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Vorwort
Die Bedingungen, unter denen Menschen heute aufwachsen und leben, verändern sich und sind in einem 
rasanten Wandel begriffen. Seit Jahrzehnten schon individualisieren sich Lebensentwürfe, werden traditio-
nelle Rollenmuster abgelegt. Werte und Maßstäbe der vorangegangenen Generation taugen kaum noch zur 
Orientierung. Die Anpassung an unsere gesellschaftlichen Normen und Werte verlangt von jedem Einzelnen 
immer mehr Mobilität und Flexibilität. Immer häufiger bedürfen Kinder, Jugendliche und deren Familien 
einer Begleitung und Unterstützung. Die SONNENBURG Soziale Dienste gemeinnützige UG entstand aus dem 
eingetragenen Verein SONNENBURG. Dieser wurde im Jahr 2007 gegründet mit der Aufgabe, Betreuungen 
und Begleitung von Menschen mit einer geistigen und/oder Mehrfachbehinderung sowie psychisch kranken 
Menschen zu übernehmen. Zu diesem Zweck hatte SONNENBURG eine Kontakt- und Beratungsstelle ein-
gerichtet. Diese Arbeit fand ausschließlich ehrenamtlich statt.Die Gesellschafter der SONNENBURG Soziale 
Dienste gemeinnützige UG sind Sozialpädagogen, Pädagogen und Medienberater. SONNENBURG Soziale 
Dienste gemeinnützige UG möchten nun im Fortgang ihres Engagements Tagesbetreuung für Kinder im 
Alter von 1–6 Jahre anbieten.Wir wollen den Kindern das Heranwachsen zu selbstbewussten und toleranten 
Menschen ermöglichen. Wir wollen sie unterstützen eine eigene Gemeinschaft zu bilden, in der sich jeder 
auch behaupten kann. Bei uns liegt der Fokus der Arbeit sowohl auf den Kindern mit ihren Lebenssituationen, 
als auch auf den pädagogischen Fachkräften, die sich selbst und ihr Handeln immer wieder neu reflektieren 
sollen. (Situationsorientierter Ansatz) Unsere Kindertagesstätte soll ein Ort der Kommunikation sein. Wir 
möchten die Vielfalt der sich im Alltag ergebenden Sprachanlässe aufgreifen, um Kinder individuell zu un-
terstützen. Sprachförderung soll eng in das Tagesgeschehen eingebunden werden. (Schwerpunkt Sprache)
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Leitbild
SONNENBURG Soziale Dienste versteht sich als sozialer Dienstleister für Menschen. Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter wollen Kinder, Jugendliche, Erwachsene sowie Familien mit dem Ziel begleiten, selbstbestimmt 
und eigenverantwortlich leben zu können. Dabei sollensie die Individualität jedes Menschen wahren, sich an 
seinen Ressourcen orientieren unddiese gemeinsam weiter entwickeln.

SONNENBURG Soziale Dienste steht für ein solidarisches Miteinander. Wir akzeptieren verschiedene Lebens-
welten und deren Begleitumstände, solange die Würde des Menschen nichtverletzt wird und das Wohl eines 
Kindes nicht gefährdet ist. Wir sind für die Aktivierung undMotivierung zur Selbsthilfe. Wir sind gegen Zwang 
und Sanktionen. Wir sind gegen das bloßeVerwalten von Ausgeschlossenen. Wir sind gegen Rückzug des 
Sozialstaates aus der sozialenVerantwortung gegenüber seinen Bürgern.

SONNENBURG Soziale Dienste legt in der täglichen Arbeit Wert auf Integrität undFachlichkeit, auf Empathie 
und Optimismus, auf Kreativität und Geduld. Die Mitarbeiterinnenund Mitarbeiter reflektieren ihre Aufgaben 
und Fragen gemeinsam und nutzen ihre unterschiedlichen Kompetenzen und Qualifikationen.
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1. Unser Bild vom Kind
Jedes Kind hat eigene Kompetenzen. Jedes Kind ist von Natur aus neugierig. Jedes Kind lernt ständig im 
Spiel und im täglichen Leben. Jedes Kind entwickelt sich aus eigener Kraft und nach seinem eigenen Tempo. 
Das respektieren und fördern wir.

1.1. Rolle der Erzieherinnen und Erzieher

Die Erzieherinnen und Erzieher sollen sich als BegleiterInnen der Kinder sehen, sind Lehrende und Lernende 
zugleich. Die Kinder stehen im Mittelpunkt. Jedes Kind wird in seiner Individualität und als Gruppenmitglied gesehen.

