
  



 

  



 

Unser Leitbild: „Das Kind zur Rose machen“ 
  

                                                     

 „Die Menschen bei dir zu Hause“, sagte der kleine Prinz,  

„züchten fünftausend Rosen in ein und demselben 

Garten….  

und doch finden sie dort nicht, was sie suchen…“ 

  „Sie finden es nicht“, antwortete ich … 

„Und dabei kann man das, was sie suchen, in einer einzigen Rose oder einem bisschen 

Wasser finden…“                                   „Ganz gewiss“ antwortete ich.  

Und der kleine Prinz fügte hinzu: „Aber die Augen sind blind. Man muss mit dem Herzen 

suchen.“ 

(aus: Der kleine Prinz, Antoine de Saint-Exupéry, Karl Rauch Verlag 1956) 

 

In unserer Arbeit begegnen wir Kindern und Erwachsenen mit dem nötigen Respekt und 

Freundlichkeit. Unser Menschenbild baut darauf auf, dass jeder, ungeachtet seiner Herkunft, seiner 

Vergangenheit und seiner Möglichkeiten, auf ein Potenzial von Stärken und Ressourcen 

zurückgreifen kann. 

Jedes Kind ist einzigartig und hat wie eine Rose eine schöne Blüte, aber auch einige Dornen, die es im 

täglichen Miteinander zeigt. Damit kann es sich manchmal selbst und auch anderen schaden. Wir 

unterstellen jedem Handeln positive Absichten, auch wenn das Ergebnis manchmal für andere nicht 

verständlich ist. Bei uns steht das Verständnis für Kinder im Vordergrund und nicht seine 

Veränderung. 

Für die konkrete Arbeit im Kindergarten bedeutet dies, dass wir bei dem Können der Kinder ansetzen 

und ihnen Gelegenheiten bieten, sich mit neuen Möglichkeiten auseinanderzusetzen, die sie zur 

Lebensbewältigung und zum Erwerb von neuen Kenntnissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten benötigen. 

Dabei ist uns bewusst, dass das Kind seine Aktivitäten und seine Entwicklung selber steuert.  (Punkt 

5.1. ) Diese Selbststeuerung ist Grundlage für seine Entwicklung, das Kind ist „Akteur seiner 

Entwicklung“. Kinder sind neugierig, sie wollen entdecken, ausprobieren, forschen, Fragen stellen 

und Antworten suchen, immer in dem Bewusstsein: „ So wie ich bin, bin ich willkommen und 

angenommen“. 
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1. Einleitung 

Diese Konzeption ist eine Überarbeitung der 2. Fassung aus dem Jahre 2008. Die Kindergartenarbeit 

hat sich in den vergangenen 6 Jahren weiter verändert und seit der Veröffentlichung des 

Orientierungsplanes für Bildung und Erziehung in Niedersachsen (2005) bekommt die Arbeit in 

Tageseinrichtungen für Kinder einen höheren Stellenwert. Hinzu kommt, dass auch Kinder unter drei 

Jahren jetzt einen gesetzlichen Anspruch auf einen Kindergartenplatz haben. In Anlehnung an das 

Berliner Eingewöhnungsmodell, sind auch hier neue Strukturen in der pädagogischen Arbeit 

entstanden. 

Diese neue Fassung ist keine endgültige, sondern eine Momentaufnahme der heutigen Situation und 

diese wird sich kontinuierlich weiter entwickeln. Mit unserer Arbeit wollen wir den aktuellen 

Bedürfnissen und Lernerfahrungen der Kinder gerecht werden und zugleich die Lebensbedingungen 

für Kinder und ihre Familien weiterhin positiv stärken. 

Bunde, im November 2014 

Ute Giese 

(Kindergartenleitung) 

2.  Wir stellen uns vor 

Der Kindergarten befindet sich in Dollart, einer Ortschaft der Gemeinde Bunde im Landkreis Leer. In 

unmittelbarer Nachbarschaft gibt es die Grundschule Dollart, eine Turnhalle und Sportplätze. Unser 

Träger ist die Gemeinde Bunde. Erbaut wurde der Kindergarten 1976 durch die damalige 

Samtgemeinde Bunde. Auf Anregung einer Elterninitiative entstand ein zweigruppiger Kindergarten.  

Es werden Kinder aus der Gemeinde Bunde, vorwiegend aus der Ortschaft Dollart betreut. Insgesamt 

können in der Regelgruppe und in der Integrationsgruppe 43 Kinder im Alter von 2-6 Jahren 

aufgenommen werden. Die Zahl der Kinder verringert sich auf 39 bei 4 Kindern unter drei Jahre. 

Öffnungszeiten 

Unsere Öffnungszeiten von Montag bis Freitag: 

Regelgruppe:   8.00 - 12.00 Uhr  

Integrationsgruppe:  7.45 - 12.45 Uhr 

Sonderöffnungszeiten: 7:30 – 8:00 Uhr und 12:00 – 13:00 Uhr 

In Kooperation mit dem Landkreis Leer gibt es derzeit eine Mittags/Nachmittagbetreuung von 13-17 

Uhr in unserem Kindergarten. Hier besteht die Möglichkeit Kinder im Alter von 2-10 Jahren 

(Kindergarten und Grundschulalter) von pädagogischen Mitarbeitern/Tagesmütter betreuen zu 

lassen. Die Tage können individuell genutzt werden, wobei die wöchentliche Betreuungszeit bei 15 

Stunden liegen sollte, um eine finanzielle Bezuschussung zu bekommen.  
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Die Beförderung zum Kindergarten ist Sache der Eltern; manchmal werden Fahrgemeinschaften 

privat abgesprochen, und es besteht die Möglichkeit, auf Verantwortung der Eltern und nach Klärung 

mit dem Landkreis Leer (Schulamt), Kinder mit dem Schulbus zum Kindergarten fahren zu lassen. Sie 

werden bei der Schule von uns abgeholt und je nach Busfahrzeiten mittags zum Bus begleitet. 

3. Die Anmeldung 

Die Anmeldeunterlagen werden im Dezember des Vorjahres an alle Familien in unserem 

Einzugsgebiet verschickt, deren Kinder bis zum Sommer zwei Jahre alt werden. Nach der 

Anmeldefrist (28./29. Februar) und nach Eingang der Anmeldungen werden die neuen Kinder jeweils 

zum 1. August aufgenommen. Anmeldungen während des Jahres sind nur dann möglich, wenn noch 

freie Plätze vorhanden sind.  

Kontakte zu neuen Kindergartenkindern und ihren Eltern können bereits bei dem einmal im Monat 

stattfindenden Kleinkindertreff geknüpft werden. Seit 1990 werden diese Treffen an jedem ersten 

Mittwoch im Monat organisiert. Nebenbei erkunden die Kinder die räumlichen Spielmöglichkeiten 

und machen so ihre ersten Erfahrungen in unserem Haus. 

Kurz vor Beginn der Kindergartenzeit kommen die neuen Kinder zu einzelnen Besuchstagen, es 

werden Elterngespräche für die Aufnahme geführt und jede Familie bekommt eine ausführliche 

schriftliche Erstinformation. 

Kindergartengebühr 

Die Kindergartengebühr ist in der Gebührensatzung der Gemeinde Bunde festgelegt. Die Eltern 

können einen Antrag auf Gebührenreduzierung bzw. Gebührenbefreiung im Rahmen der so 

genannten wirtschaftlichen Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz im Sozialamt der 

Gemeinde Bunde stellen. 

Ferien und sonstige Schließungszeiten 

Die genauen Termine, betreffend der Ferienregelung und Schließung des Kindergartens an einzelnen 

Tagen im Jahr, werden nach Absprache mit dem Träger und dem Elternrat den Eltern rechtzeitig über 

die Elternbriefe mitgeteilt. Grundsätzlich ist der Kindergarten in den Ferien geöffnet. 
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4. Der Alltag mit den Kindern 

Jeder Tag beginnt mit einer Frühbetreuung von 7.30 – 8.00 Uhr. Bei Bedarf werden die Buskinder 

vom Bus abgeholt. Bis 8.30 Uhr sollten alle Kinder im Kindergarten sein, damit sie den vollständigen 

Tagesablauf miterleben und an allen Aktivitäten teilnehmen können. 

