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Vorwort des Trägers  
 
„Das Kind wird nicht erst ein Mensch, es ist schon einer.“ 
 
Janusz Korszak, polnischer Pädagoge, Arzt und Menschenfreund 
 
Dieses Wort Janusz Korszaks (1887-1942) möchte ich über das  
Grußwort für diese neue Konzeption unserer Evangelischen Kin-
dertagesstätte Winterkasten stellen. Korszak stellt fest – was ja 
ganz offenkundig erscheint – dass das Kind klein ist, gering von 
Gewicht und schwach. Genau das verleitet Erwachsene dazu, oft 
dem Kind die Situation auch so zu vermitteln: Du bist klein. Diese 
Erkenntnis bewirkt beim Kind Ohnmacht. Das Gefühl der Ohn-
macht aber erzieht zum Glauben an die physische Kraft (und ihren 
Missbrauch). Dem stellt Korszak gegenüber, dass Erwachsene 
Kindern die Einsicht in ihre Fähigkeiten und Gaben vermitteln sol-
len, gemäß ihrem Alter und Entwicklungsstand. „Das Kind wird 
nicht erst ein Mensch, es ist schon einer.“ Jeder Mensch, auch das 
Kind, hat Rechte und Pflichten, Fähigkeiten und Defizite. Diesem 
Konzept ist die Evangelische Kindertagesstätte Winterkasten ver-
pflichtet: Kindern Einsichten in ihre Fähigkeiten zu vermitteln. 
 
21 Jahre ist unsere Kindertagesstätte nun alt, in dieser ganzen Zeit 
wichtiger Teil der Arbeit unserer Kirchengemeinde und Beispiel für 
gelingende Zusammenarbeit mit der Stadt Lindenfels und ihren Or-
ganen. Manches hat sich im Lauf von 21 Jahren verändert, nicht 
nur baulich, auch konzeptionell bis hin zur Einrichtung der Gruppe 
für Kinder unter drei Jahren 2009. Der alte schöne Begriff des 
„Kindergartens“ als einem Ort, an dem sich die Kinder wohl fühlen, 
ihre Fähigkeiten entwickeln und aufblühen, ist durch den mehr 
funktional bestimmten der „Kindertagesstätte“ ersetzt worden. 
Gleich geblieben ist jedoch die Liebe zu den Kindern als eigentli-
che Grundlage für jede gute Pädagogik. 
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In der Förderung der Lebens- und Entwicklungsmöglichkeiten von 
Kindern gewinnt unsere Kindertagesstätte ihr evangelisches Profil. 
An der Menschenfreundlichkeit Gottes orientiert sich ihre Idee und 
die Arbeit aller, die mit ihr zu tun haben. 
 
Ich danke an dieser Stelle herzlich allen Erzieherinnen und Mitar-
beiterinnen, den gegenwärtigen und den gewesenen, allen, die 
sich immer wieder ehrenamtlich engagieren. Der Stadt Lindenfels 
dafür, dass diese Kindertagesstätte in Trägerschaft unserer Kir-
chengemeinde ins Leben gerufen wurde und entsprechend ausge-
stattet arbeiten kann. Besonders auch denen, die diese Konzeption 
erarbeitet haben. 

  
Unserer Kindertagesstätte wünsche ich noch viele erfolgreiche 
Jahre, immer gut vorbereitet auf die Erfordernisse ihrer Zeit und ih-
res Umfeldes.  
 
Der Segen Gottes sei auf uns und unseren Kindern. 
 
 
Für den Kirchenvorstand 
 

Sebastian Hesselmann, Pfarrer 
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Vorwort  der  Leiterin 
 
Liebe Eltern, liebe Leserinnen und Leser, 
 
die pädagogische Arbeit der Evangelischen Kindertagesstätte in 
Winterkasten basiert seit ihrer Eröffnung im Jahre 1991 auf dem 
Konzept des Situationsansatzes. Selbstverständlich wurde auch 
dieses Konzept stets überprüft und weiterentwickelt, so wie auch 
wir in regelmäßigen Abständen unsere pädagogische Arbeit über-
prüfen und weiterentwickeln. Was sie nun in den Händen halten ist 
eine neue, überarbeitete Fassung unserer Konzeption und somit 
ein Spiegelbild unserer pädagogischen Arbeit. Als Kindertagesstät-
te ist es unsere Aufgabe, Kinder auf ihrem Weg zu einer eigenver-
antwortlichen Persönlichkeit zu begleiten, zu unterstützen und zu 
fördern. Im gemeinsam gelebten Alltag schaffen wir ein Stück Le-
bensraum, der die Kinder dazu einlädt, sich aktiv an der Gestaltung 
dieses Alltags zu beteiligen und somit zu einer selbstbestimmten, 
handlungsfähigen und sozial verantwortlichen Persönlichkeit her-
anzureifen. 
 
„Ich danke dir, Gott, dass ich wunderbar gemacht bin.“ 
(Psalm 139,14) 
 
Dieser Leitgedanke und ein christliches Menschenbild sind zentrale 
Elemente in unserer Arbeit mit den Kindern. Der Mensch ist ein 
Ebenbild Gottes und hat eine unverlierbare Würde. Dies bedeutet, 
dass wir den uns anvertrauten Kindern unbedingte Wertschätzung 
entgegenbringen. Wir begleiten ihr Heranwachsen und leisten somit 
einen wichtigen Beitrag zu Sinnstiftung und Wertevermittlung in un-
serer Gesellschaft. 
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Durch das Erarbeiten eines schriftlichen Konzeptes setzen wir uns 
immer wieder mit unserer pädagogischen Arbeit, die sich an den 
Lebenssituationen der Kinder orientiert, auseinander. 
 
Darüber hinaus bietet ein solches Konzept die Möglichkeit, Außen-
stehenden unsere Arbeit vorzustellen und zu erläutern.  
 