Die Erzieherinnen und Erzieher hören jedem Kind zu und nehmen es in seinen Wünschen,Gefühlen und 
Bedürfnissen ernst. Die Erzieherinnen und Erzieher unterstützen die Kinder,ihre Beziehungen untereinander 
positiv zu gestalten. Die Erzieherinnen und Erzieher beobachten und fördern die Kinder, unterstützen sie in 
ihren Fertigkeiten und Fähigkeiten. Die Erzieherinnen und Erzieher nehmen die Kinder in ihren Sorgen und 
Nöten ernst und behandeln jedes Kind respektvoll. Die Erzieherinnen und Erzieher vergleichen nie ein Kind 
mit einem anderen. Die Erzieherinnen und Erzieher sind in allen Dingen den Kindern ein Vorbild, d.h. sie leben 
ihnen das Verhalten vor, welches sie für sinnvoll halten. Die Erzieherinnen und Erzieher üben keinerlei Zwang 
aus. Die Erzieherinnen und Erzieher wollen, dass die Kinder gerne kommen und sich wohl fühlen, Spaß 
haben, spielen, experimentieren, ausprobieren,erproben, lernen und sich als vollwertiges Gruppenmitglied 
begreifen. Unser Zusammenleben wird durch klare, eindeutige, nachvollziehbare und veränderbare Regeln 
und Vereinbarungen strukturiert.

Die Erzieherinnen und Erzieher sind den Eltern gegenüber offen und ehrlich, eventuelle Probleme werden 
in angemessener Atmosphäre diskutiert.

In der gegenseitigen Achtung der Kinder untereinander sollen sie ein Gefühl von Glück und Zufriedenheit 
erleben. Dabei gehen die Erzieherinnen und Erzieher zuerst von ihren Stärken aus, denn jedes Kind gibt nach 
seinen Kräften sein Bestes.

1.2. Unser Anspruch

Wir wollen den Kindern das Heranwachsen zu selbstbewussten und toleranten Menschen ermöglichen. Wir 
wollen sie unterstützen eine eigene Gemeinschaft zu bilden, in der sich jeder auch behaupten kann. Wir 
wollen die Fähigkeiten fördern, die es den Kindern ermöglichen, sich im Alltag gut zurechtzufinden.

Wir ermöglichen den Kindern ihre Gefühle wahrzunehmen und sie situationsbedingt zu steuern. Wir unter-
stützen die Kinder dabei zu lernen, wie sie angemessen kommunizieren und ihre Konflikte lösen können. Wir 
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möchten neugierige, sich ihrer Stärken bewusste und lernbereite Kinder in die Schule entlassen, die sich auf 
ihren neuen Lebensabschnitt freuen.

1.3. Schwerpunkte unserer pädagogischen Arbeit

Ein grundlegender Schwerpunkt unserer Arbeit soll sein, jedem Kind entsprechend seinen Bedürfnissen und 
Fähigkeiten, Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten. Dabei werden wir Wert auf ihre Eigenaktivität legen.

Wir wollen situationsorientiert in altersgemischten Gruppen arbeiten. Die Bildungsbereiche des Berliner 
Bildungsprogramms werden sich in unserem pädagogischen Alltag wiederspiegeln und werden von uns 
miteinander verknüpft. Im Mittelpunkt soll die ganzheitliche Förderung aller Kinder unter Berücksichtigung 
ihrer persönlichen Lebenssituationen, ihrer Entwicklungsmöglichkeiten und ihrer Bedürfnisse stehen.

Die Kinder sollen grundlegende soziale Verhaltensmuster erlernen. Dazu gehören z. B. das Verhalten gegen-
über Mitmenschen (Solidarität, Mitgefühl, Hilfsbereitschaft), der Umgang mit eigenen und fremden Gefühlen, 
das Kennen und Ausführen der eigenen Rolle, das Aufschieben von Bedürfnissen, das Lernen und Beachten 
von Regeln des Zusammenlebens, das Erkennen der Notwendigkeit von Regeln, das hinterfragen dürfen der 
Regeln, die Kenntnis wünschenswerter und nicht wünschenswerter Konfliktlösungsmöglichkeiten sowie 
Interaktions- und Kommunikationsfähigkeit.

Wir legen einen besonderen Fokus auf das Erlernen der deutschen Sprache.

Der Tagesablauf wird gefüllt sein von zahlreichen Gesprächen und verbalen Auseinandersetzungen mit der 
Umwelt. Ein wichtiges Element dieser pädagogischen Arbeit liegt in der Beobachtung, Unterstützung, För-
derung und Dokumentation der kindlichen Sprechaktivitäten.

Sprachförderung wird eng in das Tagesgeschehen eingebunden.