Zeitstruktur am Vormittag: 

  7.30 -   8.00 Uhr Betreuungszeit – Bringzeit Integrationsgruppe – Freispiel   

  8.00 -   8.30 Uhr Bringzeit Regelgruppe / Freispiel 

  8.30 - 11.30 Uhr 
Morgenkreise/ Pädagogische Angebote in Kleingruppen 

Frühstück/ Freispiel/ Aufräumen 

11.30 - 11.45 Uhr Abschlusskreis/e 

11.45 - 12.00 Uhr Abholen der Kinder / Regelgruppe 

12.00 – 13.00 Uhr Betreuungszeit  / Freispiel / Abholen der Kinder der I-Gruppe 
 

Morgenkreise 

Mit einer Schelle rufen die Kinder zu den kleinen Morgenkreisen. Diese teilen sich in Finchen-Kreis 

(2-3jährige Kinder), Grobi- Kreis (4-5jährige Kinder) und Samson- Kreis (Vorschulkinder)auf. Diese 

einzelnen Morgenkreise werden individuell gestaltet. Hier werden die Kinder begrüßt, aktuelle 

Informationen ausgetauscht, Lieder gesungen und jedes Kind kann etwas erzählen. Dann werden die 

jeweiligen Angebote für den Tag vorgestellt. Durch das Aussuchen einer Angebotskarte entscheidet 

sich das Kind, wo es teilnehmen möchte. Wir führen eine Anwesenheitsliste und notieren, welche 

Angebote die Kinder wählen. Ist eine Karte vergriffen, wählt das Kind ein Alternativangebot. Je nach 

Nachfrage/Interesse, kann ein Angebot an einem anderen Tag wiederholt werden. Da wir flexibel 

arbeiten, haben sich derzeit die Morgenkreise in altersgetrennten Gruppen bewährt. So können wir 

auf die altersentsprechenden kognitiven, emotionalen, sozialen und motorischen Bedürfnissen und 

Fähigkeiten der Kinder eingehen und Schwerpunkte setzen. Die Fachkräfte in den Morgenkreisen 

sind auch die Bezugspersonen für diese Kinder und Ansprechpartnerinnen für deren Eltern.  

Angebote  

Nach den Morgenkreisen gehen die Kinder zu den jeweiligen Angeboten für die sie sich entschieden 

haben. Die Angebotszeit richtet sich nach dem Alter, der Ausdauer und dem Können der Kinder und 

variiert von 30 – 90 Minuten. Unsere Angebote finden in den Räumen des Kindergartens, im 

Außengelände, im Umfeld unserer Einrichtung oder in der Turnhalle statt.  

Jede Betreuerin im Team hat sich für bestimmte Bereiche qualifiziert, sie ist eine „Fachfrau“ und 

bereitet hier „Angebote“ für die Kinder vor. In allen Angeboten werden altersgemäß abgestufte 

Anforderungen an die Kinder gestellt, die je nach Aufgabenstellung allein oder in Kleingruppen gelöst 

werden. Bei auftretenden Schwierigkeiten bezüglich ihres Könnens werden Kinder innerhalb der 
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Gruppe oder von der jeweiligen Fachkraft unterstützt. Für Vorschulkinder gibt es verpflichtende 

Angebote, die an bestimmten Tagen durchgeführt werden (siehe Punkt 5.5) 

Es kommt vor, dass Kinder mit tollen Ideen in den Kindergarten kommen, die sie gerne mit Hilfe einer 

Betreuerin umsetzen möchten. Dieses Vorhaben wird individuell und spontan von einer Fachkraft 

begleitet und andere Kinder können sich daran beteiligen. Dieses nennen wir dann 

„Kinderangebote“.  

Frühstück  

In unserem Frühstücksraum wird jeden Tag nach den Angeboten in zwei Gruppen gefrühstückt. Für 

das Frühstück bringen die Kinder von zu Hause Brot, Obst oder Gemüse mit. Zum Frühstück bieten 

wir den Kindern Milch, Kakao, Wasser und Apfelschorle an. An kalten Tagen gibt es auch warmen 

Kakao. Von unserem Förderverein wird seit einigen Jahren ein täglicher Obstkorb finanziert und seit 

diesem Kindergartenjahr gibt es täglich eine Quarkspeise und Müsli dazu. Die Getränke und der 

Quark werden von den Eltern finanziert. Im Sinne einer gesunden Ernährung brauchen die Kinder 

jetzt keine Fertigprodukte mehr mitzubringen. Im Kindergarten gibt es eine Wasserstation, an der die 

Kinder, Eltern und Erzieher jederzeit ihren Durst löschen können. Jeweils zwei Betreuungskräfte 

essen im Wechsel mit den Kindern. Nach dem Frühstück können die Kinder ihre Zähne putzen. 

Freispiel 

Zu verschiedenen Zeiten am Vormittag können die Kinder frei im Kindergarten oder draußen spielen 

(siehe Zeitstruktur) Freispiel heißt, das Kind entscheidet, was, wo und mit wem es spielen möchte. 

 Das Spiel ist eine wesentliche Phase in der kindlichen Entwicklung und ist darum für Kinder im 

Kindergartenalter von besonderer Bedeutung. Um Eigeninitiative und Selbstständigkeit zu erfahren, 

müssen die Kinder sie erleben können. Je mehr ein Kind ausprobiert und nachahmt, desto eher und 

besser lernt es. Die Erfahrung, dass Schwierigkeiten überwunden werden können, stärkt das 

Selbstvertrauen und lässt das Selbstwertgefühl wachsen. (Ich kann das – ich schaffe das!) 

Es geht um Spaß am Entdecken und am Entwickeln eigener Ideen. Das Spiel darf zu jeder Zeit 

abgebrochen werden. Durch dieses zweckfreie und selbst gewollte Spiel erwirbt das Kind die 

Fähigkeiten zur Lebensbewältigung, und es werden die Grundlagen für das schulische Lernen, wie 

Interesse, Durchhaltevermögen, Anstrengungs- und Lernbereitschaft gebildet. Lernfähigkeit setzt 

Spielfähigkeit voraus. Die Fachkräfte begleiten das Spiel in beobachtender Funktion und nehmen 

dabei die unterschiedlichen Interessen der Kinder wahr. 
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5. Unsere pädagogischen Schwerpunkte 

 

Der Kindergarten Dollart….. 
 

 

stellt Kinder in den Mittelpunkt – nach unserem Leitbild:  

„ Das Kind zur Rose machen“ 

 

arbeitet nach dem „offenen Konzept“ 
 

 

ist seit 2007 ein Bewegungskindergarten   

 

 

bietet kontinuierliche Sprachförderung  

 

                          

 entwickelt sich  von der Integration zur Inklusion     

                                              

             

pflegt  eine enge  Zusammenarbeit mit der Grundschule 
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5.1. Offene Kindergartenarbeit 

Im Laufe vieler Jahre hat sich der Kindergarten Dollart in der pädagogischen Arbeit weiter entwickelt. 

Aus dem ehemaligen „Zwei-Gruppen-Kindergarten“ ist ein „Offenes Kinderhaus“ geworden. Zur 

offenen Kindergartenarbeit gehört die Auflösung der traditionellen Gruppen. Dafür bieten wir: 

- Mehr Freiräume für Kinder im Kindergarten und im Außenspielbereich – Funktionsbereiche 

- Aufnahme von 2-6 jährigen Kindern  
 

- Öffnung für Kinder mit einem besonderen Förderbedarf  
 

- Einbeziehung von Therapeuten und anderen Institutionen 
(z. B. Sondereinrichtungen, Fachschulen und Fachberatern) 
 

- Öffnung des Kindergartens für Eltern und andere Familienmitglieder 
(im Sinne größerer Transparenz und der Mitarbeit von Eltern zu bestimmten Anlässen)  

 

- Hilfe des Kindergartens für die Lebenssituation von Familien 
(Situationsansatz und Verlängerung der Öffnungszeiten, entsprechend der familiären Zeitstrukturen) 

 

 

Der Kindergarten ist in Funktionsräume eingeteilt, die situationsorientierten Veränderungen 

unterliegen können, aber in der Grundstruktur erhalten bleiben. Die Grundstruktur sind der 

Bewegungsraum, Spielraum, Werkstatt, Lernraum, Frühstückraum mit Küche, zwei Waschräume, Flur 

und ein großzüger Außenbereich. 