Diese Konzeption lädt Sie ein, uns und unseren Alltag in der Evan-
gelischen Kindertagesstätte in Winterkasten näher kennenzulernen 
und mit uns ins Gespräch zu kommen, ebenso freuen wir uns über 
Menschen aus der Gemeinde und der Öffentlichkeit, die unsere 
Kindertagesstätte besuchen möchten, um ein Stück unseres Alltags 
mitzuerleben. 
 
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die uns bei 
der Überarbeitung unserer Konzeption unterstützt haben. Mein be-
sonderer Dank gilt allen Eltern, die im Laufe der letzten 21 Jahre, 
ihre Kinder in unserer Kindertagesstätte angemeldet und somit uns 
und unserer pädagogischen Arbeit großes Vertrauen entgegenge-
bracht haben. 
 
Für das Team der Kindertagesstätte 
 

Claudia Schwarz, Leiterin 
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1 Leitbild 
 

 Grundlagen der pädagogischen Arbeit  
 

In den Kindertagesstätten der EKHN (Evangelische Kirche in Hes-
sen und Nassau) wird das Heranwachsen von Kindern begleitet 
und gefördert und somit ein wichtiger Beitrag zu Sinnstiftung und 
Wertevermittlung in der Gesellschaft geleistet. 
 

Ziel Die Evangelische Kindertagesstätte Winterkasten hat einen 
eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauf-
trag, der die Erziehung und Bildung des Kindes in der Familie 
ergänzt und unterstützt. 
 
Durch die Zusammenarbeit mit Eltern und allen am Erziehungspro-
zess  Beteiligten wird eine Verbesserung der Lebensmöglichkeiten 
von Kindern und Familien aus allen sozialen Schichten, Religionen 
und Nationalitäten erreicht.  
Im Sinne des christlichen Menschenbildes ist der Mensch nicht von 
Erfolg und Leistung abhängig, sondern besitzt eine unmittelbare, 
unverlierbare Würde. 
 

 

 
 
„Ich danke dir, Gott, dass 
ich wunderbar gemacht 
bin.“ (Psalm 139,14) 
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Jedes einzelne Kind erfährt eine bedingungslose Wertschätzung. In 
einer Atmosphäre des Vertrauens und gegenseitigen Respekts 
entwickeln Kinder ihre Fähigkeiten und Interessen, die sie zum ge-
meinsamen Handeln im Zusammenleben mit Anderen befähigen.  
 

Grundlage für die pädagogische Arbeit der Kindertagesstätte sind 
die Inhalte und konzeptionellen Grundsätze des Situationsansat-
zes.

1
 

 

Die theoretischen Grundlagen des Situationsansatzes orientieren 
sich  

 am Lebensumfeld der Kinder  

 am heutigen Bildungsverständnis 

 an der Beteiligung der Kinder und ihrer Familien im Alltag 

 an der Berücksichtigung von unterschiedlichen Lebensverhält-
nissen und kultureller Herkunft  

 und an der Übereinstimmung  von Zielen und deren Umset-
zung. 

 

Ziel Ziel des Situationsansatzes ist es, Kinder mit ihren Entwick-
lungsbedürfnissen in ihren Lebenssituationen zu verstehen 
und die Fähigkeiten der Kinder zu fördern, mit sich selbst, mit 
anderen und sich innerhalb immer wiederkehrender Situatio-
nen (sogenannten Schlüsselsituationen) zurecht zu finden. 
 

Die pädagogischen Ziele des Situationsansatzes, Autonomie, Soli-
darität und Kompetenz, sind maßgeblich für das professionelle 
Handeln der Erzieher/Innen. Die konzeptionellen Grundsätze tra-
gen dazu bei, dass Kinder und Familien ein qualitativ und quantita-
tiv bedarfsgerechtes Angebot erhalten. 
 

Das Konzept des Situationsansatzes entspricht der Forderung des 
Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG, Sozialgesetzbuch VIII), 
Kinder in ihrer Entwicklung zu eigenständigen, verantwortlich han-
delnden Persönlichkeiten zu fördern. Darüber hinaus entspricht es 
der Zielsetzung des  Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans, 
jedes Kind in seinen individuellen Lernvoraussetzungen, seiner 
Persönlichkeit und seinem Entwicklungsstand zu fördern. 
 

                                                      
1
 Siehe Anhang 
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2 Bildung  
 
Das Lernen lernen 
 

Bildung ist ein lebenslanger Lernprozess. Die Lernprozesse von 
Kindern vollziehen sich durch und im Dialog mit anderen Kindern 
und Erwachsenen.  
 

Ziel Kinder gestalten ihre Bildung und Entwicklung von Anfang an 
aktiv mit. Die pädagogische Arbeit nutzt den Lerneifer, Wis-
sensdurst und die Lernfähigkeit der Kinder in diesem frühen 
Alter. 
 
Bildungsprozesse von Kindern vollziehen sich, indem sich Kinder 
ein Bild: 
 

 von sich selbst in dieser Welt  

 von anderen in dieser Welt 

 und von dem Weltgeschehen um sich herum machen, 
 
denn Kinder beschäftigen folgende Fragen: 

 

 

 

 Wer bin ich? 

 Zu wem gehöre ich? 

 Wer sind die ande-
ren? 

 Was passiert um 
mich und uns her-
um? 

 Was war vor mir und 
was kommt nach 
mir? 

 Wo komme ich her 
und wo gehe ich 
hin? 

 



Konzeption der Ev. Kindertagesstätte Winterkasten 
_____________________________________________________________________ 

 
11 

 
 
Ziel  Im täglichen Zusammenleben findet eine Verständigung über 

Werte und Normen statt, die auch das gemeinsame Vereinba-
ren von Regeln beinhaltet. Durch die Bildung einer Lernge-
meinschaft mit Erwachsenen und anderen Kindern, lernt das 
Kind zu erkunden, zu planen, zu entscheiden, zu handeln und 
nachzudenken. 
 
Lerninhalte ergeben sich  anhand der realen Lebenssituationen der 
Kinder, die von den Erzieher/Innen aufgegriffen und unterstützt 
werden. 
 
