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1. Vorwort 
 
Die Lebenshilfe Osterholz versteht ihre Kindertageseinrichtungen als Werkstätten des 
Lernens. Deshalb ist die Zusammenarbeit aller unserer Mitarbeiterinnen so gestaltet, 
dass die Kinder 
 

 zu selbst aktivem Handeln, 
 zum Bewegen, 
 zur Gestaltung von Beziehungen, 
 zu konzentriertem Arbeiten 
 und zur Muße eingeladen werden. 

 

Nach dem Trägerwechsel im Sommer 2008 stand das Team der Kindertagesstätte 
Axstedt vor der Aufgabe, die gemeinsam erarbeitete Reflexion hierüber in einer 
Konzeption zusammen zu fassen und so auch der Entstehungsgeschichte der eigenen 
pädagogischen Arbeit entsprechend Bedeutung beizumessen. 
 
Mit der nun vorliegenden Ausarbeitung werden die Inhalte und Methoden sowie die Ab- 
sichten und Ziele der pädagogischen Arbeit dargestellt und ein Bindeglied zwischen 
pädagogischer Theorie und konkreter beruflicher Praxis geschaffen. Darüber hinaus 
bildet diese Konzeption das unverwechselbare Profil des Kindergartens Axstedt und 
gibt interessierten Eltern eine Entscheidungshilfe bei der Frage: In welcher 
Kindertageseinrichtung melde ich mein Kind an? 
 
Wir bedanken uns bei den Mitarbeiterinnen des Kindergartens Axstedt für die 
Erarbeitung dieser Konzeption, wünschen viel Erfolg bei deren Umsetzung und freuen 
uns auf eine enge Zusammenarbeit. 
 
 
 
 
 
 
 

Olaf Bargemann 
 

 
 

Geschäftsführer Lebenshilfe Osterholz 
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2. Pädagogische Grundsätze 
 
Jedes Kind steht mit seiner Kraft, Ausdrucksvielfalt, Offenheit und Aufrichtigkeit im 
Mittelpunkt unserer Arbeit. Wir nehmen Kinder in ihrer Einzigartigkeit an und begegnen 
ihnen mit Wertschätzung und Respekt. Unsere Arbeit orientiert sich an den 
Bedürfnissen aller Kinder und an dem Ziel, ihre Entwicklung zu zufriedenen, 
verantwortungsbewussten und authentischen Erwachsenen zu begleiten und zu 
unterstützen. 
 

„Das Kind wird nicht erst ein Mensch, es ist schon einer.“ 
(Janusz Korczak) 

 
Die kindliche Identitätsbildung sehen wir als ganzheitlichen Prozess an, den wir 
nur fördern können, wenn wir die individuellen Fähigkeiten, Interessen und 
Bedürfnisse der Kinder berücksichtigen. Wir bestärken die Kinder und geben ihnen 
den Platz und die Zeit, die sie zur Selbstverwirklichung benötigen, ohne dabei mit 
leistungsorientiertem Druck auf sie einzuwirken. 
 
Ebenso grundlegend für die Persönlichkeitsentwicklung wie die zunehmende 
Eigenständigkeit ist die Fähigkeit, in der Gemeinschaft zur leben. Der andere 
Schwerpunkt unserer Arbeit liegt deshalb auf dem Ausprobieren und dem Einüben von 
sozialen Fähigkeiten. Unsere Kita ermöglicht vielfältige Begegnungen unter den  
Kindern (groß oder klein, mit unterschiedlichen Persönlichkeiten, Stärken, Schwächen, 
kulturellem Hintergrund…), aber auch mit ihren Familien und unseren Mitarbeiterinnen.  
 
Unser Erziehungs- und Bildungsauftrag ist im Rahmenplan für Bildung und 
Erziehung des Niedersächsischen Kultusministeriums klar formuliert und bildet für uns 
das Fundament einer positiven Entwicklungsbegleitung.  
 
Die pädagogische Arbeit in unserer Kita wird durch den Situationsansatz geleitet. 
Das bedeutet für unser Team, dass wir die aktuelle Lebenssituation der Kinder 
aufgreifen und den Kindern Angebote machen, die ihren Interessen und 
Fragestellungen entsprechen. Wir möchten ihnen ermöglichen, ihre Umwelt selbsttätig 
zu entdecken und ihren Fragen forschend auf den Grund zu gehen. So machen die 
Kinder bei uns täglich Erfahrungen, die ihre Ich-, Sozial- und Sachkompetenz 
erweitern. Unser Ziel ist es, die Kinder in ihrer derzeitigen Lebenssituation und für 
zukünftige Lebenssituationen zu stärken. Grundlegend dafür ist die gezielte 
Beobachtung. Sie ermöglicht es uns, den individuellen Entwicklungsstand der Kinder 
einzuschätzen, ihre Interessen und Bedürfnisse wahrzunehmen und darauf aufbauend 
ihre Spiel- und Lernumgebung immer wieder anregend zu gestalten. 