Hier können die Kinder nach ihren Bedürfnissen agieren. Wir sehen uns hier als Begleiter und stellen 

den Kindern die Materialien, die sie für „ihr“ Spiel benötigen, zur Verfügung. Großen Wert legen wir 

dabei auf Mitbestimmung und Förderung eigener Spielideen.  

Unser Bild vom Kind: „Das Kind ist Akteur seiner eigenen Entwicklung“  

Mit dieser Aussage verbinden wir, dass Kinder in unserer Einrichtung in ihren Entwicklungsprozessen 

begleitet und unterstützt werden. Wir geben ihnen Geborgenheit und Sicherheit sowie eine 

Umgebung, die zum ganzheitlichen Lernen anregt. Diese Entwicklung vollzieht sich in allen Bereichen 

unseres täglichen Lebens, im Freispiel, im Morgenkreisbei den Angeboten, beim Frühstück bis zum 

Abschlusskreis.  

Dabei können sie Selbständigkeit und Selbstbewusstsein entwickeln und ihre soziale Kompetenz 

erweitern. Wir respektieren die Persönlichkeit des Kindes, nehmen aber Einfluss auf die Entwicklung 

und das Verhalten, durch unser Vorbild und durch aktive Auseinandersetzung. Damit das tägliche 

Miteinander klappt, müssen alle sich an bestimmte Regeln halten, die wir jedoch mit den Kindern 

erarbeiten und oft mit Bildmotiven verdeutlichen. 
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Partizipation - die Rechte der Kinder im Kindergarten 

Wenn von Partizipation im Kindergarten die Rede ist, dann sind damit Möglichkeiten der 

Mitbestimmung der Kinder im Kindergartenalltag gemeint. Partizipation basiert auf Demokratie und 

deren Grundwerte Freiheit, Gleichberechtigung und Solidarität. Kinder teilhaben zu lassen, bedeutet 

aber nicht, dass Kinder alles dürfen. Es geht um die Rechte der Kinder, wie z.B. ihre Meinung frei zu 

äußern und diese Meinung angemessen und entsprechend ihres Alters und ihrer Reife zu 

berücksichtigen. 

Diesen Bereich kennen wir schon länger und so ging es in den letzten Jahren erst einmal um die 

Klärung des Begriffes „Partizipation“ und welche Ansätze es schon in dieser Richtung in unserem 

Kindergarten gibt. Über eine Fortbildung haben wir uns intensiv mit diesem Thema 

auseinandergesetzt und die Eltern darüber informiert. 

Die Einflussnahme der Kinder in unserem Kindergarten hat stetig zugenommen, was zum Beispiel die 

Aufstellung gemeinsamen Regeln betrifft, das festzulegende Tagesprogramm, Auswahl der Lieder 

und Kreisspiele oder die Raumgestaltung.  

Die Kinder sollen dabei zunehmend lernen, ihre eigenen Ideen, Bedürfnisse, Gefühle und Wünsche 

wahrzunehmen, auszudrücken und in gemeinsame Entscheidungsprozesse einbringen zu können.  

5.2. Markenzeichen Bewegungskindergarten 

Die Bewegungserziehung ist seit Mitte der 90er Jahre ein besonderer Schwerpunkt in unserem 

Kindergarten. Ab 2006 haben wir uns durch die Teilnahme am Projekt „Markenzeichen 

Bewegungskindergarten“ mit Unterstützung des Landkreises Leer weiter qualifiziert. Die frühzeitige 

Bewegungsförderung in Kindergärten wird von der Landesregierung Niedersachsen, dem 

Niedersächsischen Turnerbund, weiteren Partnern und Sponsoren gefördert. Mit diesem Konzept soll 

verstärkt die Bewegungsförderung im Alltag integriert werden. 

Hier werden die ganzheitliche Förderung der Gesamtpersönlichkeit und das Lernen aller Kinder durch 

Bewegung nach festgelegten Standards unterstützt. Die Aus- und Weiterbildung bildet die Grundlage 

für die Gestaltung eines Bewegungskindergartens und wurde bzw. wird weiter regelmäßig in 

verschiedenen Fortbildungen mit dem ganzen Team durchgeführt. Die 1. Verleihung dieses 

Qualitätssiegels wurde uns im November 2007 verliehen. Dieses war für zwei Jahre gültig. 2009 und 

2012 konnten wir nach erfolgreicher Weiterqualifizierung das Markenzeichen behalten. Derzeit 

erfolgt die 3. Teamqualifikation für weitere zwei Jahre. Zusätzliche Infos unter: www.markenzeichen-

bewegungskita.de. Im Bildungs- und Orientierungsplan gehören die Bausteine „Körper“ und 

„Gesundheit“ ebenfalls zu diesem Punkt, denn aus ganzheitlicher Sicht sind diese Bereiche eng 

verknüpft und voneinander abhängig. 

Angebote zur Entspannung: 

Zeit ist heute allzu oft Mangelware geworden. Sich entspannen können hat sehr viel mit sich 

wohlfühlen zu tun. Alles muss im Alltag unter einen Hut gebracht werden und das ist meist nur mit 

einem straffen Zeitplan möglich. Die Kinder einfach mal frei spielen, träumen oder trödeln lassen, 
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wirkt da oft wie nutzlos vertane Zeit. Doch das täuscht! Kinder brauchen dringend diese Ruhephasen! 

Denn nur so können sie Erlebtes und Gelerntes wirklich gut verarbeiten, sind wieder offen für neue 

Informationen, können sich besser konzentrieren, sich mit anderen Kindern friedlich 

auseinandersetzen und so letztendlich auf Dauer auch gesünder bleiben. 

Durch die räumliche Möglichkeit sich zurückziehen, im Spielraum oder in kleinen Höhlen im 

Bewegungsraum, zur Ruhe und zu Entspannung zu kommen, lernen die Kinder eigene Bedürfnisse 

nach Ruhe zu erkennen. Sie nehmen sich eigene Auszeiten und haben so einen Ausgleich zum lauten 

und angespannten Spieltag.  

Baustein Bewegung 

Lernen im Kindergartenalter ist in erster Linie Lernen über Wahrnehmung und Bewegung, über 

konkretes Handeln und über den Einsatz aller Sinne. Begriffe wie Schwung, Gleichgewicht, 

Beschleunigung, Schwerkraft sind unmittelbar an das eigene Tun gebunden. Sie können von den 

Kindern nur über grundlegende Bewegungstätigkeiten beim Schaukeln, Balancieren, Springen usw. 

gewonnen werden. Über die Veränderung der Spiel- und Bewegungssituationen (z. B. beim 

Balancieren über unterschiedlich breite und hohe Geräte, beim Halten des Gleichgewichts auf 

instabilen Materialien) erleben sie unmittelbar Ursache und Wirkung und lernen dadurch 

Zusammenhänge zu erkennen.  

Um die feinmotorischen Anforderungen beim Schreiben lernen bewältigen zu können, muss die 

Auge-Hand-Koordination ausgebildet sein. Die Bedeutung von Buchstaben kann ein Kind nur dann 

erkennen, wenn es ihre Lage im Raum einordnen kann. Also was ist oben, unten, neben, links und 

rechts. Diese Fähigkeit zur Raum-Lage-Wahrnehmung baut sich ebenfalls zunächst über den Körper 

und die Bewegung auf.  

Bewegungsraumangebote:  

Spielen und experimentieren mit den unterschiedlichen Materialien fördert die Kinder in ihrer 

gesamten Entwicklung. Darüber hinaus ist die Kreativität der Kinder gefordert. Sie entwickeln die 

Fähigkeit eigene Erfahrungen und Ideen zu verknüpfen und auszuprobieren.  