Aus dem alltäglichen Leben in der Kindertagesstätte und in der 
Familie, sowie aus der gesellschaftlichen Realität, ergeben sich 
Schlüsselsituationen, die die Kinder momentan und zukünftig be-
treffen. Sie sind u.a.in der Bearbeitung von Projekten wiederzufin-
den.  
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3 Religionspädagogik 
 
Wie Kinder glauben 
 

 Die Fragen nach dem Grund und Ziel des Lebens, nach dem Ver-
stehen von Welt, nach Sinnhaftigkeit des eigenen Daseins und 
nach der Verantwortung für das eigene Handeln, sind für Kinder 
von zentraler Bedeutung. Die Beschäftigung mit religiösen Themen 
fördert die Entwicklung eines Kindes zu einer eigenständigen Per-
sönlichkeit. 

 
Ziel Die Kindertagesstätte ermöglicht den Kindern sich mit ihrer 

Persönlichkeit und mit ihrem „So-Sein“ einzubringen und sich 
mit Fragen des christlichen Glaubens zu beschäftigen und 
auseinanderzusetzen. Die Kinder sind eingeladen, ihre Erfah-
rungen einzubringen und mit anderen in einer Gemeinschaft zu 
leben, deren Handeln von christlichen Werten bestimmt ist.  

 
 Die religionspädagogische Arbeit findet in der Beschäftigung mit 

ausgewählten biblischen Geschichten, dem Singen von christlichen 
Liedern, dem Lernen von Gebeten zu den verschiedenen Anlässen,  
und dem Feiern von Gottesdiensten statt. Im täglichen Zusammen-
sein und im Umgang miteinander (er)leben die Kinder den christli-
chen Glauben. 
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Fragen der Kinder – wer, wie oder wo Gott ist, -werden aufgenom-
men und gemeinsam erörtert. Die Kinder erfahren, dass Gott für al-
le da ist, dass er die Menschen so annimmt, wie sie sind und da-
durch Vertrauen, Lebensfreude und Sicherheit gibt. Durch die reli-
gionspädagogische Arbeit erleben die Kinder christliche Werte und 
Traditionen. 
 

Ziel Jedem in der Gemeinschaft Lebenden wird zugestanden, dass 
er sich aus seiner Religion die Kraft schöpft, die er für sich 
benötigt. 

 
Menschen aus anderen Kulturkreisen erhalten Raum für ihr „An-
derssein“ und es wird die Bereitschaft geweckt, ihre Gebetsformen, 
Essgewohnheiten und Lebensformen kennen zu lernen und zu ak-
zeptieren. 
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4 Bildung in allen Bereichen 
 
Kinder lernen ganzheitlich 
 

Grundlage für die Bildungs- und Erziehungsarbeit ist das biblisch-
christliche Menschenbild und das Bewusstsein, dass Bildung ein 
ganzheitlicher und lebenslanger Prozess ist, der sich in lebensna-
hen Situationen vollzieht und der alle Kräfte eines Kindes anregt. 
 

Ziel Die pädagogische Arbeit der Kindertagesstätte ermöglicht dem 
Kind soziale Bindungen, damit es selbstbewusst, freudig und 
neugierig seine Welt wahrnehmen und erforschen kann. Durch 
Beobachten und Dokumentieren der Interessen und des Enga-
gements des Kindes werden gemeinsam mit dem Kind Lern-
felder erschlossen und gestaltet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sowohl das pädagogische Konzept des Situationsansatzes als 
auch der Hessische Bildungs- und Erziehungsplan benennen die 
einzelnen Lernfelder und Bildungsbereiche von Kindern. Diese Bil-
dungsbereiche sind eng miteinander verknüpft und nicht als isolier-
te Lernfelder zu verstehen. Ganzheitliche Bildung versteht sich als 
ein Prozess, der alle Bildungsbereiche eines Kindes anspricht und 
es zu entdeckendem und forschendem Lernen einlädt.  
 

Auf den folgenden Seiten werden exemplarisch einige Lernfelder 
näher erläutert, die sich Kinder im Zusammensein, im Dialog mit 
Anderen und durch das Bilden einer Lerngemeinschaft erschließen.  
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4.1 Spiel 
 
Kinder entdecken die Welt 
 

Das Spiel eines Kindes ist von zentraler Bedeutung für die Entwick-
lung, da Kinder niemals spielen ohne zu lernen. 

 
Ziel In der Kindertagesstätte beschäftigen sich Kinder in einem 

geschützten Rahmen spielerisch mit ihrer Umwelt, sammeln 
Erfahrungen, erkennen Funktionen und lernen Handlungsab-
läufe zu beherrschen. 

 

Kinder teilen sich immer auch ohne Worte ihrer Umwelt mit. Durch 
Handlung, Gestik und Mimik zeigen sie ihren Mitmenschen Gefüh-
le. Im Spiel thematisieren Kinder sowohl positive als auch belas-
tende, unverstandene Erlebnisse. Sie setzen sich mit Konflikten 
auseinander, lernen Zusammenhänge verstehen und entwickeln 
Lösungsmöglichkeiten. Im Spiel können Dinge und Wünsche mög-
lich werden, die in der Realität nicht zu verwirklichen sind oder aus-
gelebt werden können. Das selbstbestimmte Spiel ist die Basis für 
ein lebenslanges Lernen, Spielen ohne Lernen ist nicht möglich! 