 

3. Das  Umfeld 
 

Die Kita „Hand in Hand“ wird von Kindern aus Axstedt, Holste und Lübberstedt 
besucht. Unser Haus steht in der Ortschaft Axstedt. Diese gehört zur Samtgemeinde 
Hambergen und liegt in der Nähe des Lübberstedter Bahnhofs. Vor Ort gibt es eine 
Bäckerei mit einem kleinen Lebensmittelsortiment, verschiedene Gewerbebetriebe und 
attraktive Wohngebiete. Nahe der Kita liegt ein wunderschönes Waldgebiet, das wir 
gerne für Erkundungen an unseren regelmäßig stattfindenden Bewegungstagen 
nutzen. 



Stand: 10/17  4 

Die Grundschule am Billerbeck befindet sich in direkter Nachbarschaft, so dass auch 
hier kurze Wege und ein direkter Austausch möglich sind. Zur Unterstützung des 
Übergangs unserer Kinder vom Kindergarten in die Schule haben wir mit der Axstedter 
Grundschule einen Kooperationsvertrag geschlossen. 
 
Axstedt und seine Umgebung bieten für Familien viele weitere Angebote und 
Anlaufstellen. So gibt es die Kirchengemeinde, die Freiwillige Feuerwehr mit ihrer 
Jugendfeuerwehr, den Schützenverein, den Primelclub, den Tennisclub oder den TV 
Axstedt. In verschiedenen Kooperationen mit den Gruppen und Vereinen der 
Umgebung entstehen immer wieder gemeinsame Aktivitäten und Projekte. 
 
Auch mit der Samtgemeinde Hambergen bestehen Kooperationen, wie z.B. durch die 
regelmäßigen Besuche einer Büchereimitarbeiterin zum gemeinsamen Bilderbuchkino 
oder durch die „Aktion Kind“, ein Bündnis der Hambergener Kitas, das gemeinsame 
Veranstaltungen für Kinder und ihre Familien plant und durchführt.  
 
Durch das enge Netz, das die Kita Axstedt mit den ortsnahen Institutionen aufgebaut 
hat, ist sie fest in die dörflichen Strukturen eingebunden und bekannt. 
 

4. Auftrag der Kindertagesstätte 
 

Im „Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG)“ in der Fassung vom  
7. Februar 2002 wird der Auftrag der Kindertagestätten definiert. Nachfolgend ist der  
§ 2 „Auftrag der Kindertagesstätten“ wiedergegeben. 
 
§ 2      
(1) Tageseinrichtungen dienen der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern. Sie 
haben einen eigenen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Tageseinrichtungen sollen 
insbesondere 
 

 die Kinder in ihrer Persönlichkeit stärken, 

 sie in sozial verantwortliches Handeln einführen, 

 ihnen Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln, die eine eigenständige 
Lebensbewältigung im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten des einzelnen 
Kindes fördern, 

 die Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Phantasie fördern, 

 den natürlichen Wissensdrang und die Freude am Lernen pflegen, 

 die Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen erzieherisch fördern und 
 den Umgang von behinderten und nicht behinderten Kindern sowie von Kindern 

unterschiedlicher Herkunft und Prägung untereinander fördern. 
 

Das Recht der Träger der freien Jugendhilfe, ihre Tageseinrichtungen entsprechend 
ihrer erzieherischen Grundrichtung in eigener Verantwortung zu gestalten, bleibt 
unberührt. 
 

(2) Die Tageseinrichtungen arbeiten mit den Familien der betreuten Kinder zusammen, 
um die Erziehung und Förderung der Kinder in der Familie zu ergänzen und zu 
unterstützen. Dabei ist auf die besondere soziale, religiöse und kulturelle Prägung der 
Familie der betreuten Kinder Rücksicht zu nehmen. 
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(3) Zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages sind die Tageseinrichtungen 
so zu gestalten, dass sie als anregender Lebensraum dem Bedürfnis der Kinder nach 
Begegnung mit anderen Kindern, Eigentätigkeit im Spiel, Bewegung, Ruhe, 
Geborgenheit, neuen Erfahrungen und Erweiterung der eigenen Möglichkeiten gerecht 
werden können. 
 

5. Struktur 
 
Voraussetzung für ein förderliches Miteinander in unserer großen Gemeinschaft, die 
sich aus Kindern, ihren Eltern, den Mitarbeiterinnen, Praktikanten und Therapeuten 
zusammensetzt, ist eine klare Struktur. Sie gibt den Kindern während des Tages 
Sicherheit und hilft ihnen und allen Beteiligten bei der Orientierung durch die Woche, 
den Monat, oder das Jahr mit seinen Projekten, Festen, Feiern, Ritualen und 
Traditionen.  
 