Ausgehend von diesem Wissen plant die Fachkraft zusammen mit den Kindern phantasievolle 

Bewegungsspiele mit dem vorhandenen Material und geht auf die unterschiedlichen Wünsche und 

Bedürfnisse der Kinder ein. Ziele der Bewegungsförderung im Bewegungsraum sind eine vielfältige 

Wahrnehmungsförderung und Körpererfahrung in Form von psychomotorischen Einheiten, die 

Weiterentwicklung der Grobmotorik, Kräftigung der gesamten Muskulatur, Gleichgewichtsübungen, 

Förderung der Auge-Hand-Koordination, spielerische Vermittlung von Raum-Lage-Erfahrungen und 

die Freude an der Bewegung. Die Kinder begreifen ihre Umwelt nicht nur mit dem Kopf, sondern 

ganzheitlich mit allen Sinnen. Über die Bewegung setzen sie sich mit sich selbst und ihrer Umgebung 

auseinander. Wenn Kinder sich mit Begeisterung bewegen, spiegelt sich dies auch in einer positiven 

Lebenseinstellung wieder.  

Alle Geräte und Materialien in diesem Raum sind variabel einsetzbar und werden z.B. für einen 

Bewegungsparcour zusammengestellt. Der Phantasie der Kinder sind hierbei keine Grenzen gesetzt 

und mit einfachen Mitteln erleben sie kleine und große Abenteuer. Mit jeder neuen 
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Herausforderung, die in die Angebote eingebaut sind, werden spielerisch alle Bewegungsabläufe 

geübt. Gefahrensituationen, die im Bewegungsraum immer wieder entstehen, begreifen wir als 

Chance für die Kinder, aus eigener Erfahrung zu lernen und somit zunehmend mehr 

Eigenverantwortung für sich und andere zu übernehmen.  

Bewegungsangebote draußen:  

Im großzügigen Außenbereich des Kindergartens gibt es verschiedene Klettermöglichkeiten, einen 

Spielberg, Fußballplatz und Möglichkeiten mit verschiedenen Fahrzeugen zu fahren. Unser 

Außengelände bietet Anreiz, viele Abenteuer zu erleben, egal ob auf unserem Kletterturm mit 

Rutsche oder im kleinen Wäldchen mit der Waldhütte. Die Kinder können in der Freispielzeit und in 

den Angeboten draußen sein.  

Angebote in der Turnhalle:  

Zweimal in der Woche finden in der Turnhalle neben dem Kindergarten weitere Bewegungsangebote 

statt. Die Halle steht uns den ganzen Vormittag zur Verfügung und innerhalb einer Woche nehmen 

alle Kindergartenkinder an diesen Angeboten teil. Die Kinder haben dort zunächst die Möglichkeit 

sich frei zu bewegen. Danach werden gemeinsam mit den Kindern Bewegungslandschaften 

aufgebaut. Das Turnen in der Turnhalle bietet den Kindern andere räumliche Erfahrungen als im 

Kindergarten. Das fängt schon in der Umkleidekabine an. Das Umziehen fordert die Kinder in ihrer 

Selbständigkeitsentwicklung und in der Turnhalle erleben sie weiträumige Bewegungsmöglichkeiten. 

Hier geht es in erster Linie um den Spaß an der Bewegung, ein spielerisches Entdecken der 

Großgeräte, viele Ballspiele und um ein schrittweises Heranführen an das Turnen, Klettern, 

Schwingen, Stützen, Hangeln und Balancieren. 

Spiel und Spaß im Hallenbad:  

In der Zeit von September bis April können wir das Hallenbad in Bunde nutzen. Im Wechsel mit dem 

Kindergarten Wymeer fahren wir in Fahrgemeinschaften mit einigen Eltern und den interessierten 

Kindern regelmäßig jeden 2. Mittwoch dorthin. In der einstündigen Zeit, die wir im Wasser 

verbringen, erleben die Kinder eine spielerische Wassergewöhnung. Der Aufenthalt im Hallenbad 

bedeutet auch, dass Kinder lernen, sich in kleinen Gruppen innerhalb des Bades zu bewegen, 

Selbstständigkeit beim Umziehen erwerben und den Umgang mit den Räumlichkeiten des Bades 

erfahren.  

Betreut werden die Kinder von der Bewegungsfachkraft, die vom Kindergarten für die 

Schwimmbadgruppe zuständig ist und den DLRG-Rettungsschein erworben hat. Je nach 

Gruppengröße wird weiteres Personal eingesetzt. Zusätzlich unterstützen die mitfahrenden Eltern 

die Aufsicht im Bad und beim An- bzw. Umziehen der Kinder.  

Baustein Gesundheit  

In unserer diesjährigen Fortbildung zur Verlängerung des Markenzeichens Bewegungskindergarten 

haben wir das Thema „Bewegung und gesunde Ernährung“ in den Mittelpunkt gerückt.  

Unsere Überlegungen in der Teamfortbildung setzten sich anfangs mit dem Thema: “ Zeit haben und 

das Frühstück genießen“ auseinander. Im September 2014 sind wir daher mit einer Veränderung 
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unseres täglichen Frühstücks gestartet. Wir gehen jetzt in zwei Gruppen frühstücken und jede 

Gruppe hat ca. eine halbe Stunde Zeit. Wir haben hier gemeinsam mit den Kindern neue Regeln 

erarbeitet. Diese haben wir auf dem ersten Elternabend vorgestellt. 

Darüber hinaus werden wir zukünftig jeden Monat eine Gesundheitswoche durchführen, die sich 

schwerpunktmäßig mit einem Lebensmittelbereich (z.B. Obst, Gemüse, Getreide, Milchprodukte 

usw.) beschäftigt. Jeden Tag wurde in dieser Woche gekocht oder gebacken und auch die Bewegung 

mit dem Thema verknüpft: So wurde zum Thema „Obst“ ein Geschmackskimspiel in der Küche, ein 

Apfelerntespiel im Bewegungsraum, Experimente mit Obst, ein Bilderbuch zum Thema usw. 

durchgeführt. 

Passend zum Thema kommen Mitarbeiterinnen des Gesundheitsamtes jedes Jahr im September in 

den Kindergarten und vermitteln den Kindern spielerisch das Thema: „Gesunde Ernährung und 

Zähneputzen“. Einmal jährlich kommt auch der Zahnarzt des Gesundheitsamtes in den Kindergarten, 

um den Zustand der Milchzähne der Kinder zu überprüfen. Mit Einverständnis der Eltern für diese 

Untersuchung werden die Ergebnisse anschließend an sie weiter gegeben, um ggf. einen Besuch 

beim Zahnarzt zu vereinbaren. 

5.3. Frühpädagogik 

Zunehmend nutzen immer mehr Eltern die Möglichkeit, 2-jährige Kinder in unserer Kindertagesstätte 

anzumelden. Seit dem 1.August 2013 haben sie darauf einen gesetzlichen Anspruch. Mit der 

Aufnahme von Kindern unter drei Jahren entstanden neue Herausforderungen für uns in der 

pädagogischen Arbeit. Die Frage entstand, wie die Lebenswelt der Jüngsten mit denen z.B. eines 

Vorschulkindes und des offenen Kindergartenkonzeptes in Einklang zu bringen ist. Um auch die 

Bildung und Erziehung von Kindern unter drei Jahren zu gewährleisten, mussten neue Schwerpunkte 

aus dem Konzept der Bindungstheorie in den Alltag integriert werden.  

Die Bildung einer Eingewöhnungsgruppe hat Auswirkungen auf den Kindergartenalltag, auf die 

Räumlichkeiten sowie unsere Teamarbeit. Der Spielraum, der auf die Bedürfnisse der Jüngsten 

ausgerichtet ist, dient uns für einige Wochen als „Gruppenraum“. In Anlehnung an das Berliner 

Eingewöhnungsmodell wird langsam eine Bindung von der Fachkraft zum Kind aufgebaut. Das ganze 

Augenmerk liegt auf der individuellen Eingewöhnung eines jeden Kindes und ist beendet, wenn das 

Kind die Fachkraft als sichere Basis im Kindergarten akzeptiert.  