 

Ein Beispiel aus der Praxis: 
 

1. Zwei Kinder sitzen auf dem Bauteppich. Sie überlegen, was 
sie dort mit dem vorhandenen Material bauen können. Bei-
de äußern ihre Ideen, Tim möchte einen Zoo bauen, Paul 
eine Burg.  
>Wahrnehmen und Verbalisieren der eigenen Bedürfnisse 

 

2. In Absprache entscheiden sie sich für die Burg.  
>Förderung von Entscheidungskompetenz, Frustrations-
toleranz und Umsetzung von Phantasie in die Realität

2
 

                                                      
2
 Erläuterung der Fachbegriffe s. Anhang 
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3. Sie entwickeln gemeinsam Pläne, wie die Burg aussehen 

soll.  
>Förderung von abstraktem Denken, verbales Mitteilen von 
Sachwissen, Erweiterung des Wortschatzes und Eingehen 
von Kompromissen 
 

4. Sie bauen die ersten Türme. 
>Einsatz von Materialkompetenz, Kreativität, vorhandenes 
Wissen im Spiel umsetzen, Austausch mit dem Spielpart-
ner, Feinmotorik u.s.w 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Paul erinnert sich an seinen letzten Ausflug und bringt sein 
Wissen bezüglich der Bauweise von Burgen ein. 
>Einbringen von Sachwissen,  Erinnerungsvermögen, Kon-
zentration, Ausdauer und Merkfähigkeit 
 

6. Nachdem die Burg fertig gebaut ist, präsentieren die Bei-
den das Ergebnis den anderen Kindern.  
>Steigerung des Selbstwertgefühls, Motivation für neue 
Vorhaben durch den Erfolg 



Konzeption der Ev. Kindertagesstätte Winterkasten 
_____________________________________________________________________ 

 
17 

 

4.2 Kreativität 
 
Den Eindruck zum Ausdruck bringen  
 

Durch kreatives Gestalten werden die Vorstellungskraft und die 
Denkfähigkeit des Kindes gestärkt. Es wird ihm ermöglicht, seine 
Eindrücke zu ordnen und seine Wahrnehmung zu strukturieren, 
was ihm dabei hilft, sich und die Welt besser zu verstehen. 
 
Durch die Verständigung über die gewonnen Eindrücke und Er-
kenntnisse wird die sprachliche Ausdrucksfähigkeit gefestigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ziel Die Kinder erfahren in der Begegnung mit bildnerischer und 

darstellender Kunst unterschiedliche Darstellungsformen, um 
ihre Gedanken und Gefühle auszudrücken. Sie entwickeln 
schöpferische und phantasievolle Ideen, wobei die Lust am 
Ausprobieren und Gestalten im Vordergrund steht. 

 
Darüber hinaus steht das Erleben von Kunst in engem Zusammen-
hang mit dem Erwerb der Schriftsprache, denn im Laufe seiner 
Entwicklung beginnt das Kind ein Symbol oder Zeichen stellvertre-
tend für etwas anderes zu benutzen. Hieraus entwickelt sich später 
die Schrift- und Zeichenkultur. 
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Der gestalterische Bereich bietet die Möglichkeit zur Auseinander-
setzung mit den Farben, Formen und Gegenständen eines Bildes. 
Malen ist im Hinblick auf die Entwicklung eines Kindes ebenso not-
wendig wie das Spielen. Während des Malprozesses wird experi-
mentiert, geplant, verwandelt, erzählt und erfunden. 
 
Kunstbildbetrachtungen von berühmten Malern, wie van Gogh, Miro 
oder auch Kandinsky, der Besuch der Waldspirale (ein von Hun-
dertwasser gestaltetes Gebäude in Darmstadt) oder z.B. das Mo-
dellieren von Hüten, in Anlehnung an August Macke´s Werk „Der 
Hutladen“  laden die Kinder ein, ihrer unendlichen Kreativität und 
Phantasie eine Form zu geben. 
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4.3 Bewegung 
 
Das bewegte Kind 
 

Ausreichende Bewegungsreize 
sind wichtig für die Kommunika-
tions- und Ausdrucksmöglichkeit 
und für eine gesunde körperliche 
Entwicklung. Darüber hinaus 
haben Kinder Freude an der 
Bewegung, ihre körperlichen 
Kräfte zu erproben, Ideen spiele-
risch umzusetzen und eigene 
Grenzen auszutesten. 
 

Ziel Innerhalb und außerhalb der 
Kindertagesstätte können Kin-
der vielfältige Bewegungsbereiche nutzen, um ihre körperliche 
und geistige Beweglichkeit zu üben. 

 
Bewegung fördert die Ausdrucksmöglichkeit, beinhaltet vielschichti-
ge Sinneserfahrungen und sensibilisiert die Wahrnehmung und 
Bewegungsempfindung der Muskeln, Sehnen und Gelenke. 
Die körperlichen Aktivitäten tragen zu einer allgemeinen Leistungs-
steigerung des Gehirns und der Konzentrationsfähigkeit bei, somit 
sind Bewegen und Denken eng miteinander verknüpft.  
Bei gemeinsamen Bewegungsaufgaben wird Teamgeist und Ko-
operation entwickelt, Rücksichtnahme und Fairness geübt. 
Das Wiederholen bestimmter Bewegungsabläufe fördert die Kon-
zentration und das Ausprobieren neuer Bewegungsideen regt die 
Phantasie und Kreativität an. 
 
So sammeln Kinder beim Klettern auf dem Klettergerüst oder 
Bäumen im Beisein einer Erzieher/In Bewegungserfahrungen und 
das Körpergefühl und Körperbewusstsein entwickeln sich weiter. Es 
werden motorische und koordinative Fähigkeiten erprobt ( Grob- 
und Feinmotorik, Koordinationsfähigeit, Raumorientierung, 
Rhythmus und Gleichgewicht). Die Kinder lernen eigene körperliche 
Grenzen zu erkennen und durch Üben zu erweitern. Dies geschieht 
mit viel Lust und Spaß an der Bewegung. 
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4.4 Umwelt 
 
In und mit der Natur 
 

Die Umwelt wird vom Kind anhand verschiedener Möglichkeiten 
und Themen wahrgenommen, wie Tiere, Pflanzen und anderen Na-
turmaterialien. 
 
Die Vorgänge über das Wachstum erleben sie bewusst und setzen 
sich damit auseinander, in dem sie z.B. das Pflanzenwachstum be-
obachten und beschreiben. 
 
Sie lernen die Artenvielfalt im Pflanzenbereich und die Lebensbe-
dingungen unterschiedlicher Tiere kennen. 
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Ziel Die Umwelt wird vom Kind mit allen Sinnen erfahren und 

wahrgenommen. Es lernt sie zu schützen, zu erhalten und ve-
rantwortungsvoll mit ihr umzugehen. 