Bei Auffälligkeiten werden die Eltern darauf aufmerksam gemacht, informiert und es wird ihnen mit profes-
sionellem Rat zur Seite gestanden.

1.4. Integration

Wir wollen die Tätigkeiten oder Aktivitäten, sowie die räumlichen Strukturen so anzupassenversuchen, dass 
jedes Kind auf seinem jeweiligen Entwicklungsniveau teilhaben kann. Ein Kind mit Beeinträchtigung ist zu-
allererst ein Kind wie jedes andere. Es hat das Recht an Teilhabe und soll auch die Möglichkeit dazu haben. 
Es ist unser Aufgabe, seine Bedürfnisse und Wünsche zu erfahren und zu akzeptieren, seine Interessen zu 
unterstützen und Ressourcen wahrzunehmen sowie in die Förderplanung mit einzubeziehen. Durch unsere 
unbefangene Annahme ist eine aktive integrierte Teilnahme am Kitaalltag möglich. Die Erzieherinnen und 
Erzieher sollen bei allen Kindern die Wahrnehmung der eigenen Stärken und Schwächen unterstützen und 
ihnen damit einen Weg aufzeigen, sich gegenseitig mit Respekt und Toleranz zu begegnen.
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1.5. Inklusion

Wir akzeptieren verschiedene Lebenswelten und deren Begleitumstände, solange das Wohl des Kindes nicht 
gefährdet ist. Wir sind für die Aktivierung und Motivierung zur Selbsthilfe. Wir sind gegen Zwang und Sank-
tionen. Wir sind gegen das bloße Verwalten von Ausgeschlossenen. Wir sind gegen staatlichen Rückzug aus 
der sozialen Verantwortung gegenüber seinen Bürgern.

1.6. Vernetzung

Die SONNENBURG Soziale Dienste gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt) ist Mitglied des Dachverbandes 
der Berliner Kinder- und Schülerläden – Daks. Es wird eine Zusammenarbeit mit Grundschulen im Einzugs-
gebiet angestrebt.

1.7. Kinderschutz

Die MitarbeiterInnen erkennen den Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung nach dem SGB VIII § 8a Absatz 1 an.

Sollten die Fachkräfte der Einrichtung ein Gefährdungsrisiko erkennen, so werden sie dieses im Zusammen-
wirken mit anderen Fachstellen (Jugendamt-Fachkraft für Kinderschutz) beurteilen. Ferner werden die 
ErzieherInnen bei den Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen mitwirken, soweit dies 
angezeigt sein sollte und die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt aktivieren, falls die angenommenen 
Hilfen nicht ausreichend erscheinen, um Gefährdung abzuwenden.

2. Pädagogisch-methodische Umsetzung

2.1. Altersmischung

In unserer „Nestgruppe“ sollen Kinder im Alter von 1–2 Jahren und in der großen Gruppe Kinder im Alter von 
2–6 Jahre aufgenommen werden. Die pädagogischen Strukturen in altersgemischten Gruppen begünstigen 
ein soziales Klima des Verstehens und Akzeptierens, das die Entwicklung sozialer Fähigkeiten unterstützt.

Der unterschiedliche Entwicklungsstand sowie die verschiedenen Erfahrungen und Interessender Kinder 
werden das Gruppenleben bereichern. Die Kinder entwickeln mehr Eigenständigkeit im Zusammenleben 
und erreichen eine größere Unabhängigkeit von den Erwachsenen.

Durch die Altersmischung gibt es untereinander weniger Konkurrenz, Machtkämpfe und weniger Leistungs-
druck. Die Kinder gewinnen einen größeren Erfahrungs- und Bewegungsspielraum und sie können entspre-
chend ihren Bedürfnissen und Interessen Tätigkeiten, Spielpartner und -räume selbst wählen. Die Rücksicht-
nahme auf unterschiedliche Bedürfnissewird positiv beeinflusst.
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2.2. Spiel

Wir wollen den Kindern ganz bewusst den Rahmen und die Zeit geben, sich miteinander im Spiel auszupro-
bieren, auszuleben und weiterzuentwickeln.

Spielen heißt für ein Kind die Welt erkunden, sich selbst ausprobieren, etwas tun was Spaßmacht; untersu-
chen wie Dinge funktionieren und entdecken, was sich mit eigenen Kräften schon alles bewerkstelligen lässt. 
Gerade darin liegen die bildenden und prägenden Elementedes Spiels. Im Spiel gestalten die Kinder im Ge-
brauch ihrer Phantasie die Welt entsprechendihren eigenen Vorstellungen um. Die Kinder lernen dabei mit 
Spaß. Es ist ein ganzheitliches Lernen mit allen Sinnen, starker emotionaler Beteiligung, mit geistigem und 
körperlichem Kräfteeinsatz.