5.1 Tagesablauf und Öffnungszeiten 
 
Der Tagesablauf in unserer Einrichtung ist klar gegliedert, aber so gestaltet, dass 
ausreichend Freiräume für spontane Bedürfnisse und Anliegen der Kinder vorhanden 
sind.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

      Tagesablauf 
 

7.30 - 8.00 Uhr  Frühdienst 
 
8.00 – 8.30 Uhr Bringzeit 
 
ab 8.30 Uhr  Morgenkreis 
 
ca. 8.45–9.30 Uhr  Frühstück 
  
9.30 – 10.30 Uhr  Freispiel 
 
10.30 – 11.45 Uhr Gruppenzeit mit 

Abschlusskreis 
 
ca. 11.45–12.30 Uhr Mittagessen 
 
12.30 – 13-00 Uhr      Freispiel und 

Abholzeit 
 
13.00 – 14.00 Uhr Spätdienst 
 

 

 

Öffnungszeiten 
 
Kernbetreuungszeit: 

8.00 Uhr – 13.00 Uhr 
 
Sonderdienste (gruppenübergreifend): 
früh:  7.30  Uhr – 8.00 Uhr 
spät:  13.00 Uhr – 14.00 Uhr 

Die Kita            ist zwischen 
Weihnachten und Neujahr, 
sowie für drei Wochen in den 
Sommerferien geschlossen. 

  

An bis zu zwei Studientagen 
im Jahr bereitet das Team 
seine inhaltliche Arbeit vor 
und bildet sich fort. An 
diesen Tagen findet keine 
Betreuung statt. 
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5.2 Räumlichkeiten 
 

Platz für unsere Gruppen bieten vier Gruppenräume, von denen zwei über eigene 
Schlafräume verfügen. Das Raumangebot wird durch eine Bücherei, die auch als 
Differenzierungsraum genutzt wird, eine kleine Küche, eine Bewegungshalle und ein 
großzügiges Außengelände ergänzt.   
  

5.3 Unsere Gruppen 
 
Gruppenname Gruppenform  Betreuung Besetzung 

Elefanten Regelgruppe 2 pädagogische 
Fachkräfte 

25 Kinder, 3-6 Jahre alt 

Tiger Integrationsgruppe 2 pädagogische 
Fachkräfte 

1 heilpädagogische 
Fachkraft 

1 Hilfskraft im 
Bundesfreiwilligendienst 

17 Kinder, 3-6 Jahre alt 
 

davon bis zu 4 Kinder mit 
besonderem Hilfebedarf  

Krokodile alterserweiterte 
Gruppe 

2 pädagogische 
Fachkräfte 

15 Kinder, 1-6 Jahre alt 

Bären Krippengruppe 2 pädagogische 
Fachkräfte 

10 Kinder, 1-3 Jahre alt 

 

6. Die Schwerpunkte unserer pädagogischen Arbeit 

6.1.  Lernbereiche und Erfahrungsfelder 
 

Die hier abgebildeten Piktogramme stellen bildlich die Lernbereiche dar, in denen alle 
Kinder in der Kita gebildet und gefördert werden. Sie spiegeln auch die „Bandbreite“ 
der vielseitigen Erfahrungen wider, die Kinder im Kindergarten täglich sammeln. 
 

    

Emotionale und  

Soziale Entwicklung 

Lernbereiche 
& 

Erfahrungsfelder 

Kognitive 
Fähigkeiten und 

Freude am Lernen 

Sprache und Sprechen 
Lebenspraktische 

Kompetenzen 

Mathematisches 

Grundverständnis 
Natur und 

Lebenswelt 

Ethische, religiöse 
und existenzielle 

Fragen  

Körper – Bewegung – Gesundheit  

Ästhetische 

Bildung 
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Die Piktogramme finden Sie zur Veranschaulichung der Inhalte unserer 
pädagogischen Arbeit hier im Konzept und im Wochenrückblick der einzelnen Gruppen 
wieder.  
 
Bei der, wie oben angeführt, großen Bandbreite an Lern- und Erfahrungsfeldern für die 
Kinder zeichnen die Kita Axstedt folgende Schwerpunkte aus:  
 

6.2. Bewegung und Naturerfahrungen             
 

Kinder kommen mit unterschiedlichen körperlichen Voraussetzungen und Erfahrungen 
in die Kita. Bewegungsarmut durch fehlende Freiräume, Verhäuslichung, übermäßigen 
Medienkonsum aber auch falsche Ernährung wirken sich vielfach nachteilig aus. Um 
dem entgegen zu wirken, bieten wir den Kindern zahlreiche Bewegungsmöglichkeiten 
im Kitaalltag und unseren Bewegungstag. Dieser Tag besitzt bei uns eine über 
40jährige Tradition, in der er sich bewährt hat, und ständig weiter entwickelt wurde. Der 
Bewegungstag findet im wöchentlichen Wechsel als  Wald-, Turn- oder Erlebnistag 
statt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
An den Turntagen nutzt jeweils eine Gruppe die benachbarte Turnhalle. Dort können wir 
den Kindern mit Turn- und Spielgeräten vielfältige Bewegungserfahrungen und Anreize 
für ihre körperliche und geistige Entwicklung geben. 
 