 
Durch den Aufenthalt im Außengelände, bei Spaziergängen und 
Ausflügen erleben die Kinder den Jahreszyklus und die damit ver-
bundenen Veränderungen in der Natur. 
 
Der Aufenthalt in der Natur ist gleichzeitig Begegnung mit der 
Schöpfung. Die Kinder lernen respektvoll und wertschätzend mit 
dem, was Gott erschaffen hat, umzugehen. 
 
Dabei nehmen sie ihre körperlichen Kräfte und Grenzen wahr und 
lernen sich selbst einzuschätzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
Regelmäßig stattfindende Naturtage und -wochen ermöglichen den 
Kindern eine intensive Begegnung mit dem Lebensraum Natur.  
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4.5 Sprache 
 
Sich mitteilen und verstehen 
 

Die Entwicklung der Sprache ist ein kontinuierlicher Prozess, der 
bereits vor der Geburt beginnt und niemals abgeschlossen ist. Be-
reits im Säuglingsalter erlangen Babies durch die intensive Bindung 
zu ihren Eltern einen Zugang zur Sprache. Dabei spielen Berüh-
rungen, Gerüche, Mimik, Blicke und Mundbewegungen eine sehr 
große Rolle. Für eine sprachliche Entwicklung ist es wichtig, dass 
sich die Bezugspersonen dem Kind zuwenden und ihm Aufmerk-
samkeit schenken. 
 

Ziel Durch eine vertrauensvolle und sichere Umgebung kann sich 
das einzelne Kind mit seinen sprachlichen Bedürfnissen mit-
teilen. 
 
Dies geschieht durch den gegenseitigen „Dialog“. Der Alltag in der 
Kindertagesstätte bietet verschiedene Anlässe für Kinder ihre 
Sprachvielfalt zu erweitern. Im Dialog mit Anderen werden das so-
ziale Miteinander und der Austausch untereinander gefördert. Viel-
fältige Sprachanlässe sind Lieder, Reime, Finger- und 
Mundmotorikspiele, sowie das Durchführen von Konferenzen. Der 
Umgang mit Portfolio (Ordner des Kindes, der seine Entwicklung 
dokumentiert) und Büchern fördert die Erweiterung der Sprachfä-
higkeit . 
 

 
 

Projekte, wie z.B. 
der Besuch von 
Vorlesepaten oder 
auch das Betrachten 
der regionalen Ta-
geszeitung laden die 
Kinder ein, Sprache, 

Ausdrucksfähigkeit, 
Sachverständnis und 
die Begegnung mit 
Schrift zu vertiefen. 
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5. Partizipation 
 
Teilhabe und Beteiligung von Kindern 
 

Kinder erleben Beteiligung und lernen Teilhabe nur durch Beteili-
gung. Durch das aktive Mitgestalten des Alltags in der Kindertages-
stätte werden sie in ihrer Entwicklung zu einer selbstständigen und 
selbstbestimmten Persönlichkeit unterstützt. 
 
Treffen in den Gruppen 
 

Jedes Kind gehört einer Gruppe an und trifft sich mit den Gruppen-
erzieherinnen am Ende eines Vormittages in seinem jeweiligen 
Raum. Die Kinder entwickeln ein „Wir“-Gefühl, haben ihren Platz 
und erleben sich als Teil dieser Gruppe. Hier äußern Kinder als 
auch Erzieher/Innen ihre Anliegen.  
 

Ziel Das Kind bringt sich aktiv ein und beteiligt sich an der Gestal-
tung des Gruppenlebens. Fördernde Bedingungen für vielfälti-
ge und anregende Spiele werden geschaffen. 

 
Die Begegnungen im Stuhlkreis fördern das Sprachverständnis und 
-verhalten der Kinder. Die Phantasie wird durch die spielerische 
Vielfältigkeit angeregt und erweitert. Ebenso wie die Einbeziehung 
des Jahreskreislaufes, spielt die Vermittlung von Traditionen und 
Kulturen eine bedeutsame Rolle.  
 
Der Stuhlkreis beinhaltet u.a. 
 

 das Singen von Liedern 

 das Erzählen von Geschichten 

 das Feiern von Geburtstagen 

 das Spielen von Kreis- und  
Fingerspielen 

 das Austeilen von Mitgebrachtem 
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Konferenzen 
 

Was im Leben von Kindern wichtig ist, wird in gemeinsamen Ge-
sprächen herausgefunden. 
 
Die Kinder beteiligen sich aktiv an der Planung und Gestaltung 
ihres Alltags. 
 
Angeleitete Gesprächsrunden, die sogenannten Konferenzen, sind 
die Grundlage für die Teilhabe der Kinder. Hier können die Kinder 
mitbestimmen und ihre Situation in der Kindertagesstätte aktiv ge-
stalten.  
 
In Konferenzen werden Ideen, Wünsche, Vorschläge und Anliegen 
von Erzieher/Innen und Kindern geäußert, diskutiert, ausgehandelt 
und geplant. Die Kinder werden bei der Planung und Gestaltung 
des Alltags miteinbezogen und haben Mitspracherecht bei Ent-
scheidungsprozessen. 
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Jedes Kind wird mit seinen Bedürfnissen ernst genommen und in 
seinem Tun ermutigt. Es hat die Chance, seine Interessen, Wün-
sche und Fähigkeiten in das Leben der Gemeinschaft mit einzu-
bringen. 
 
Die Kinder  erleben, dass jeder Einzelne in einer demokratischen 
Gesellschaft Verantwortung für sich selbst, aber auch für den Ande-
ren  trägt.  
 
Die Kinder trauen sich, ihre Gefühle, Gedanken und Meinungen zu 
äußern und andere Meinungen zu akzeptieren. Sie lernen anderen 
zuzuhören und sie ausreden zu lassen. 
 