Die Kinder setzen sich mit Spielpartnern auseinander, treffen Absprachen und gehen Beziehungen ein.

2.3. Projektarbeit

Wir werden Projekte auf der Basis einer zielgerichteten Beobachtung der Kinder entwickeln. Dadurch erfah-
ren wir, welche Interessen und Bedürfnisse sie haben und welches aktuelle Lebensthema sie beschäftigt. 
Gleichzeitig sehen wir, welches Thema im Rahmen eines Projektes bearbeitet werden kann um das Wissen 
der Kinder unter Berücksichtigung der Förderung selbstbestimmten und kompetenten Handelns zu erweitern.

Neben der Projekterarbeitung, in die die Kinder mit einbezogen werden, erfolgt auch eine Dokumentation 
des Projektverlaufs, so dass der Prozess auch für die Eltern nachvollziehbar ist. Wir werden unterschiedliche 
Medien wie Fotos und schriftliche Aufzeichnungen nutzen.

2.4. Raumgestaltung

Wir werden in unseren Räumen Funktionsecken einrichten, welche zum Spielen und Arbeiten einladen, aber 
auch Rückzugsmöglichkeiten bieten.

Die Räume werden von den Erzieherinnen und Erziehern und von den Kindern so gestaltet, dass die Kinder 
zum Experimentieren und Forschen, zum eigenständigen Ausprobieren und Gestalten angeregt werden. 
Unsere Raumgestaltung passt sich den Bedürfnissen der Kinder an. Wir achten auf eine flexible Umsetzung 
des Raumkonzeptes.

Unsere Räume sollen die Eigenaktivitäten, die Orientierung, die Kommunikation und das soziale Zusammen-
leben der Kinder fördern, aber auch der verbreiteten Reizüberflutung möglichst entgegenwirken.
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2.5. Beobachtung und Dokumentation

Um die Kinder in ihrem Bildungsprozess und ihrer Kompetenzentwicklung unterstützen zu können, sollen 
regelmäßige und gezielte Beobachtungen und Dokumentationen den Bildungsprozess begleiten.

Es sollen dazu verschiedene Beobachtungsmethoden und Dokumentationsbögen genutzt werden. Die Aus-
wertung bildet die Basis für das pädagogische Vorgehen der Erzieherinnen und Erzieher. Mindestens einmal 
jährlich finden Entwicklungsgespräche mit den Eltern über ihre Kinder statt. Zusätzlich werden wir das in 
Berlin einheitliche Sprachlerntagebuch für jedes Kind führen.

3. Die sieben Bildungsbereiche und ihre Umsetzung im Alltag

3.1. Körper, Bewegung und Gesundheit

Bildung ist an Körpererfahrung, die durch Bewegung gewonnen wird, gebunden. Gesundheit ist Voraussetzung 
für das allgemeine Wohlbefinden des Kindes. Durch die verschiedenartigen Bewegungsformen erleben die 
Kinder ihren Körper, entwickeln Kompetenzen und erweitern ihren Handlungsspielraum.

3.1.1. Ernährung

Wir wollen den Kindern Frühstück, Mittagessen und Vesper anbieten. Das Mittagessen soll jeden Tag frisch 
gekocht werden, eine Auswahl aus diversen Menüs sorgt für eine umfangreiche und ausgewogene Ernährung. 
Frühstück wird mit den Kindern gemeinsam zubereitet. Während des gesamten Tages stehen den Kindern 
bei Bedarf Getränke, Obst oder Rohkostzur Verfügung. Das Essen soll zu einer lustvollen Aktivität werden 
und etwas Schönes für die Kinder sein. Wir vertrauen auf das Wissen und die Erfahrungen der Kinder und 
lassen sie deshalb immer selbst entscheiden, ob sie essen, was sie essen und wie viel sie essen möchten.

3.1.2. Gesundheitserziehung

Bewegungsanregungen/Ruhephasen; Koordinations- und Kreisspiele; Aufenthalt im Freien bei jeder Witterung. 
Während der Sportstunde erhalten die Kinder viele Anregungen für Bewegung in Gruppen, an Geräten (z.B. 
Kästen, Matten, Sprossenwand) und führen viele gymnastische Übungen, Geschicklichkeits- und Tempospiele 
durch. Tanz- und Singspiele sowie die Möglichkeit zum Toben sollen ebenfalls in den Kitaalltag eingebettet sein.