Bei unseren Waldausflügen ermutigen wir die Kinder zu spontanen Aktivitäten, um 
ihren Bewegungsdrang auszuleben, die Umgebung zu entdecken und ihrer kindlichen 
Phantasie freien Lauf zu lassen. So erforschen die Kinder selbsttätig die Natur und 
lernen mit unserer Begleitung, sensibel mit ihr umzugehen. 
 
Der Erlebnistag orientiert sich an den Interessen und Wünschen der Kinder. Auch hier 
versuchen wir, Bewegung, persönliche Erfahrungen und Partizipation der Kinder in den 
Mittelpunkt zu stellen. An diesem Tag finden gewählte Aktivitäten der Kinder statt, die 
sich häufig an Gruppenprojekte anlehnen. 
 

6.3. Spiel und Freispiel in der Kita              

 
Das Spiel ist ein menschliches Grundbedürfnis und hat unzählige 
Erscheinungsformen. Die Tätigkeit des Spielens bewerten wir als wichtiges 
Experimentierfeld für die Kinder mit nahezu unbegrenzten Lernmöglichkeiten. Wir 
erkennen das Spiel als zentrales Mittel beim Lernen und bei der emotionalen 

 
„Bewegung ist das Tor zum Lernen 
und hat im Zusammenspiel mit der 

Wahrnehmung eine 
Schlüsselfunktion für die 

Entwicklung.“ 
aus: Orientierungsplan für Bildung und Erziehung – 

Niedersächsisches Kultusministerium 
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Verarbeitung der Erlebnisse der Kinder an. Durch eine angemessene Spielatmosphäre 
sowie unsere Anerkennung und entsprechende Anregungen in der Kita können die 
Kinder ihr Spiel entfalten und differenzieren. Es geht vor allem darum: 
 

 eigene Wünsche und Spielvorstellungen fantasievoll zu verwirklichen 

 Neues auszuprobieren, in andere Rollen zu schlüpfen und neue Fertigkeiten zu 
entwickeln 

 Freude am gemeinsamen Spiel zu erleben und vielfältige soziale Erfahrungen 
zu sammeln 

 Konflikten zu begegnen, diese auszuhalten und nach Lösungen zu suchen 

 Selbständigkeit zu üben und zu erweitern 

 eigene Gefühle im Spiel zu erleben und die Gefühle der anderen Kinder 
wahrzunehmen 

 persönliche Erlebnisse altersentsprechend zu verarbeiten 
 

 
 
 
 
 

„Wesentlich für das Spiel ist die 
Handlung, nicht das Ergebnis“ 

aus: Orientierungsplan für Bildung und Erziehung“ –  
Niedersächsisches Kultusministerium 

 

 
 
Das Freispiel ist eine Aktivität, die von den Kindern selbst bestimmt wird und hohe 
Anforderungen an ihre soziale Kompetenz stellt. Die Gestaltung erfolgt allein durch die 
Vorstellungskraft und das Interesse der Kinder. Im Spiel knüpfen die Kinder 
Freundschaften innerhalb und außerhalb ihrer Stammgruppe. Sie erfahren 
Gemeinschaft und Konflikte und lernen den Umgang mit Erfolg und Misserfolg.  
 
In der Kita bieten sich ihnen vielfältige Spielmöglichkeiten, um die Andersartigkeit der 
Menschen zu erfahren (z.B. in Aussehen, Temperament oder individuellen Vorlieben 
und Abneigungen) und den Anderen in seiner Individualität anzunehmen. Hier kann 
Toleranz erlebt und geübt werden. 
 
Als pädagogische Fachkräfte beobachten wir das Geschehen aktiv und unterstützen 
die forschende, darstellende und wiederholende Tätigkeit der Kinder. Wir greifen das 
Spiel der Kinder auf, geben ihnen Rückmeldung zu ihrem Tun und setzen neue 
Impulse. So bieten wir den Kindern Hilfe zur Selbstverwirklichung im Spiel und helfen 
ihnen beim Erkennen und Bewältigen von Lebenszusammenhängen. 
 

 
 

6.4. Integration           
 
Die integrative Kita Axstedt ist Kindern im Alter von 12 Monaten bis zur Einschulung 
zugänglich. Integrative Erziehung verstehen wir als gemeinsame Erziehung und 
Bildung von nicht behinderten und behinderten oder von Behinderung bedrohten 
Kindern. Unser Ziel ist es, jedem Kind die Unterstützung zu geben, die es braucht, 
um sich in der Einrichtung gut zu entwickeln und seine Persönlichkeit frei zu 
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entfalten. Wir sind davon überzeugt, dass 
die gemeinsame Erziehung für alle eine 
Bereicherung ist und arbeiten gerne nach 
dem Leitbild der Lebenshilfe. 
 