Inhalte von Konferenzen können sein: 
 

 die Organisation und Planung von Wünschen (Wunschpinnwand) 

 das gemeinsame Erstellen von Regeln und die Festlegung von 
Konsequenzen bei Verstößen 

 sogenannte Befindlichkeitsrunden, in denen über Freude und Är-
ger gesprochen wird 

 das Planen von Projektschritten 

 das Planen von Festen 

 Abstimmungen 

 das Planen von einzelnen Tagen oder bestimmten Aktionen 

 der Austausch von Erlebnissen z.B. vom Wochenende 

 Konfliktberatung und Lösungsvorschläge innerhalb und mit der 
Gruppe 

 Das Mitteilen von Wünschen / Bedürfnissen und Ideen der 
 Kinder über die gemeinsam nachgedacht wird 

 
Wunschpinnwand 
 

Oftmals haben Kinder Ideen und Wünsche, mit denen sie an die 
Erzieher/Innen herantreten. Da diese manchmal nicht gleich reali-
siert werden können, aber auch nicht in Vergessenheit geraten sol-
len, malen die Kinder zunächst ihr Vorhaben auf einen kleinen Zet-
tel. Die Wünsche werden an der Pinnwand gesammelt und später 
in Konferenzen besprochen.  
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Ziel  Indem Kinder Verantwortung bezüglich der Durchführung und 

Planung ihrer Wünsche und Interessen übernehmen, beteili-
gen sie sich aktiv an der Gestaltung des Tagesablaufs. 

 
Die weitere Planung der Wünsche orientiert sich an folgenden Fra-
gen: 
 

 Welcher Wunsch liegt an? 

 Wer ist beteiligt? 

 Welche Materialien werden benötigt? 

 Wie viel Zeit brauchen wir? 

 Woher hole ich mir Hilfe? / Mit wem kann ich zusammenarbeiten? 

 Gibt es Literatur dazu? 

 Sind Probleme zu erwarten? 

 Wie kann ich diese lösen? / Gibt es Alternativen? 
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6 Beobachtung / Bildungs- und Lern-
geschichten / Portfolio 
 
Was Kinder uns mitteilen 
 

Beobachten ist Bestandteil des erzieherischen Alltags und notwen-
dige Voraussetzung jedes pädagogischen Handelns. 
 

Ziele Durch Beobachtungen werden aktuelle Lebenssituationen 
wahrgenommen sowie Bedürfnisse, Interessen und Themen 
der Kinder erkannt. Daraus leiten sich pädagogische Zielset-
zungen und Planungen ab. 

 
Im alltäglichen Zusammenleben teilen sich die Kinder auf vielfältige 
Art und Weise mit. Sie drücken Erlebtes häufig im Rollenspiel aus 
und müssen sich in einer Gemeinschaft zurechtfinden. 
 
Diese und viele weitere Beispiele werden von uns tagtäglich beo-
bachtet. Beobachtungen sind ein wichtiger Bestandteil der pädago-
gischen Arbeit. Sie geben uns die Möglichkeit, die aktuellen Be-
dürfnisse, Interessen und Themen der Kinder zu erkennen und die 
Kinder  somit dort abzuholen, wo sie stehen. Durch gezielte schrift-
liche Beobachtungen und deren Analyse können wir die Individuali-
tät jedes einzelnen Kindes hervorheben. Dies ist vor allem für Bil-
dungs- und Lerngeschichten sowie für Projekte wichtig. Darüber 
hinaus dienen die Beobachtungen auch als Grundlage für regelmä-
ßige Eltern- und Entwicklungsgespräche, sowie dem kollegialen 
Austausch. 

 
Ziele Die Stärken, individuellen Interessen und Aktivitäten jedes 

Kindes stehen im Vordergrund. Die Kinder werden motiviert, 
über eigene Lernprozesse nachzudenken und erkennen, was 
hinter ihren Handlungen steckt. 

 
Bildungs- und Lerngeschichten rücken die Stärken und Ressourcen 
eines Kindes in den Vordergrund. Sie zeigen aktuelle Themen auf, 
motivieren Kinder, sich weiter Gedanken zu machen, Interessen 
auszubauen und Neues zu lernen.  
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Die Erzieher/In bringt den Kindern durch Bildungs- und Lernge-
schichten (Dokumentation einer Lernsituation in Form eines an das 
Kind gerichteten Briefes) Wertschätzung entgegen. Sie nimmt An-
teil an dem, was die Kinder aktuell beschäftigt, unterstützt die Wei-
terentwicklung und stellt entsprechendes Material zur Verfügung. 
 

 
Beispiel: Ein Kind hat gro-
ße Freude beim Experi-
mentieren mit Wasser. Es 
lässt unterschiedliche Ma-
terialien schwimmen und 
schüttet das Wasser mit 
verschiedenen Gefäßen in 
andere hinein. Eine Erzie-
herin bietet ihm an, mit 
anderen Materialien zu 
„schütten“. An den darauf 
folgenden Tagen werden 
dazu Korken und Vogel-
sand benutzt, so dass das 
Kind vielfältige Erfahrungen 
mit unterschiedlichen Mate-
rialien machen kann. 
 
 

 
Ziel Eine ganzheitliche Entwicklungsdokumentation für jedes ein-

zelne Kind entsteht. 
 

Für jedes Kind wird eine eigene Dokumentation angelegt, in Form 
eines Ordners. Durch die Zusammensetzung verschiedener Dar-
stellungen ergibt sich ein umfangreiches Bild über die Entwick-
lungsschritte und Lernprozesse des Kindes. Im gemeinsamen Aus-
tausch mit der Erzieherin werden Wünsche, Gedanken, Bedürfnis-
se und Ideen einander mitgeteilt. Die Entscheidung, welche Lern-
geschichten, Kunstwerke oder Fotos in seinem Portfolio abgeheftet 
werden sollen, trifft das Kind. 
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Eltern sind dazu eingeladen, sich aktiv an der Bildungsdokumenta-
tion ihrer Kinder zu beteiligen, indem sie gemeinsame Erlebnisse, 
wie z.B. den Familienurlaub, Geburtstage oder Aktivitäten des Kin-
des anhand von Bildern und Texten dokumentieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekte / Schlüsselsituationen 
 
Kinder erleben und erkunden ihr Umfeld auf vielfältige Weise. 
Durch die Beobachtungen und deren Analyse werden Schlüsselsi-
tuationen sichtbar gemacht. 
 