Räumliche Veränderungen werden derzeit von der Gemeinde Bunde geplant und im nächsten Jahr 

umgesetzt. Dies betrifft einen zusätzlichen Ruhebereich für die Kleinsten und eine Verbesserung im 

sanitären Bereich.  

5.4. Sprachförderung  

Die Sprachentwicklung der Kinder ist individuell. Sie müssen Sprache hören können, um sie 

anzuwenden. Außerdem ist es wichtig, dass das Umfeld der Kinder zusätzlich motivierend und 

anregend wirkt. Durch die Sprache werden Wünsche und Begehren geäußert, Gedanken und Gefühle 

ausgedrückt, Erlebnisse und Erfahrungen verarbeitet. 



Konzeption Kindergarten Dollart 

 

 

 

 

16 

 

Zusätzlich begleiten wir die Sprachbildung der Kinder mit Sprachförderprogrammen, die wir in unsere 

pädagogische Arbeit integrieren. Wir können somit auch die Kinder begleiten, die im häuslichen 

Bereich überwiegend Plattdeutsch sprechen, einen Migrationshintergrund haben oder Kinder deren 

Sprachentwicklung sich noch verzögert. 

Eine besondere Form dieser Sprachbegleitung im Kindergarten ist „Lernen mit Flink“ von Zvi Penner. 

Zwei Fachkräfte haben an dieser Fortbildung teilgenommen, die die Sprachentwicklung für Kinder 

von 0-3 Jahre fördert. Begleitet wird Flink mit speziellen Angeboten und Spielen und ist fester 

Bestandteil im Kindergartenalltag. In Anlehnung an diese Weiterbildung haben wir für uns ein 

eigenes Sprachkonzept entwickelt, dass auf den individuellen Stand der Kinder ausgerichtet ist und 

alle Altersstufen einschließt.  

Nach den Herbstferien und bis zu den Osterferien jeden Jahres nehmen die Vorschulkinder an dem 

Projekt „Schlaumäuse – Kinder entdecken Sprache“ teil, eine Bildungsinitiative, gefördert vom 

Niedersächsischen Kultusministerium. Unser Kindergarten beteiligt seit mehreren Jahren an diesem 

Sprachförderkonzept. Durch das verwendete Programm „Schlaumäuse 2“ werden „Sprach- und 

Medienkompetenz“ spielerisch vermittelt und durch das selbstgesteuerte Lernen werden die Kinder 

motiviert, Sprachdefizite abzubauen. Die Arbeit am Computer, die für dieses Projekt an den 

Computern in der Grundschule arbeiten, ist für die Kinder sehr interessant und sie arbeiten oftmals 

mit mehreren Kindern an einem Gerät und helfen sich gegenseitig. 

5.5. Übergang zur Schule – das letzte Jahr im Kindergarten 

Im KiTaG (niedersächsisches Gesetz für Kindertagesstätten) wird der Auftrag zur Zusammenarbeit mit 

der Grundschule erteilt. Im Orientierungsplan gibt es viele praktische Anregungen für diese Arbeit. 

Vorgesehen ist, dass Kindertagesstätten und Grundschulen den Übergang vom Elementar- in den 

Primarbereich gemeinsam gestalten und miteinander abstimmen. Durch dieses gemeinsame 

pädagogische Verständnis und Handeln der beiden Institutionen wird die Kontinuität des Lernens der 

Kinder gesichert und der Übergang erleichtert. Das letzte Kindergartenjahr ist kostenfrei für die 

Eltern.  

Unter Schulfähigkeit verstehen wir das Zusammenspiel körperlicher, geistiger, charakterlicher und 

sozialer Faktoren, die für den Schulerfolg von Bedeutung sind. Dazu gehören: feinmotorische 

Fähigkeiten, eine gute Entwicklung der Motorik und Wahrnehmung, altersgemäße sprachliche 

Voraussetzungen, Fähigkeiten zum Begriffs- und Mengenbild, Merkfähigkeit und Gedächtnis, 

Ausdauer, Konzentration, Zuhören können, das Mitarbeiten in einer Gruppe und Selbstbewusstsein 

entwickeln. 

Angebote und Projekte im letzten Kindergartenjahr: 

Ein besonderes Augenmerk richten wir auf das letzte Jahr vor der Einschulung. Kinder, die bereits 

Spiel- und Lernerfahrungen im Kindergarten sammeln konnten und sich wohl fühlen, freuen sich auf 

das letzte Jahr vor der Einschulung, denn sie sind jetzt die „Großen“.  

Neben den Angeboten des Kindergartens kommt jetzt einmal pro Woche eine besondere Zeit für die 

Vorschulkinder dazu, die „Kindergartenschule“ (auf diesen Namen haben wir uns mit den Kindern 
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geeinigt). In dieser wöchentlich stattfindenden Zeit werden die Inhalte genannten Fähigkeiten 

spielerisch gefördert. 

Mehrere Wochen arbeiten wir im Laufe des Jahres zu folgenden Themenbereichen: 

° Zahlen und Mengen 

° Thema: Bauernhof 

° Farben und Formen 

° Hören und Verstehen 

° Reime und Buchstaben 

° Besuche bei Polizei, Feuerwehr oder Krankenhaus 

° Ausflüge zum Steinhaus, Mühle Wynhamsterkolk oder Kiekkasten im Wattenmeer 

Immer wieder starten wir im Rahmen des Vorschulprogramms auch Aktivitäten außerhalb unseres 

Kindergartens, zum Beispiel werden mit der Gruppe vereinzelt Kinder zu Hause besucht, das Angebot 

der Mediothek in Bunde nutzen wir im Winterhalbjahr, das Projekt Schlaumäuse (siehe 

Sprachförderung) wird in der Grundschule nebenan durchgeführt, die unmittelbare Umgebung des 

Kindergartens erkunden wir mit längeren Wanderungen oder wir unternehmen eine Fahrradtour. Bei 

diesen Ausflügen wird spielerisch auch die Verkehrserziehung eingebunden. Eltern nehmen immer 

teil, weil wir dieses Programm aus Kostengründen nur mit Fahrgemeinschaften verwirklichen 

können. 

 Einen breiten Raum nimmt auch ein sozial-emotionales Projekt im letzten Kindergartenjahr ein. 

Ausgehend von der Initiative „Sport gegen Gewalt“, ein Präventionsprogramm, das im Rheiderland 

von der Bundespolizei, den Gemeinden und vielen Sponsoren unterstützt wurde und jetzt unter dem 

Namen: „Netzwerk Rheiderland“ agiert, haben wir seit 2004 regelmäßig im letzten Kindergartenjahr 

mit dem Projekt „Faustlos“ gearbeitet. Inzwischen sind wir über den Kontakt mit der AWO in Leer 

zum Projekt „Lubo aus dem All“ übergegangen, weil dieses Programm kindgerechter mit dem Thema 

„Gefühle“ umgeht.  

Zum Abschluss unserer Bemühungen, den Übergang zur Schule zu gestalten, kommt noch das Basteln 

der Schultüten dazu. Diese werden im Frühjahr mit viel Liebe und tollen Ideen der Kinder hergestellt.  

Eine umfassende Information in Verbindung mit einem Elternabend zum Thema „Brückenjahr“ wird 

jedes Jahr gemeinsam von Kindergarten und Grundschule angeboten.  

Zusammenarbeit mit der Grundschule 

Der Kindergarten und die Grundschule stehen in ständigem Austausch. In der Schule findet nach der 

Anmeldung der Kinder (15 Monate vor der Einschulung) eine Untersuchung zur sprachlichen 

Kompetenz der Kinder statt. Ist eine Auffälligkeit erkannt worden, werden die betroffenen Eltern 
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informiert und dieses wird auch mit dem Kindergarten besprochen. Die im Bedarfsfall nötige 

Sprachförderung wird im Vorschuljahr in der Grundschule durchgeführt.  

Im Laufe des Jahres nehmen beide Einrichtungen an gemeinsamen Aktivitäten oder Fortbildungen 

zur Zusammenarbeit teil. Wichtig für beide Einrichtungen ist die Teilnahme an dem alljährlichen 

Weihnachtsmarkt unseres gemeinsamen Fördervereins und verschiedenen Feste auf beiden Seiten.  

