiter sind für den Umgang mit Beschwerden sensibilisiert worden und werden
diese nach dem standardisierten System des Beschwerdemanagements der Kindertagesstätten bearbeiten. Ein Organigramm mit dem Ablauf einer Beschwerde hängt in der Einrichtung
aus und wird dem Elternbeirat zu Beginn des KiTa - Jahres ausgehändigt, außerdem ist es der
Konzeption als Diagramm beigefügt.
In unseren Einrichtungen wird offen und angemessen mit Beschwerden umgegangen. Um
die Elternzufriedenheit zu ermitteln wird dieses auch im Rahmen der Entwicklungsgespräche, Elternabende und in regelmäßigen Abständen in Form von Fragebögen ermittelt.
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9. Kooperation/ Zusammenarbeit/ Öffentlichkeitsarbeit
Unsere Kindertagesstätten Grebenhain und Crainfeld arbeiten eng zusammen. Aber auch
außerhalb der beiden Einrichtungen kooperieren und arbeiten wir mit vielen verschiedenen
Institutionen zusammen. Dazu zählen Beratungsstellen wie Frühförderstelle, Familienhilfe
und das Jugendamt des Vogelsbergkreises. Weiterhin Ergotherapeuten, Logopäden, die Kinder- und Jugendzahnpflege, Ärzte, sowie die Oberwaldschule Grebenhain und die Grebenhainer Kinderhilfe e.V. Mit den Patenschaftszahnärzten werden Projekttage zusammen gestaltet.
Zusammen mit einem Team aus Elternbeiräten, ehemaligen KiTa - Eltern und freiwilligen
Helfern und den Teams der Kindertagesstätten wird zweimal im Jahr ein Kinder-KleiderBasar organisiert und durchgeführt. Der komplette Erlös kommt den beiden Einrichtungen zu
Gute.
Alle geplanten und bereits stattgefundenen Feste und Aktionen werden immer wieder in der
Presse und im gemeindlichen Mitteilungsblatt veröffentlicht. Auch auf der Homepage der
Gemeinde Grebenhain sind wir mit einer eigenen Sparte vertreten, über die wir Eltern und
Interessierte über die beiden Kindertagesstätten im Bezug auf Öffnungszeiten, Gruppengrößen, aktuell zu Beachtendes, Schließtage, etc. informieren. Darüber hinaus sind die Konzeption, die KiTa – Satzung, die Gebührenordnung und der Ferienkalender dort veröffentlicht
und stehen zum herunterladen zur Verfügung. Ebenfalls werden im Internet Termine aber
auch weitere wichtige Informationen veröffentlicht.
Für alle Gruppen der beiden Einrichtungen Vulkanwichtel und Lüderwichtel gibt es jeweils
ehrenamtliche Lesepaten. Das sind in der Regel Angehörige wie Oma, Opa, Eltern etc. oder
auch Rentner. Jeder Lesepate besucht in der Regel einmal in der Woche immer wieder dieselbe KiTa - Gruppe (ausgenommen Krabbelhaus). Er liest und bespricht mit einer Kleingruppe der Kinder eine Geschichte oder Bilderbuch. Für die Kinder wie auch für das pädagogische
Fachpersonal ist es eine gelungene Abwechslung im KiTa - Alltag.
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10. Anhang und Impressum
§ 22 SGB VIII – Grundsätze der Förderung
(1) 1Tageseinrichtungen sind Einrichtungen, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder
ganztägig aufhalten und in Gruppen gefördert werden. 2Kindertagespflege wird von einer
geeigneten Tagespflegeperson in ihrem Haushalt oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten geleistet. 3Das Nähere über die Abgrenzung von Tageseinrichtungen und Kindertagespflege regelt das Landesrecht. 4Es kann auch regeln, dass Kindertagespflege in anderen
geeigneten Räumen geleistet wird.
(2) Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege sollen
1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen
Persönlichkeit fördern,
2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen,
3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können.
1
(3) Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. 2Er
schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. 3Die Förderung soll sich am
Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen.
§ 8a SGB VIII – Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung
(1) 1Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines
Kindes oder Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken
mehrerer Fachkräfte einzuschätzen. 2Soweit der wirksame Schutz dieses Kindes oder dieses
Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird, hat das Jugendamt die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder den Jugendlichen in die Gefährdungseinschätzung einzubeziehen und, sofern dies nach fachlicher Einschätzung erforderlich ist, sich dabei einen unmittelbaren Eindruck von dem Kind und von seiner persönlichen Umgebung zu verschaffen. 3Hält das Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die Gewährung von Hilfen für geeignet und notwendig, so hat es diese den Erziehungsberechtigten anzubieten.
(2) 1Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erforderlich, so hat es das
Gericht anzurufen; dies gilt auch, wenn die Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der
Lage sind, bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos mitzuwirken. 2Besteht eine dringende
Gefahr und kann die Entscheidung des Gerichts nicht abgewartet werden, so ist das Jugendamt verpflichtet, das Kind oder den Jugendlichen in Obhut zu nehmen.