Ziel Anhand der Analyse von Beobachtungen werden Schlüssel-
situationen der Kinder aufgegriffen und in Projekten bearbei-
tet. 

 
Schlüsselsituationen sind alltägliche Situationen und Themen, die 
aufgegriffen werden und für das zukünftige Leben der Kinder wich-
tig sind. In Projekten werden die Inhalte und Ziele in gemeinsamer 
Zusammenarbeit von Kindern und Erzieherinnen geplant. 
Themen von Projekten können sein: miteinander teilen, Rücksicht-
nahme und Toleranz gegenüber Anderen, aber auch Themen aus 
dem Sachwissensbereich. 
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7 Die Zweijährigen 
 

Das Wohl der Kleinsten stets im Blick 
 

Kinder unter drei Jahren haben besondere Bedürfnisse und benöti-
gen eine besonders intensive Begleitung, um sich positiv entwi-
ckeln zu können. 
 

Ziel  In einer eigens für Kinder unter drei Jahren eingerichteten 
Gruppe wird den besonderen Bedürfnissen der Zweijährigen 
Rechnung getragen. Das tägliche Miteinander ist von der in-
tensiven Bindung zwischen Erzieher/Innen und Kind geprägt. 

 

In einer anregenden und interessanten Umgebung leben die Kinder 
ihre  Bewegungsfreiheit  aus. Sie finden vielfältige entwicklungsan-
gemessene Materialien vor, mit denen sie sich aktiv und ausführlich 
auseinandersetzen können. Durch Spiel und Kommunikation er-
obern sich die Kinder die Sprach- und Symbolwelt.   

 

Eine zeitin-
tensive Pfle-
ge, sowie ein 
altersent-
sprechend 
und gut aus-
gestatteter 
Wickelbe-
reich, ein 
eigener Spei-
seraum und 
eine Ebene 
mit Schlafge-
legenheiten  
 

 

sind Grundlagen für die wertvolle Beziehungsarbeit. 
 

Beim gemeinsamen Frühstück und Mittagessen erfahren die Kinder 
Gruppengefühl und werden zur Selbstständigkeit erzogen. Nach 
dem Mittagessen haben die Kinder die Möglichkeit zu schlafen oder 
auszuruhen. 
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8 Übergänge 
 
Die Kompetenz zur Bewältigung von Veränderungen 
 

Einige Kinder haben vor dem Eintritt in die Kindertagesstätte bereits 
verschiedene Erfahrungen mit Übergängen gemacht, z.B. von Fa-
milie in Krabbelgruppe oder Betreuung durch eine Tagesmutter. Für 
andere Kinder ist es die erste Trennung von der Familie. 
 

Ziel Die Kinder erwerben Fähigkeiten im Umgang mit neuen Situa-
tionen und sind in der Lage, kommende Herausforderungen im 
Leben erfolgreich zu bewältigen. 
 

Das Kind wird zu Beginn der Eingewöhnungsphase von einem El-
ternteil begleitet. Dies ist besonders wichtig, da die Eltern dem Kind 
die nötige sichere Basis geben, durch die das Kind bei Verunsiche-
rungen oder Ängsten Schutz und Hilfe findet und das Gefühl der 
Geborgenheit erlangt.  
 

Durch das Eingehen der Eltern auf die individuellen Bedürfnisse 
des Kindes von Geburt an, erlangt dieses das so genannte Urver-
trauen. 
 

Die Eingewöhnungsphase  dauert in der Regel vier Wochen. Durch 
ausreichend Zeit erfährt das Kind Sicherheit, Geborgenheit und 
emotionalen Rückhalt. 
 

Es werden erste 
Absprachen getrof-
fen und es erfolgt 
ein gegenseitiger 
Austausch über 
wichtige Informatio-
nen zu dem Kind 
und über die kon-
krete Beteiligung 
der Eltern am Ein-
gewöhnungspro-
zess. 
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Die Erzieher/Innen entscheiden gemeinsam mit den Eltern, wann 
die erste Trennung erfolgt.  

 
Wenn das Kind bereits mit zwei Jahren die Einrichtung besucht, er-
folgt nach dem dritten Geburtstag der nächste Übergang in eine al-
tersgemischte Gruppe mit Kindern im Alter von drei bis sechs Jah-
ren. Eine Erzieher/In begleitet das Kind vor dem Wechsel in die be-
treffende Gruppe. Das Kind nimmt Kontakt mit den neuen Kindern 
und Erzieher/Innen auf. Nach einiger Zeit zieht sich die begleitende 
Erzieher/In zurück, so dass das Kind sich auf die neue Erzieher/In 
einlassen kann. Am Tag des Wechsels wird in der Gruppe Ab-
schied gefeiert und das Kind wird in der neuen Gruppe in Empfang 
genommen.  
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9 Kinder mit erhöhtem Förderbedarf 
 
Ich bin, wie ich bin 
 

Das Zusammenleben verschiedener Menschen mit ganz unter-
schiedlichen Begabungen, Orientierungen und Hemmnissen, kann 
eine Solidarität ergeben, in der ein Jeder (Kinder und Erwachsene) 
Helfer und Erzieher/In sein kann.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ziel    Die Kindertagesstätte ist ein Ort des Zusammenlebens in einer 
Solidargemeinschaft. In ihr erleben wir eine lebendige Vielfalt 
und Reichtum an Erfahrungen und Begegnungen in der Ausei-
nandersetzung mit anderen Menschen. 

 
Ein gemeinsames Lernen findet statt durch: 
 

 Erkennen von Stärken und Angebote zur Förderung  

 Die Zusammenarbeit mit und Beratung von Eltern 

 Bereitstellung von besonderen Materialien zur Unterstützung 
der Entwicklung 

 Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, wie z.B. Frühförder-
stelle, Institutsambulanz, Logopäden und Ergotherapeuten etc. 