Natürlich gehören zur Bewegung auch die Ruhephasen. Diese bieten Gelegenheit zur Erholung, Besinnung 
und Entspannung und das „in sich hinein hören“. Die Kinder können von ca.12.00/12.30 Uhr – 14.00 Uhr ruhen. 
Sie haben die Möglichkeit zu schlafen oder sich auszuruhen.
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3.1.3. Sauberkeit

In unserer Kita soll das Kind grundsätzlich allein den Zeitpunkt des „Trocken Werdens“ bestimmen. Der Er-
zieher oder die Erzieherin greift lediglich Signale und Wünsche der Kinder auf, und ermöglicht den freien 
Zugang zu den Kindertoiletten.

3.1.4.	Rituale	zur	Körperpflege/	hygienische	Gewohnheiten

Die Aneignung von Fähigkeiten vollzieht sich auf vielerlei Art. Die Kinder ahmen das Tun der Erwachsenen und 
auch das der anderen Kinder nach und lernen so z.B. Rituale der Körperpflege bzw. hygienische Gewohnheiten.

Dazu gehören das Händewaschen vor den Mahlzeiten und nach der Toilettenbenutzung, das Zähneputzen nach 
allen Mahlzeiten, das Haare kämmen, Zöpfe flechten und das Umziehen,wenn Sachen zu schmutzig wurden.

3.2. Soziale und kulturelle Umwelt

Ohne soziale Beziehungen und kulturellen Einfluss ist Bildung nicht denkbar.

Schwerpunkte dieses Bildungsbereiches sind für uns:

• Alle Kinder haben die gleichen Rechte

• Entdecken von Gemeinsamkeiten und Unterschieden innerhalb der Kindergruppe

• Jedes Kind darf sein, wie es ist

• Individualität und Gruppe

• Traditionen

• Leben in einer multikulturellen Umwelt

• Eigene Bedürfnisse, Interessen und Gefühle zum Ausdruck bringen

• Konflikte aushandeln, Kompromisse schließen

• Normen, Regeln des Zusammenlebens in der Kita vereinbaren

• Respektvoller und differenzierter Umgang mit unterschiedlichen Kulturen und Strukturen

• Sozialraumorientierung

3.3. Kommunikation, Sprachen, Schriftkultur und Medien

Die Sprache ist in unserer Gesellschaft das wichtigste Medium, mit dem wir miteinander kommunizieren und 
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Erkenntnisse austauschen. Unser Ziel ist es, den Spaß an der Sprache und Sprachentwicklung zu fördern. 
Wir wollen den Kindern einen vielfältigen Umgang mit Sprache ermöglichen; und zwar durch sprachliche 
Begleitung aller Aktionen, Sprachspiele, Reime, Lieder, Fingerspiele sowie den Einsatz verbaler und nonver-
baler Kommunikation. Wir werden Tischgespräche führen, regelmäßig Vorlesen, Szenen mit Spielfiguren 
entwickeln, wir werden Bücher betrachten und Nacherzählen. Wir wollen Medien wie Fotos und Videokamera 
nutzen. Wir fördern das aufmerksame Zuhören in Gesprächsrunden, im Morgenkreisund im poetischen Kreis.

Gemeinsam mit den Kindern wollen wir das Sprachlerntagebuch führen und uns dann mit den Eltern über 
den Entwicklungsstand der Sprache ihrer Kinder austauschen.

3.4. Bildnerisches Gestalten

Durch zeichnen, malen, experimentieren mit Ton, Lehm, Knete, Papier, Filz, Farbe, Wasser etc. setzen sich die 
Kinder aktiv mit ihrer Umwelt auseinander. Sie verarbeiten Erlebnisse und bringen ihre Empfindungen zum 
Ausdruck. Sie können sich kreativ ausdrücken.

Wir wollen den Kindern die Möglichkeit geben, jederzeit Bastel- und Malsachen im Gruppenraum zu nutzen 
und stellen die Exponate im Gruppenraum oder im Flur aus.

Alle Angebote sollen freiwillig und nie ergebnisorientiert sein. Jeder kann nach seinen Fähig-und Fertigkeiten 
mitmachen und so sein ganz spezielles Ergebnis erreichen.

3.5. Musik

Musik bietet uns nicht nur Verständigungsmöglichkeiten über Sprachgrenzen hinaus, sondern ist auch Quelle 
für seelische Empfindungen und Genuss. Sie soll Freude bereiten. Durch das gemeinsame Singen, Tanzen 
und Musizieren wird das Selbstbewusstsein gestärkt. Die Kinder werden an einen altersgerechten Liedschatz 
herangeführt. Singen, tanzen und Musikhören soll bei uns im gesamten Tagesablauf sowie in einzelnen 
Angeboten stattfinden. Zum Beispiel in einem Singe- und Instrumentenkreis. Wir wollen weiterhin verschie-
dene Musikstile vermitteln und bringen den Kindern Tänze bei.