Die Kontakte zur Schule werden im letzten Halbjahr vor der Einschulung intensiviert. Es erfolgen 

beiderseitige Besuche mit verschiedenen Inhalten unter Einbeziehung der 1. Klasse. Am Ende werden 

Paten für jedes Vorschulkind benannt, die die neuen Erstklässler in der Anfangszeit in der Schule 

unterstützen. 

5.6. Von der Integration zur Inklusion 

Alle Kinder haben das Recht, unter gleichen Bedingungen aufzuwachsen. Sie sollen am 

gesellschaftlichen Leben in ihrer natürlichen Lebens- und Lernumwelt teilhaben. Gerade diesem 

Wunsch entspricht das bisherige Konzept der offenen Kindergartenarbeit mit seiner Integration von 

Kindern mit besonderem Förderbedarf. Die Weiterentwicklung zur Inklusion ist für uns ein wichtiger 

Schritt und unterstützt unsere pädagogischen Vorstellungen. 

Der Umgang miteinander macht die Kinder sensibler für die Gefühle und Bedürfnisse der Anderen. 

Sie lernen, dass Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam miteinander leben, spielen und lernen 

können. 

Durch unser Menschenbild, unsere „Offene Arbeit“ und eine heilpädagogische Zusatzausbildung von 

zurzeit drei Fachkräften aus dem Team sind wir in der Lage, Kinder mit „besonderem Förderbedarf“ 

bei uns aufzunehmen und in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Dabei bewirkt auch eine enge Form 

der Zusammenarbeit von Eltern, Therapeuten und Erzieherinnen einen positiven Weg für die Kinder. 

Bei mehr als 2 Kindern, maximal 5 Kindern spricht man von der Gruppenintegration. In diesem Fall 

arbeiten in der Gruppe 1 Erzieherin mit heilpädagogischer Ausbildung, 1 Erzieherin und 1 

Kinderpflegerin. Die Kinderzahl in dieser Gruppe reduziert sich auf 18 Kinder. Diese Form der 

Gruppenintegration wird in unserem Kindergarten seit dem Jahr 2000 praktiziert. 

Die Integrationskinder sind täglich 5 Stunden in der Einrichtung, um intensiv gefördert zu werden. 

Diese Zeit ist nötig, um die besonderen Angebote, sowie die häufig zusätzliche Ergo- und 

Sprachtherapie und den damit erforderlichen Lernprozess für das Kind zu erzielen.  

Jedes Integrationskind nimmt am Vormittag an den täglichen Angeboten teil. Diese werden auf die 

individuellen Bedürfnisse aller Kinder abgestimmt. Zusätzlich wird jeden Tag morgens früh oder nach 

dem Abschlusskreis speziell auf die Förderung der Integrationskinder abgestimmte Aktivitäten in 

kleinen Gruppen durchgeführt. Dabei werden auch die Wünsche der Kinder berücksichtigt, um durch 

Erfolgserlebnisse die Motivation der Kinder zu steigern. 

Die Fachkräfte sprechen die Förderung untereinander ab. Die dabei gemachten Beobachtungen 

fließen in die weitere Planung mit ein, ebenso wie die Erkenntnisse der Ergotherapeuten und 
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Logopäden. Die Integrationskinder erhalten je nach Bedarf Ergo- und Logotherapie bei uns im 

Kindergarten auf Rezept des behandelnden Arztes.  

Fachberatung 

Für eine Verknüpfung der therapeutischen- und der Kindergartenarbeit findet an den Therapietagen 

ein kurzer Austausch statt. Bei Bedarf wird eine ausführliche Fachberatung mit der jeweiligen 

Therapeutin und dem Team vereinbart. In regelmäßigen Abständen arbeiten wir mit einer externen 

pädagogischen Fachberatung zusammen. In Absprache mit dem Team und den Eltern finden diese 

Beobachtungen der Integrationskinder im Tagesgeschehen statt. In der anschließenden Teamrunde 

steht die Entwicklung und weitere Förderung dieser Kinder im Mittelpunkt. Weiterhin gibt die 

Fachberaterin Impulse und Anregungen für unsere pädagogische Arbeit und nimmt bei Bedarf auch 

an Elterngesprächen teil.  

5.7. Beobachtung und Dokumentation 

In Zusammenarbeit mit dem Landkreis Leer haben wir uns für den „Gelsenkirchener 

Entwicklungsbegleiter“ entschieden, mit dem wir die Entwicklung der Kinder dokumentieren. 

Beobachtet wird in den Bereichen Körpermotorik, Hand-Fingermotorik, Spracherwerb, kognitive 

Entwicklung, soziale und emotionale Kompetenz und die Selbstständigkeit.  

Dieses grobe Raster dient als Grundlage für Gespräche im Team und mit den Eltern. Frühzeitig wird 

auf diesem Wege eine bessere Wahrnehmung jedes einzelnen Kindes gewährleistet.  

Für die Kinder unter drei Jahren haben wir die Entwicklungsbögen von Petermann und Koglin. Die 

Entwicklungsbögen werden gesondert aufbewahrt. Sie sind Eigentum der Kinder und werden nach 

Verlassen des Kindergartens mitgegeben. 

Portfolio 

Eine weitere Grundlage für unsere Dokumentation sind die Portfolios (Entwicklungsmappen). Jedes 

Kind hat seine eigene Mappe im Kindergarten. Hier werden besondere Aktivitäten aus der 

Kindergartenzeit, spezielle Erlebnisse in Form von Bildungs- und Lerngeschichten, Fotos und Arbeiten 

festgehalten. Jede Mappe hat eine Grundstruktur die das „Lernen“ des Kindes dokumentiert und 

doch gleicht keine Mappe der Anderen. So individuell wie jedes einzelne Kind ist, ist auch seine 

Entwicklungsmappe. Nach der Kindergartenzeit bekommen alle Kinder ihre Mappe mit nach Hause. 

5.8. Qualitätssicherung- und Entwicklung  

Der Gesetzgeber legt fest, dass sich Kindertagesstätten pädagogisch und organisatorisch an den 

Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien orientieren sollen. Er fordert die Sicherstellung und 

Weiterentwicklung der Förderung der Kinder durch geeignete Maßnahmen. Es wird eine 

pädagogische Konzeption gefordert, die wir jetzt aktualisieren und damit weiterentwickelt haben. 

 In unseren regelmäßigen Teambesprechungen findet ein selbstkritischer Austausch über die 

pädagogische Arbeit und die Umsetzung der bereits erwähnten Bildungsziele aus dem 

Orientierungsplan statt. Dadurch stellen wir fest, welche Interessen Kinder haben, wie der jeweilige 
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Entwicklungsstand und die besonderen Fähigkeiten der Kinder gelagert sind, bzw. wie die weiteren 

Förderungsmaßnahmen gestaltet werden müssen. In diesem Zusammenhang sehen wir auch eine 

fachliche Entwicklung in Zusammenarbeit mit der Fachberaterin Rita Watermann, die uns seit vielen 

Jahren in der Integrationsarbeit berät. 

Seit 2012 arbeiten wir im Team nach einer Fortbildung zum Thema „Qualitätsentwicklung“ mit dem 

Selbsteinschätzungsbogen der Kindergarten-Skala (KES-RZ von Tietze, W.; Schuster, K.-M.; Grenner, 

K.; Roßbach, H.-G. ) der Firma Pädquis, ein Forschungs- und Entwicklungsinstitut aus Berlin. Weitere 

Informationen unter: www.paedquis.de . Von den 21 Bereichen dieser Skala wurden in zwei Jahren 7 

Bereiche im Team bearbeitet und ausgewertet. Die Ergebnisse sind dem Träger mitgeteilt worden. 

6. Erziehungspartnerschaft mit den Eltern 

Der Kindergarten knüpft an die Erfahrungen des Kindes in seiner Familie an. Damit sich Kinder im 

Kindergarten wohl fühlen, ist ein regelmäßiger Informationsaustausch zwischen Erzieherinnen und 

Erziehungsberechtigten wichtig. Eltern können aktiv am Kindergartengeschehen mitwirken, wenn sie 

an Veranstaltungen teilnehmen, Informationen aufnehmen, Ideen, Lob und Kritik einbringen 

und/oder das Gespräch suchen. Unser Ziel ist es, zu allen Eltern eine gute und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit aufzubauen. 