Jedes Kind entwickelt sich in den verschiedenen Entwicklungsbereichen in seinem 
eigenen Tempo. Seine individuelle Entwicklung wird durch das Zusammenspiel von 
Anlage, Umweltanregung und Motivation beeinflusst. Das Erkennen dieser 
unterschiedlichen Einflüsse kann uns dabei helfen, das Kind in seiner Einzigartigkeit 
zu verstehen und unsere pädagogischen Ziele so zu setzen, dass Überforderung 
oder Unterforderung vermieden werden. 
 
Geleitet durch unser Vorbild geben sich die Kinder gegenseitig Hilfestellung und 
begegnen sich mit Offenheit und Akzeptanz. Sie lernen im täglichen Umgang, 
Verständnis und Toleranz füreinander aufzubringen und gemeinsam kreative 
Lösungen für kleine Alltagsprobleme zu entwickeln. 
 
Innerhalb unseres Teams tauschen wir uns über die Entwicklungsprozesse der Kinder 
aus und beziehen weitere Institutionen wie Kinderärzte, Gesundheitsamt, Jugendamt, 
Schulen, therapeutische Praxen etc. in unsere Arbeit mit ein. Die wöchentlichen 
Therapieangebote von Logopädie und Ergotherapie in unserem Haus können unser 
pädagogisches und heilpädagogisches Angebot in der Kita ergänzen und  eine 
Entwicklungsverzögerung oder Behinderung gezielt therapeutisch behandeln. 
 
Regelmäßige Entwicklungsgespräche und die Beratung und Unterstützung der Eltern 
sind uns wichtig: Nur durch einen kontinuierlichen Austausch und gemeinsame Ziele 
wird unsere Arbeit für alle Beteiligten transparent und erfolgreich. 
 
 

6.5. Sprache und Kommunikation                    

 

Sprache ist ein Werkzeug, mit dem Kinder Gedanken, Wünsche, Bedürfnisse und 
Gefühle ausdrücken und sich mit anderen austauschen können. Durch die 
Kommunikation mit Kindern und Erwachsenen wächst ein Kind in die Gesellschaft 
hinein. Es lernt die Gedanken Anderer kennen und entwickelt eigene Vorstellungen 
von der Welt.  

 

Der Spracherwerb ist kein isolierter Vorgang, sondern integriert in die frühkindliche 
Gesamtentwicklung. Deshalb sind die ersten Lebensjahre für die Entwicklung 
sprachlicher Kompetenzen entscheidend. Jedes Kind ist von Geburt an mit der 
Fähigkeit ausgestattet, Sprache zu erlernen. Ein Kind entwickelt seine Sprech- und 
Ausdrucksfähigkeit jedoch nicht allein. Es benötigt dazu viele Gesprächspartner, die 
seine Äußerungen zuverlässig wahrnehmen und beantworten können. Der im 
Elternhaus begonnene Spracherwerbsprozess des Kindes wird in unserer Einrichtung 
fortgesetzt. Den Spracherwerb in der Kita zu fördern, bedeutet für uns, die 
Kommunikation mit den Kindern in den verschiedenen Situationen und Angeboten 
bewusst zu gestalten. Auch wir überprüfen unser Sprachverhalten immer wieder 
erneut. Außerdem ist uns wichtig, folgendes in der pädagogischen Arbeit anzuwenden: 

 
 

 
“Es ist normal, verschieden zu sein.” 

Richard von Weizäcker 
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 Kindern mit Aufmerksamkeit und echtem Interesse begegnen und zuhören 

 Neugierig sein auf das, was Kinder denken und JETZT zu sagen haben 

 über Wünsche, Gefühle und Erlebnisse mit Kindern sprechen 

 Stärken, Interessen und Bedürfnisse des Kindes wahrnehmen und 
darüber sprechen 

 selbst Kommunikationsfreude zeigen und gezielte Sprachanlässe schaffen 
 

Möglichkeiten, um Kommunikationsfreude zu zeigen und gezielt Sprachanlässe in der 
Kita Axstedt zu schaffen, bieten: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Eine weitere Methode, die Kinder im Bereich Sprache zu fördern, ist für uns die 
gebärdenunterstützte Kommunikation (GuK). GuK wurde entwickelt, um Kindern, die 
nicht oder noch nicht sprechen, durch den begleitenden Einsatz von Gebärden die 
Verständigung zu erleichtern. Auch nutzen wir das Würzburger Trainingsprogramm zur 
Sprachförderung von Kindern und bilden uns zur effektiven Anwendung des 
Programms fort.   
 