(3) 1Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer Leistungsträger, der
Einrichtungen der Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig ist, hat das Jugendamt auf die
Inanspruchnahme durch die Erziehungsberechtigten hinzuwirken. 2Ist ein sofortiges Tätigwerden erforderlich und wirken die Personensorgeberechtigten oder die Erziehungsberechtigten nicht mit, so schaltet das Jugendamt die anderen zur Abwendung der Gefährdung zuständigen Stellen selbst ein.
(4) 1In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach
diesem Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass
1. deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung
eines von ihnen betreuten Kindes oder Jugendlichen eine Gefährdungseinschätzung vornehmen,
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2. bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend hinzugezogen wird sowie
3. die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche in die Gefährdungseinschätzung einbezogen werden, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird.
2
In die Vereinbarung ist neben den Kriterien für die Qualifikation der beratend hinzuzuziehenden insoweit erfahrenen Fachkraft insbesondere die Verpflichtung aufzunehmen, dass die
Fachkräfte der Träger bei den Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen
hinwirken, wenn sie diese für erforderlich halten, und das Jugendamt informieren, falls die
Gefährdung nicht anders abgewendet werden kann.
(5) 1Werden einem örtlichen Träger gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls
eines Kindes oder eines Jugendlichen bekannt, so sind dem für die Gewährung von Leistungen
zuständigen örtlichen Träger die Daten mitzuteilen, deren Kenntnis zur Wahrnehmung des
Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a erforderlich ist. 2Die Mitteilung soll im
Rahmen eines Gespräches zwischen den Fachkräften der beiden örtlichen Träger erfolgen, an
dem die Personensorgeberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche beteiligt werden
sollen, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage
gestellt wird.
§ 23 HKJGB – Zuständigkeit bei Maßnahmen für junge Menschen mit Mehrfachbehinderungen und bei Maßnahmen der Frühförderung für Kinder
(1) Hat ein junger Mensch neben einer körperlichen oder geistigen Behinderung, die Maßnahmen der Eingliederungshilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch erfordert, auch
eine seelische Behinderung, die Maßnahmen der Eingliederungshilfe nach dem Achten Buch
Sozialgesetzbuch erfordert, oder ist er von einer solchen Mehrfachbehinderung bedroht, so
werden diese Maßnahmen der Eingliederungshilfe durch die Träger der Sozialhilfe nach den
Vorschriften des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch gewährt, wenn die Verbindung beider
Maßnahmen zur Erreichung des Eingliederungsziels nach dem Vierten Abschnitt des Achten
Buches Sozialgesetzbuch notwendig ist. Soweit kein Anspruch auf Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch besteht, ist für den Bereich der jungen
Menschen mit seelischen Behinderungen der Träger der Jugendhilfe zuständig.
(2) Maßnahmen der Frühförderung für Kinder werden unabhängig von der Art der Behinderung von den Trägern der Sozialhilfe gewährt. Maßnahmen der Frühförderung schließen die
integrative Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen ein.
Kernaussagen des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans – HBEP (Hrsg. Hess. Sozialministerium, hess. Kultusministerium ,“Bildung von Anfang an“ Informationen für Eltern)
• Der hessische Bildungs- und Erziehungsplan formuliert die Grundlage für alle Lernorte
von Kindern von 0 bis 10 Jahren
• Ziel der Umsetzung des Plans ist es, eine Übergang ohne Brüche von einem Bereich in
den nächsten, etwa Elternhaus – Kita, Kita – Grundschule. Gelingt es den Kindern,
Übergänge erfolgreich zu bewältigen, so machen sie wichtige Erfahrungen und erwerben für ihr späteres Leben und Lernen grundlegende Kompetenzen.
- eine starke Persönlichkeit entwickeln
- in Gemeinschaft etwas erleben und sich austauschen
- Neugierig sein, lernen, forschen und entdecken
- kreativ und fantasievoll sein
- Stark sein
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-

•
•
•

verantwortungsvoll sein
Der HBEP berücksichtigt sehr die individuellen Stärken und Schwächen, die unterschiedlichen Interessen und kulturellen Erfahrungen jedes einzelnen Kindes.
Der hessische Bildungs- und Erziehungsplan bietet die Basis für das lebenslange Lernen der Kinder
alle – Erziehungsberechtigte, Kita und Grundschule – bilden die Partner in der Erarbeitung dieser Ziele

Bei der Erstellung der Konzeption wurden Anregungen aus dem Kreis der Eltern berücksichtigt. An der Konzeption beteiligt waren:
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Kirstin Greb
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Sabine Grohmann

Theresa Möller

Änne Gromes

Melanie Schäfer

Melanie Hattemer

Heidi Schell-Holzhauer

Mona Hellwig

Heidemarie Schmidt

Gerlinde Hoffmann

Saskia Sill

Gudrun Jäger

Erika Waurig

sowie Bürgermeister Sebastian Stang.
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