Wir möchten durch die musikalische Früherziehung bewirken, dass die Kinder Freude an Musik und Musizie-
ren haben und ein Rhythmusgefühl entwickelt wird. Die Kinder erleben, wie sich Musik auf die eigene Ge-
fühlswelt auswirkt. Durch das Nutzen einfacher Instrumentezum Musizieren können Lärm und Stille, das 
Schaffen von Harmonie und Disharmonie erlebt werden. Durch Üben von Liedtexten soll die Sprachentwick-
lung gefördert werden.

Die Kinder sollen erleben, dass die Verbindung von Musik und Bewegung in Form von Tanz und Singspielen 
Freude bereitet. Dazu verwenden wir verschiedene Musikmedien z.B. CD-Player und/oder Kassettenrecorder.
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3.6. Mathematische, Naturwissenschaftliche und Technische Grunderfahrungen

Mathematisches Denken ist ein sich von den Gegenständen lösendes Denken. Die Kindererfahren Verläss-
lichkeit, die ihnen hilft, die Welt zu ordnen. Durch naturwissenschaftliches Beobachten und Experimentieren 
können die Kinder lose Zusammenhänge erkennen und haben die Möglichkeit sich mit der Welt in Beziehung 
zu setzen.

Dazu werden wir folgende Erfahrungsbereiche anbieten:

• Verbalisierung von zeitlichen Abläufen in der Tagesgestaltung (heute, morgen)

• Zählen bei Alltagshandlungen (Tisch decken)

• Bekanntmachen mit Datum und sichtbar machen (Kalender)

• Zuordnen und verteilen

• Tisch- und Gesellschaftsspiele

• Abzählreime und Verse

• Auseinandersetzen mit der Uhr

• Messen, Vergleichen und Schätzen (Länge, Breite, Höhe, Gewicht, Entfernung)

• Kennenlernen unterschiedlicher Zahlensymbole

• Wasser umgießen, schütten, einfüllen, Vergrößerungsgläser bereitstellen. usw.

• im Außengelände Erfahrungsanregungen mit Sand, Wasser

• Naturmaterialien nutzen

• Bilder, Bücher, Bausteine

• Wachstumsbedingungen beobachteno unterscheiden von Gerüchen und Geschmack

• Mülltrennung in der Kita

• Einsatz von technischen Geräten

• Gesprächsrunden über Berufe der Eltern

• Beobachten von Naturerscheinungen und Wetter

• Naturerscheinungen (Sonne, Mond, Sterne, Regenbogen usw.)

Zu dem vorangegangen Bildungsbereichen werden mit den Kindern Projekte erarbeitet. Die einzelnen Bil-
dungsbereiche sind nicht voneinander losgelöst, in einem Projekt finden sich auch immer Querverbindungen.
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4. Tagesablauf
8.00 bis 9.00 Uhr

Ankommen, Freies Spiel, Basteln, Malen, Singen, Toben (je nach Bedürfnissen)

ca. 8.00 bis 8.30 Uhr

Frühstück, Zähne putzen

Kinder, die zu Hause gefrühstückt haben oder bereits fertig sind, können sich frei beschäftigen

9.00 Uhr

Morgenkreis, danach Freispiel, pädagogische Angebote, Projekte, Aufenthalt im Freien, Ausflüge, Spaziergänge

11.00/11.30 Uhr

Mittagessen, Zähne putzen

12.00/12.30 – 14.00 Uhr

ausruhen, schlafen, ruhige Angebote für die Kinder die wach sind

ca. 14.30 Uhr

Vesper, Zähne putzen

ab ca. 15.00 Uhr

Freispiel, individuelle Angebote, Musik, Buchbetrachtungen, Malen, Basteln, Aufenthalt im Freien
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5. Gestaltung von Übergängen

5.1. Eingewöhnung

Der Austausch und die Verständigung zwischen Kita und Eltern beginnen bereits vor der Aufnahme des 
Kindes. Die Kita-Leitung soll bei der Vertragsunterzeichnung eine Kita Besichtigung mit anschließender 
ausführlicher Information über die konzeptionellen Schwerpunkte der pädagogischen Arbeit, den Tagesab-
lauf und die Gruppenzusammensetzung durchführen. Die Eltern erhalten von uns einen Brief, in welchem 
diese neue Phase genau beschrieben wird um Ängste zu nehmen und die Eltern gut vorzubereiten.