Elternbriefe 

Zur Information der Eltern über Termine und Aktuelles aus unserer Arbeit werden regelmäßig 

Elternbriefe und Projektinformationen verteilt. Neue Eltern bekommen eine ausführliche Erst-

Information, in der alle wichtigen Belange für den Kindergartenalltag enthalten sind. Für eine 

weitergehende grundlegende Information wurde diese Konzeption über die Arbeit des Kindergartens 

erstellt.  

Elternrat 

Aus der Mitte aller Eltern der Kindergartenkinder wird am ersten Elternabend jedes neuen 

Kindergartenjahres ein Elternrat nach § 10 Abs.1 KiTaG gewählt. Für jede der beiden Gruppen wird je 

ein(e) Gruppensprecher(in) und ein(e) Vertreter(in) gewählt. Diese Elternvertreter sind 

Ansprechpartner für Eltern, die grundsätzliche Fragen oder Probleme haben. Daneben beraten sie 

die Kindergartenleitung bei wichtigen Themen und Entscheidungen, um so den „Elternblickwinkel“ 

einzubringen. Die Elternvertreter können in eigener Regie einen Elternabend durchführen oder mit 

dem Kindergartenteam gemeinsam zu einem Thema einladen.  

Die Elternvertreter bieten den Erzieherinnen bei Bedarf auch Hilfe bei der Durchführung von 

Veranstaltungen an. Daneben leben viele Veranstaltungen des Kindergartens von der tatkräftigen 

Unterstützung der Eltern, die so auch die Möglichkeit haben, einen Einblick in das Kindergartenleben 

zu nehmen. 

Gemeindeelternrat 

Aus den Mitgliedern der Elternräte wird für alle Kindergärten der Gemeinde Bunde, also Bunde, 

Dollart und Wymeer, zu Beginn jedes Kindergartenjahres ein Gemeindeelternrat nach § 10 Abs.2 
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KiTaG gewählt. Dieser wurde erstmals 1999 gebildet und dient insbesondere dazu, 

„kindergartenübergreifende“ Themen und Probleme zu erörtern, ggf. begleitet durch entsprechende 

Veranstaltungen, Regelungen im Bereich der Gemeindeverwaltung zu besprechen, einen Austausch 

über die Arbeit und die Projekte der verschiedenen Kindergärten zu erhalten, aber auch 

Informationen z.B. zu Änderungen im Bereich der Landespolitik weiterzugeben. Der 

Gemeindeelternrat kann von allen Eltern direkt angesprochen werden. 

Elternabende 

Am ersten Elternabend erhalten die anwesenden Eltern erste Informationen über die Arbeit des 

Kindergartens, es wird über Projekte und besondere Ideen für das Kindergartenjahr gesprochen und 

über die mögliche Beteiligung von Eltern an diesen Aktivitäten. Wir nehmen die Interessen der Eltern 

wahr, sind offen für die Mitarbeit von Eltern und gehen auf deren Wünsche und Ideen im Rahmen 

unserer Möglichkeiten ein. Je nach Bedarf finden im Jahr weitere Elterntreffen zu besonderen 

Themen statt, z. B. für die Eltern der Vorschulkinder. 

Elterngespräche 

Um eine ehrliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit zu gewährleisten, ist es wichtig, dass Eltern 

und Erzieherinnen in einem ständigen Dialog bleiben. Informationen, z. B. über Veränderungen in der 

Familie oder auffälliges Verhalten des Kindes sollten der zuständigen Erzieherin mitgeteilt werden 

(wir haben Schweigepflicht). Wichtige Ereignisse aus dem Kindergartenalltag werden den Eltern beim 

Abholen mitgeteilt, die Eltern der Buskinder werden telefonisch informiert. Es werden Sprechzeiten 

angeboten oder Eltern können direkt Termine vereinbaren. Bei Bedarf informieren wir Eltern über 

therapeutische Einrichtungen oder Anlaufstellen, die bei verschiedensten Problemen Unterstützung 

geben können.  

Elternwerkstatt 

Um Eltern ein Angebot zur Stärkung ihrer Erziehungskompetenz zu geben, haben der Landkreis Leer, 

die AWO und die „Kinder, Jugend und Familie Weser/Ems GmbH) im Rahmen einer seit Jahren 

bestehenden Zusammenarbeit die „Elternwerkstatt im Landkreis Leer“ gegründet. Träger der 

Maßnahme ist die AWO, die Finanzierung hat der Landkreis Leer übernommen. 

Die Kurse finden bei Bedarf im Kindergarten statt, sie zeigen den Eltern in vier Treffen, die jeweils ca. 

zwei Stunden dauern, die Grundlagen des „Triple P - Konzeptes“, ein positives Erziehungskonzept für 

Kinder von 0-12 Jahre.  

7. Unsere Zusammenarbeit im Team /Leitung 

Das Kindergartenteam 

Im Kindergartenteam arbeiten drei Erzieherinnen und zwei Kinderpflegerinnen zusammen. Zeitweilig 

sind Praktikantinnen verschiedener Schulen im Kindergarten. Der Träger unseres Kindergartens 

überprüft jährlich zu Beginn eines neuen Kindergartenjahres, ob der Personalstand den gesetzlichen 

Vorgaben entspricht, und stellt gegebenenfalls zusätzliches Fachpersonal ein. 
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Alle pädagogischen Fachkräfte sind im Auftrag der Eltern für die Betreuung, Bildung und Erziehung 

der Kinder, während ihres Aufenthaltes in unserem Kindergarten zuständig. Die elementaren 

Bedürfnisse jedes Kindes werden dabei berücksichtigt und es erhält von uns die Unterstützung für 

seinen individuellen Bildungsweg. Über unsere Beobachtungen und durch den Austausch im Team 

erhalten wir über jedes Kind einen Überblick seines aktuellen Entwicklungsstandes. Dieses Wissen 

können wir in Elterngespräche einbringen.  

In der wöchentlichen Teamrunde und einmal im Monat abends werden aktuelle Informationen 

ausgetauscht und Absprachen getroffen. Diese regelmäßigen Treffen sehen wir als Basis für eine gute 

Teamarbeit und damit auch für die Umsetzung der Arbeit mit den Kindern. Ein Rahmenplan über die 

Aktivitäten des Kindergartens wird gemeinsam abgesprochen und zur Information der Eltern im 

Eingangsbereich ausgehängt. In der Teamrunde bereiten wir besondere Projekte, Feste, Ausflüge 

sowie Elternabende vor. Ebenso geht es um die Zusammenfassung der Beobachtungen und daraus 

resultierender Maßnahmen. In der wöchentlichen Verfügungszeit jeder Fachkraft werden Angebote 

vorbereitet, Einkäufe und verschiedene Schreibarbeiten erledigt. 

Alle Fachkräfte beteiligen sich innerhalb ihrer Verfügungszeit auch an den 4-5 Treffen im Jahr mit der 

Fachberatung des Kindergartens in Zusammenarbeit mit der Integrationsarbeit. Individuell nimmt 

jedes Teammitglied an Elternabenden, Fortbildungen und Arbeitskreisen teil. 

Die Kindergartenleitung 

Die Leitung des Kindergartens ist neben ihrer Tätigkeit in der Integrationsgruppe für alle anfallenden 

Schreibarbeiten, die Vorbereitung der Teamgespräche und Fachberatungen, für die Aufstellung eines 

Rahmenplanes und die Umsetzung mit dem Team verantwortlich. Sie ist für die Planung der 

Elternabende unter Einbeziehung des Teams zuständig. Gleiches gilt für Elterngespräche und 

Elternbriefe. Die Konzeptentwicklung in Zusammenarbeit mit dem Team, der Austausch mit Elternrat 

und dem Träger, sowie eine jährliche Fortschreibung der Konzeption, ebenfalls in Zusammenarbeit 

mit dem Team und dem Elternrat, sind Leitungsaufgaben.  