  

6.6. Gesundheitserziehung                                                    
 

Nur ein gesundes Kind kann sich in der  Kita wohl fühlen. Bei Krankheit braucht der 
Körper Ruhe und das Kind eine individuelle Zuwendung. In der Kita wird Ihr Kind 
unterstützt, achtsam mit seinem Körper und seiner Gesundheit umzugehen. Dazu 
gehört die eigene Körperwahrnehmung und Einschätzung eigener Befindlichkeiten. 
Das Kind lernt: 

 

 wenn es müde ist, ruht es sich aus 
 wenn es beim Spielen nass geworden ist, 

wechselt es seine Kleidung 
 wenn es Durst hat, trinkt es 
 wenn es sich mitteilt, wird es ernst genommen 

 
 
 
 

 Morgenkreise 

 Begleitung in Spiel- und Bewegungs-
situationen 

 Tischgespräche 

 Wickeln und andere Pflegeanlässe 

 Singen, Musizieren, Rollenspiele 

 Bilderbuchbetrachtungen 

  „Kindergarten-plus“ Programm 

 themenbezogene Projekte 

 Experimentieren in unserer Einrichtung 
als „Haus der kleinen Forscher“ 

 Kochen, Backen, Tisch abräumen 

 und viele andere Situationen, Angebote 
und Erlebnisse in der Kita 
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Körperbewusstsein 
Jedes Kind hat das Recht, selbstbewusst mit seinem Körper umzugehen. Nur so kann 
es ein gesundes Selbstkonzept für sich und seinen Körper entwickeln. Wir achten 
seinen Wunsch nach Zuwendung und Körperkontakt wie auch sein Bedürfnis nach 
seiner persönlichen Intimsphäre. Wir bestärken das Kind darin, seine Grenzen im 
Umgang mit Erwachsenen und Kindern selbst zu setzen und zu äußern, was es 
möchte und was nicht.  
 
Ernährung 
Die Kinder bringen viermal in der Woche ein ausgewogenes Frühstück von zu Hause 
mit. Wir frühstücken zusammen in der Gruppe. Ziel ist es hier, dass die Kinder in der 
Gemeinschaft aber auch entsprechend ihrem individuellen Appetit und in ihrem 
eigenen Tempo frühstücken. Einmal wöchentlich gestalten alle Kinder in ihren Gruppen 
ein gemeinsames Frühstück. Dieses wird mit den Kindern abgestimmt, teilweise 
gemeinsam eingekauft, zusammen zubereitet, gegessen und im Anschluss 
aufgeräumt. Je nach Planung wird für das Frühstück gekocht, gebacken oder ein Buffet 
aufgebaut. Das gemeinsame Erlebnis sowie die gemeinsame Verantwortung aber auch 
das Kennenlernen neuer Lebensmittel und Speisen stehen hier im Vordergrund. 
 
Auch mittags wird gemeinsam in den Gruppen gegessen. Die Speisen für das 
Mittagessen werden uns von der Küche des Tagungshauses Kramelheide geliefert. 
Die Köchinnen und Köche aus Kramelheide sind interessiert, wie das Essen bei den 
Kindern ankommt und freuen sich über deren Rückmeldung. Die Küche bezieht, wenn 
es möglich ist, ihre Frischwaren von regionalen  Anbietern.  
 
Der im wöchentlichen Wechsel von den Eltern bestückte Obst- und Gemüsekorb bietet  
ein abwechslungsreiches Angebot an gesunden Knabbereien zwischendurch. Die 
daraus täglich frisch aufgeschnittenen Stücke sind bei den Kindern sehr willkommen. 
Auch hier probiert manches Kind das aus, was es noch nicht kennt. 
 
Zahngesundheit 
Einmal jährlich gestalten wir ein Projekt zum Thema „Ernährung und Zahnprophylaxe“. 
Dazu arbeiten wir eng mit dem Gesundheitsamt Osterholz zusammen. 
 
 

6.7. Ästhetische Bildung             
 

In unserer Kita wird die ästhetische Bildung sehr abwechslungsreich gelebt. Vielseitige 
Methoden und Medien sind bei uns ein fester Bestandteil des pädagogischen Alltags 
wie z.B.: 

 

 Musik, Singen und Tanzen   
 Malen, Zeichnen, Gestalten, Werken  
 darstellendes Spiel  
 aktiver Umgang mit Literatur  
 kreative Erlebnisse mit: 

 Knete, Wasser, Farben, Sand,  
 Matsch, Kleister, Naturmaterialien… 
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Durch die Begegnung und Gestaltung mit vielseitigen Materialien erschließen sich die 
Kinder ihr Bild von der Welt und drücken ihre Gefühle aus. Die Fantasie und auch die 
Ausdrucksmöglichkeiten des Kindes werden erweitert. Außerdem werden die 
feinmotorischen Fähigkeiten und die Koordination gefördert, sowie Ausdauer und 
Konzentration angeregt und geschult.  
 