 Unterstützung bei der Suche nach einer geeigneten Schulform 

 Das Bereitstellen von zusätzlichem Personal 
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10 Kooperation 
 
Kooperation und Vernetzung mit anderen Stellen zählen zu den 
Kernaufgaben einer Kindertagesstätte. 
 
 

 
 

Durch die Zusammenarbeit mit den unterschiedlichsten Institutio-
nen werden die Entwicklung und das Wohlergehen der Kinder posi-
tiv unterstützt. 
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11 Erziehungspartnerschaft 
 
Zusammenarbeit mit Eltern 
 

Die Kindertagesstätte versteht sich als Begegnungsstätte und 
Treffpunkt für Familien. Die Zusammenarbeit mit den Eltern sichert 
die Kontinuität des Erziehungsprozesses und ist für das weitere 
Wohl des Kindes bedeutsam.  
 

Ziel Der Umgang der pädagogischen Fachkräfte und der Eltern 
miteinander ist von gegenseitigem Respekt und der Anerken-
nung als Experten für die Weiterentwicklung und Förderung 
der Kinder geprägt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Bedürfnisse von Eltern und deren Kindern werden ermittelt, be-
darfsgerechte Angebote entwickelt und umgesetzt. Der Austausch 
mit den Eltern erfolgt in einem offenen Dialog, z.B. bei Aufnahme- 
und Entwicklungsgesprächen und beim Bringen und Abholen des 
Kindes. 
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Eltern sind eingeladen, sich an der Gestaltung des Alltags in der 
Kindertagesstätte zu beteiligen. Eine Form der Beteiligung ist die 
Mitarbeit im Elternbeirat bzw. Kindertagesstättenausschuss. Eltern 
vertreten in diesem Gremium sowohl die eigenen Interessen, als 
auch die der anderen Eltern. 
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12 Anhang 
 

Die konzeptionellen Grundsätze des Situationsan-
satzes 
 

1) Die pädagogische Arbeit geht von den sozialen und kultu-
rellen Lebenssituationen der Kinder und ihrer Familien aus. 
 

2) Erzieherinnen finden im kontinuierlichen Diskurs mit Kin-
dern, Eltern und anderen Erwachsenen heraus, was 
Schlüsselsituationen im Leben der Kinder sind. 

 

3) Erzieherinnen analysieren, was Kinder können und wissen 
und was sie erfahren wollen. Sie eröffnen ihnen Zugänge 
zu Wissen und Erfahrungen in realen Lebenssituationen. 

 

4) Erzieherinnen unterstützen Mädchen und Jungen in ihrer 
geschlechtsspezifischen Identitätsentwicklung und wenden 
sich gegen stereotype Rollenzuweisungen und 
–übernahmen. 

 

5) Erzieherinnen unterstützen Kinder, ihre Phantasie und ihre 
schöpferischen Kräfte im Spiel zu entfalten und sich die 
Welt in der ihrer Entwicklung gemäßen Weise anzueignen. 

 

6) Erzieherinnen ermöglichen, dass jüngere und ältere Kinder 
im gemeinsamen Tun ihre vielseitigen Erfahrungen und 
Kompetenzen aufeinander beziehen und sich dadurch in ih-
rer Entwicklung gegenseitig stützen können. 

 

7) Erzieherinnen unterstützen Kinder in ihrer 
Selbstständigkeitsentwicklung, indem sie ihnen ermögli-
chen, das Leben in der Kindertageseinrichtung aktiv mit zu 
gestalten. 

 

8) Im täglichen Zusammenleben findet eine bewusste Ausei-
nandersetzung mit Werten und Normen statt. Regeln wer-
den gemeinsam mit Kindern vereinbart. 



Konzeption der Ev. Kindertagesstätte Winterkasten 
_____________________________________________________________________ 

 
38 

 

 

9) Die Arbeit in der Kindertageseinrichtung orientiert sich an 
Anforderungen und Chancen einer Gesellschaft, die durch 
verschiedene Kulturen geprägt ist. 

 

10) Die Kindertageseinrichtung integriert Kinder mit Behinde-
rungen, unterschiedlichen Entwicklungsvoraussetzungen 
und Förderbedarf und wendet sich gegen Ausgrenzung. 

 

11) Räume und ihre Gestaltung stimulieren das eigenaktive 
und kreative Tun der Kinder in einem anregungsreichen Mi-
lieu. 

 

12) Erzieherinnen sind Lehrende und Lernende zugleich. 
 

13) Eltern und Erzieherinnen sind Partner in der Betreuung, 
Bildung und Erziehung der Kinder. 

 

14) Die Kindertageseinrichtung entwickelt enge Beziehungen 
zum sozial-räumlichen Umfeld. 

 

15) Die pädagogische Arbeit beruht auf Situationsanalysen und 
folgt einer prozesshaften Planung. Sie wird fortlaufend do-
kumentiert. 

 

16) Die Kindertageseinrichtung ist eine lernende Organisation.
3
 

                                                      
3
 Christa Preising (Hrsg.): Qualität im Situationsansatz, Beltz Verlag, Wein-

heim, Basel Berlin, 2003 
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Erläuterung der Fachbegriffe 
 
Entscheidungskompetenz: die Fähigkeit, nach Abwägung aller relevanten 
Bedingungen, eine Entscheidung zu treffen 
 
Frustrationstoleranz: die Fähigkeit, eine frustrierende Situation über einen 
längeren Zeitraum auszuhalten 
 
Materialkompetenz: Bereits vorhandenes Wissen bezüglich der Beschaf-
fenheit und den Eigenschaften eines Materials 
 
Feinmototrik: Differenzierte, genaue Bewegungsabläufe, die in einem 
späteren Lernstadium der Bewegung erlernt werden, wie z.B. einen Stift zu 
halten oder einen Knopf knöpfen 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