Gespräche mit dem Träger, die Öffentlichkeitsarbeit, Informationen für Eltern bei der Anmeldung der 

Kinder, Gespräche mit Ämtern und die Zusammenarbeit mit der Grundschule gehören in den Bereich 

der Leitung. Die Gestaltung der Foto- und Infowand im Eingangsbereich, der Aufbau und die Pflege 

der Homepage sowie die Führung eines Fotoalbums als Dokumentation wichtiger Ereignisse in jedem 

Kindergartenjahr sind weitere Aktivitäten der Leitung in unserem Kindergarten.  

8. Öffentlichkeitsarbeit 

Unser Kindergarten versteht sich als Teil der Öffentlichkeit und wir geben gerne Einblick in unsere 

Arbeit, unsere Aufgaben und Ziele. Dazu soll auch diese Konzeption dienen. Doch wir nutzen noch 

andere Möglichkeiten. Die Arbeit des Kindergartens wird durch Elternbriefe, Projektinformationen 

und durch die Ausstellung von Fotos und Bastelarbeiten dargestellt. Weiterhin beteiligen wir uns 

gerne an Festen innerhalb der Ortschaft Ditzumerverlaat sowie am jährlich stattfindenden 

Adventsmarkt in der Grundschule. 
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Seit 2011 betreibt unser Kindergarten eine eigene Homepage unter: www.kindergarten-dollart.de. In 

Absprache mit dem Träger wird in der örtlichen Presse zu besonderen Projekten oder 

Veranstaltungen des Kindergartens berichtet.  

Für jedes Kindergartenjahr wurden ein Fotoalbum und ein Fotobuch zur Dokumentation besonderer 

Ereignisse angelegt, in dem auch jedem Kind eine Seite gewidmet ist. Über die Jahre hinweg sind so 

viele Erinnerungen gesammelt worden, die bei besonderen Anlässen von den Besuchern eingesehen 

werden können.  

In der Gemeinde Bunde befinden sich zwei kommunale und ein kirchlicher Kindergarten. Zwischen 

diesen Kindergärten findet ein regelmäßiger Informationsaustausch und fachliche Besprechung statt.  

Weiter gibt es regelmäßige Treffen innerhalb einer Fachgruppe, die sich aus abgeordneten 

Erzieherinnen der einzelnen Einzugsbereiche des Landkreises Leer und einem Vertreter des 

Jugendamtes zusammensetzt. Zu den Aufgaben dieser Gruppe gehört es u. a. neben dem Austausch 

wichtiger Informationen, die Bedürfnisse der einzelnen Kindergärten zu ermitteln und Fortbildungen 

zu bestimmten Fachthemen zu organisieren. 

9. Förderverein Dollart e. V. 

Seit Februar 1996 gibt es den Förderverein Dollart für Kindergarten und Grundschule e. V., der es sich 

zur Aufgabe gemacht hat, den Kindergarten und die Grundschule in Dollart zu unterstützen. 

Mitglieder im Verein sind viele Eltern, einige Großeltern, aber auch Vereine, Institutionen und 

Geschäftsleute. Die Gemeinde Bunde sorgt für die Grundausstattung und die benötigten 

Verbrauchsmaterialien im Kindergarten und in der Schule. Besondere Wünsche hat im Laufe der 

Jahre der Förderverein durch Anschaffungen im Außenspielbereich ermöglicht. Zusätzliche Spiele, 

besondere Projekte sowie die Kosten für Theateraufführungen sind übernommen worden. Dieses 

kommt allen Kindern im Kindergarten und in der Grundschule zugute. Die Hauptaktivität des 

Fördervereins ist seit Jahren die Durchführung des Weihnachtsmarktes am 1. Advent in den Räumen 

der Schule. Bei dieser Veranstaltung haben sich in den vielen Jahren Eltern zur Mitarbeit bereiterklärt 

und auch die Kinder in Kindergarten und Grundschule beteiligen sich am Programm. 

10. Ämter / Institutionen /Schulen 

Mit der Einführung des § 8a SGBVIII wurde der Schutzauftrag bei vermuteter Kindeswohlgefährdung 

für die Jugendhilfe konkretisiert und die Träger der freien Jugendhilfe werden mit einbezogen. 

Schutzauftrag heißt für die Fachkräfte in Kindertagesstätten: 

• Signale von Kindeswohlgefährdungen erkennen, 
• Risiken für Kinder im Zusammenwirken mit anderen Fachkräfte oder mit der „insoweit 

erfahrenen Fachkraft“ einschätzen, 

• Kontakt aufnehmen zu Eltern und Kindern, um deren Problemsicht zu erkunden, 

• auf Hilfen hinwirken und anbieten, 

• das Jugendamt einbeziehen, wenn die angebotenen Hilfen nicht ausreichen, um 
Gefährdungen abzuwenden. 
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Im Rahmen einer Kindeswohlgefährdung müssen die Fachkräfte im Kindergarten frühzeitig 

Gespräche mit den Eltern führen und bei Bedarf fachliche Hilfe anbieten. Je nach Hilfebedarf sind das 

die Beratungsstelle der AWO in Leer, das Gesundheitsamt des Landkreises Leer und der „Anleger“ in 

Weener sowie der Familienstützpunkt in Bunde. 

Im Rahmen der Praktikantenbetreuung bestehen Kontakte zu Schulen, Fachschulen und 

Berufsbildenden Schulen in Bunde und Leer. 

11. Ausblick – unsere Wünsche für die Zukunft  

Die hier vorgelegte Konzeption beschreibt den heutigen Stand unserer Arbeit. Zur Verbesserung 

unserer pädagogischen Arbeit haben wir immer wieder neue Ideen und Wünsche für Veränderungen. 

Diese werden sowohl von der Gemeinde als Trägerin unterstützt oder von unserem Förderverein 

möglich gemacht.  

Wir wünschen uns für die Zukunft eine weiterhin enge Verknüpfung und einen intensiven Austausch 

neuer Ideen mit dem Kollegium der Grundschule, den Eltern und dem Förderverein. Die vielfältigen 

Möglichkeiten durch eine direkte Nachbarschaft beider Einrichtungen, sollte im Interesse einer guten 

Bildung und Erziehung aller Kinder in unserem Einzugsgebiet ausgebaut werden. 

Durch die Streichung der Sprachtherapie und Ergotherapie im Kindergarten (Ausnahme: Kinder in der 

Integration) ist diese sehr gut angenommene Form der Förderung vor Ort seit 2005 nicht mehr 

möglich. Dies trifft besonders benachteiligte Familien, die häufig nicht über ein Fahrzeug verfügen. 

Hier wünschen wir uns eine bessere Unterstützung für Kindergärten im ländlichen Raum, um eine 

Chancengleichheit für alle Kinder zu ermöglichen. Dieses wäre in Bezug auf das Thema “Inklusion im 

Kindergarten“ eine Verbesserung der fachlichen Hilfe für alle Kinder. 

 Das Thema „Kinderschutz“ und „Kinderarmut“ rückt immer wieder in den Blickpunkt unserer 

Gesellschaft. Ob mangelnde Pflege und Versorgung, fehlende Unterstützung oder unzureichende 

Förderung – dem Kinderschutz kommt eine große Bedeutung zu (siehe Ämter/Institutionen). Diesen 

Auftrag nehmen wir ernst und bieten Hilfen für Kinder und ihre Familien an, damit positive 

Entwicklungen in Gang gebracht werden.  

12.  Schlusswort 

Die tägliche Kindergartenarbeit vollzieht sich weitgehend außerhalb der Öffentlichkeit.  Daher 

möchten wir mit dieser Konzeption einen Einblick in unsere pädagogische Arbeit geben. Da sich die 

Personalsituation immer wieder verändert, die Umweltbedingungen und die Fähigkeiten, die die 

Kinder mitbringen, immer wieder andere sind, muss dieses Schriftstück auch immer wieder ergänzt 

und überarbeitet werden. Es wäre wünschenswert, dass Sie sich mit unserer Konzeption 

auseinandersetzen und unsere Arbeit begleiten. 

                                     Auf eine gute Zusammenarbeit 

                                                           freut sich ihr Kindergartenteam  Dollart 