Der Fantasie des Kindes sind keine Grenzen gesetzt. Kinder haben einen besonderen 
Blick auf die Sachen, die sie gebrauchen, sammeln oder mit denen sie gestalten 
können… Die gefundenen oder entdeckten 
Dinge werden durch die Kinder ergründet, 
verändert, neu erfunden, bespielt und 
bekommen dadurch manchmal eine „zweite 
Seele“. Das Kind entwickelt und bildet so 
beiläufig seine schöpferischen Fähigkeiten in 
enormer Weise. Wir vermitteln den Kindern unsere Wertschätzung für die 
Gegenstände, die sie gestaltet, gefunden oder verwandelt haben. 
 
 

6.8. Haus der kleinen Forscher                     
 
Seit 2012 ist unsere Einrichtung als „Haus der kleinen Forscher“ ausgezeichnet. 
Voraussetzung dafür ist die regelmäßige Fortbildung der pädagogischen Fachkräfte in 
den sogenannten MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, 
Technik). Unser Ziel ist es, die Begeisterung der Kinder für naturwissenschaftliche 
Phänomene durch einfache Experimente spielerisch zu fördern. Die Kinder bekommen 
durch gezielte Angebote die Möglichkeit, zu beobachten und zu forschen. Über ihre 
Tätigkeiten und Beobachtungen tauschen sie sich untereinander und mit den 
pädagogischen Fachkräften aus. Dabei gibt es kein „falsch“ oder „richtig“. Angebote 
werden weiter Entwickelt oder neue entstehen. Es gibt kein Kind, das man mit den 
Angeboten nicht erreicht, denn jedes Kind kann sich nach seinen Interessen und 
Möglichkeiten einbringen 
 
 

6.9. Übergänge                        
 

„Es ist normal, verschieden zu sein“. Das gilt auch für jedes Kind, das sich in eine  
Krippen- oder Kindergartengruppe eingewöhnt. Jedes Kind braucht seine Zeit, um sich 
auf die neue Situation einzustellen. 
 
Wir gestalten die Zeit der Eingewöhnung in Anlehnung an das Berliner 
Eingewöhnungsmodell. Dieses Modell ermöglicht den Kindern, sich schrittweise von 
den Eltern zu lösen und in der Gruppe sicher zu werden. Das bedeutet für uns und für 
die Eltern, dass beide Seiten für die Eingewöhnung des Kindes und den Aufbau der 
Erziehungspartnerschaft ausreichend Zeit einplanen müssen. In dieser Phase stehen 
wir mit den Eltern in besonders engem Kontakt. Die Rückmeldung und die 
Informationen der Eltern helfen uns, die besonderen Bedürfnisse ihres Kindes 
einzuschätzen und es in die Gruppe einzubinden.  

„Die Welt ist voll von Sachen 
und es ist wirklich nötig, 
dass jemand sie findet.“ 

Pippi Langstrumpf 
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Den Übergang unserer Krippenkinder in eine Kindergartengruppe bereiten wir durch 
Besuche der Kinder in ihrem neuen Umfeld, den Informationsaustausch unter den 
pädagogischen Fachkräften und Gespräche mit den Eltern vor.  
 
Um den Übergang von der Kita in die Grundschule im Sinne der Kinder zu gestalten, 
kooperieren wir mit der benachbarten „Grundschule am Billerbeck“. Im letzten Kitajahr 
wollen wir die Kinder dabei unterstützen, sich mit ihrer neuen Rolle als Schulkind 
auseinanderzusetzen, engeren Kontakt zu den Kindern aufzunehmen, die im gleichen 
Jahr eingeschult werden, sowie Ängste und Unsicherheiten abzubauen. Unser 
Schulprojekt ermöglicht: 
 

 Besuche der Kitakinder in der Schule und Aktivitäten mit den Schulkindern 

 das Kennenlernen der zukünftigen Lehrkräfte bei ihren Besuchen in der Kita 

 das Zusammensein der „Großen unter sich“  

 gemeinsam geplante „Highlights“ und Aktivitäten zum Ende der Kitazeit 
 
Das Projekt soll nicht im Sinne eines Trainingsprogramms Inhalte der Schulbildung 
vorweg nehmen, sondern die Kinder mit ihrem neuen Umfeld vertraut machen und ihre 
Selbstsicherheit und ihre Neugier im Hinblick auf diesen neuen Lebensabschnitt  
wecken. 
 

7. Unser Team 
 
Unser Team setzt sich zusammen aus: 
 

 Erzieherinnen/Erziehern, z. T. mit Zusatzqualifikation in den Bereichen  
Integration und Kleinstkindpädagogik 

 Kinderpflegerinnen 
 einer Dipl.-Behindertenpädagogin 
 einer Mitarbeiterin/einem Mitarbeiter im Bundesfreiwilligendienst 
 zwei Raumpflegerinnen 

 

Das Team der Kita Axstedt zeichnet sich durch gegenseitige Akzeptanz und Offenheit 
aus. Der individuelle Blickwinkel einer jeden pädagogischen Fachkraft auf das 
Entwicklungspotential der Kinder unterstützt uns bei der ganzheitlichen Wahrnehmung 
des Erziehungs- und Bildungsauftrags. Ein regelmäßiger Austausch der 
pädagogischen Mitarbeiterinnen findet in Gruppenteam-, Gruppenleiter- und 
Mitarbeiterbesprechungen statt. 