Danach wird ein Termin für ein persönliches Gespräch zwischen den Eltern und der zukünftigen Erzieherin 
oder dem zukünftigen Erzieher in Vorbereitung auf die anstehende Eingewöhnung vereinbart. Hier findet 
nun ein erstes Kennenlernen statt; wird der Grundstein gelegt, für das Schaffen einer Vertrauensbasis. Es 
werden Vorlieben, Abneigungen und Besonderheiten des Kindes, eventuelle Rituale innerhalb der Familie 
sowie weitere Einzelheiten der individuell auf das Kind abgestimmten Eingewöhnung abgeklärt und bespro-
chen. Hierzu gehört das Festlegen der Zeiten für die Eingewöhnung (vormittags, nachmittags, Staffelung, 
Dauer), sowie die Auswahl der Begleitperson des Kindes und die grobe Planung der ersten Tage (Ablauf).

In der nun folgenden Eingewöhnungsphase, deren Dauer von Kind zu Kind verschieden sein kann (richtet 
sich nach dem Verhalten des Kindes), werden das Kind und die Eltern von der Erzieherin oder dem Erzieher 
intensiv begleitet. Wir wollen uns hierbei an dem „Berliner Eingewöhnungsmodell“ von INFANS orientieren. 
Durch einen regen Austausch zwischen Eltern und Erzieherin bzw. Erzieher wird dem Kind Sicherheit ver-
mittelt und Wohlbefinden ermöglicht. Während der gesamten Eingewöhnungszeit beobachtet die Erzieherin, 
der Erzieher aufmerksam und hält alles dokumentarisch fest (Ablösungsprozess des Kindes von den Eltern, 
Kontaktaufnahme zur Erzieherin, Schlaf- und Essverhalten, Besonderheiten usw.).

Die Eingewöhnungsphase ist erfolgreich abgeschlossen, wenn das Kind die Erzieherin, den Erzieher als Bin-
dungsperson akzeptiert (lässt sich trösten, wendet sich ihr zu, lässt sich füttern, wickeln).

In der „Nestgruppe“ verbringt das kleine Kind nun ca. ein Jahr, mit in etwa gleichaltrigenKindern, wird in 
seiner Kompetenz und seinem Sozialverhalten unterstützt und somit wird der Übergang in die altersgemisch-
te Gruppe vorbereitet.

5.2. Übergänge von der Nestgruppe in die altersgemischte Gruppe

Durch den Übergang in die altersgemischte Gruppe, in der die Kinder bis zur Einschulung verbleiben, erleben 
die Kinder einen weiteren Wechsel der Bezugspersonen. Diese werdenden Kindern durch gemeinsame 
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Aktivitäten im Garten, vorherige Besuche in der Gruppe, Früh- und Spätdienste sowie Höhepunkte und Fes-
te der Kita bekannt sein, so dass der Wechsel so harmonisch wie möglich erfolgen wird. Sowohl in der „Nest-
gruppe“ als auch dann in der altersgemischten Gruppe, erwerben und erweitern die Kinder Fähigkeiten, die 
sie für den späteren Schuleintritt benötigen.

5.3. Vorbereitungen auf den Schuleintritt

Im letzen Kita-Jahr ist es dann soweit, die Kinder haben (meistens) alle Altersstufen in der Kita durchlaufen 
und sind jetzt die „Großen“, die Vorschulkinder. Die Schulfähigkeit wird imKindergarten grundsätzlich vom 
ersten Kindergartentag an gefördert. Eine Schulwerkstatt ist ein Angebot, damit die Zeit bis zur Einschulung 
noch etwas Neues zu bieten hat. Sie dient der Förderung der Schulfähigkeit und bietet uns weiterhin eine 
gute Möglichkeit, die Kinder in neuen Situationen zu beobachten und einzuschätzen.

In der Schulwerkstatt werden sich die zukünftigen Schulkinder für ca. 45 Minuten einmal in der Woche von 
9:30-10:15 Uhr treffen. Das entspricht in etwa der Situation in einer Schulklasse. Wir wollen, durch eine 
ganzheitliche Entwicklungsförderung in allen Bereichen, dem Kind gute Startbedingungen für die Schule 
ermöglichen.

Bei allen Aktivitäten mit den Kindern ist es uns wichtig, ihnen Verantwortung zu übertragen, dadurch ihr 
Selbstbewusstsein zu festigen und ihnen Sicherheit zu geben, Angst vor Unbekanntem zu nehmen und ihnen 
zu zeigen, dass es auch „Spaß“ machen kann und spannend ist, sich auf „Neues“ einzulassen. Die Kinder 
sollen sich auf ihren neuen Lebensabschnittfreuen.

6. Zusammenarbeit mit Eltern

Eltern sind die wichtigsten Bindungspersonen für das Kind und dadurch unsere wichtigstenPartner bei der 
Bildung und Erziehung unserer Kinder.

6.1. Information und Transparenz

Transparenz und wechselseitige Informationen sind notwendig, um diese Erziehungspartnerschaft mit Leben 
zu füllen. Wir führen Kita-Rundgänge und ausführliche Informationen überdie konzeptionelle Arbeit vor der 
Eingewöhnung, erste Entwicklungsgespräche der zukünftigen Erzieherin oder des zukünftigen Erziehers mit 
den Eltern und die Gestaltung der Eingewöhnungsphase durchführen, es wird „Tür- und Angelgespräche“ 
geben. Wir werden Elternversammlungen durchführen.

Es wird Aushänge mit pädagogischen und organisatorischen Informationen, Foto- und Filmdokumentationen 
über das Gruppengeschehen, Projekte usw. geben. Wir werden Elternbriefe schreiben um über Schließzeiten, 
feststehende Termine für traditionelle Höhepunkte wie Laternenfest, Weihnachtsfeier, Zuckertütenfest usw., 
und Kitaveränderungen zu informieren.
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6.2. Mitarbeit und Formen der Mitbestimmung

Wir werden offen sein für Ideen und Vorschläge der Eltern und wollen dadurch ein kooperatives Miteinander 
entwickeln. Einmal jährlich werden wir eine Elternbefragung durchführen um in Erfahrung zu bringen, was 
die Eltern gut finden und was wir noch verbessern können.

Wir werden die Eltern bei der Planung und Gestaltung der inhaltlichen Arbeit einbeziehen, werden ihre An-
regungen berücksichtigen, behalten uns aber endgültige pädagogische Entscheidungen im Team vor. Die 
Eltern werden eingeladen, an Aktivitäten und pädagogischen Angeboten der Kita teilzunehmen und eigene 
Kompetenzen einzubringen.

Es bieten sich Möglichkeiten wie das Einbringen besonderer Fähigkeiten und Ideen bei Projekten, die Mitge-
staltung und Mitwirkung bei Höhepunkten, Festen und Feiern. Eltern können Ausflüge mit den Kindern be-
gleiten, eigene pädagogische Angebote durchführen.

7. Kultur der Zusammenarbeit im Team
Kinder orientieren sich sehr stark am Vorbild der Erwachsenen. Deshalb ist ein gutes Zusammenwirken der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der pädagogischen und organisatorischen Arbeit eine unerlässliche Vo-
raussetzung für eine „positive Weltbildung“ der Kinder.

Wir wollen eine „Streitkultur“ entwickeln, die Kritik und Hinweise nicht als persönlichen Angriff versteht, 
sondern als Hilfe zur Verbesserung der täglichen Arbeit.

Lösungen für anstehende Probleme wollen wir gemeinsam finden, weitreichende Entscheidungen sollen 
von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mitgetragen werden und kollegiale Beratung und gegenseitige 
Unterstützung (z. B. bei Personalausfall, gruppenübergreifende Aktionen) soll Bestandteil unserer Teament-
wicklung sein.

7.1. Leitung

Die Kita-Leitung ist ein fester Bestandteil des Teams – mit zusätzlich anderen Aufgaben.

Diese Aufgaben sind die Personalführung, -entwicklung und der -einsatz, die Anregung von Denkprozessen, 
das Aufzeigen von Entwicklungsperspektiven, das Fördern von Eigeninitiative sowie das Setzen von Impulsen. 
Die Kita-Leitung motiviert und anerkennt. Sie kritisiert. Beider Durchführung dieser Aufgaben ist uns eine 
demokratische Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr wichtig.
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7.2. Fortbildung

Die Erzieherinnen und Erzieher sind „Lehrende und Lernende“ zugleich. Um den vielfältigen Aufgaben und 
den immer neuen Fragen, die mit der täglichen Arbeit verbunden sind, gerecht zu werden, ergeben sich die 
Notwendigkeit und das Bedürfnis zu regelmäßigem Erfahrungsaustausch sowie Fortbildungen. Wir planen 
dazu regelmäßige Dienstberatungen und interne Fortbildungen. Diese werden durch SONNENBURG Soziale 
Dienste organisiert und durchgeführt. Außerdem wird Arbeit mit dem Berliner Bildungsprogramm stattfinden.

Fortbildung soll es zum Beispiel bzgl. der Führung der Sprachlerntagebücher, der Entwicklung und Führung 
von Beobachtungsbögen, der Dokumentationen, der Entwicklungsgespräche und der Arbeit in altersge-
mischten Gruppen geben.
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