 
Da die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in enger Beziehung zu den sich 
ständig verändernden Einflüssen unserer Gesellschaft steht, ist uns die regelmäßige 
Fort- und Weiterbildung besonders wichtig. Aktuelle Beispiele sind hier die Ausbildung 
einer Kollegin zur integrativen Fachkraft in der Kita oder die Weiterbildung zum 
Programm Kindergarten-plus. Durch die Fachberatung werden wir Mitarbeiterinnen in 
unserer Fachkompetenz gefördert und beraten. Darüber hinaus wird unser Team durch 
niedergelassene therapeutische Fachkräfte (Ergotherapeutin und Sprachtherapeutin) 
ergänzt. 
Die Ausbildung von qualifizierten Nachwuchskräften unterstützen wir durch die 
Anleitung von Praktikanten der Berufsfachschulen für Sozialpädagogik. 
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8. Zusammenarbeit mit Familien 
 

Die enge Zusammenarbeit und ein 
lebendiger Austausch zwischen Eltern 
und pädagogischen Fachkräften schaffen 
Transparenz und ermöglichen die 
wechselseitige Unterstützung und 
Ergänzung in den Erziehungsaufgaben zum Wohle des Kindes. Den Austausch mit 
den Eltern verstehen wir als Dialog zwischen Experten mit dem Ziel der aktiven, 
vertrauensvollen und partnerschaftlichen Zusammenarbeit. Eltern und pädagogische 
Fachkräfte sollen einander akzeptieren und berücksichtigen, dass beide Seiten 
unterschiedliche Perspektiven haben können, da sie das Kind in unterschiedlichen 
Situationen und Lebenswelten erleben. Neben der regelmäßigen Information zur 
inhaltlichen Arbeit in unserer Einrichtung ist uns der Austausch mit den Eltern über ihr 
Kind mit seinen individuellen Bedürfnissen, Vorlieben und seinem aktuellen 
Entwicklungsstand ein besonderes Anliegen.  
 

Folgende Formen des Austausches und der Zusammenarbeit werden in unserer 
Einrichtung gepflegt: 
 
Aufnahmegespräch 
Im Verlauf der Anmeldung eines Kindes bietet das Aufnahmegespräch mit der 
Einrichtungsleiterin die Möglichkeit, einen Eindruck über unser Haus zu gewinnen und 
Fragen über unsere Arbeit zu stellen. Ein erster Austausch über die Persönlichkeit des 
Kindes sowie die Wünsche und Erwartungen der Eltern hilft uns, der Familie den 
Einstieg zu erleichtern. 
 
Elternabende  
Für alle neuen Kitafamilien findet in unserem Haus etwa sechs Wochen vor Kitaantritt ein 
Elternabend statt. Hier erhalten die Eltern wichtige Informationen zu unserer inhaltlichen 
Arbeit, lernen das pädagogische Fachpersonal kennen und treffen erste Absprachen zur 
Zeit der Eingewöhnung.  
Die Gruppenelternabende bieten Raum für Informationen über die Gruppensituation und 
die inhaltliche Arbeit in den Gruppen. 
 
Schnuppertag 
Angemeldete Kinder dürfen vor ihrem Kitastart einen Vormittag mit ihren Eltern in unserer 
Einrichtung verbringen. So können sie den Ablauf eines Tages in ihrer zukünftigen Gruppe 
und die Atmosphäre in unserem Haus erleben, also schon einmal „Kitaluft schnuppern.“ 
 
Erstgespräch mit den Gruppenfachkräften 
Im Erstgespräch in der Gruppe werden strukturiert Daten des Kindes erfasst. In 
diesem Gespräch wird nicht nur über die Entwicklung des Kindes gesprochen, sondern 
auch über besondere Vorlieben und Abneigungen des Kindes, Wissenswertes in 
Bezug auf seinen Gesundheitszustand, die abholberechtigten Personen usw. Dieses 
Wissen hilft den Fachkräften, von Beginn an einen guten Kontakt zum Kind 
aufzubauen.  
 
 

„Ein Kindergarten ohne Eltern  
ist wie ein Kindergarten ohne Kinder“ 

Loris Malaguzzi 
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Tür- und Angelgespräche 
Sie finden beim Bringen und Abholen der Kinder statt und dienen dem informellen 
Austausch und der Beziehungspflege. Auch diese Gespräche sind für unsere 
pädagogische Arbeit und die Erziehungspartnerschaft mit den Eltern wichtig. Für tiefer 
gehende Gespräche vereinbaren wir mit den Eltern Termine, um einen dafür 
angemessenen Rahmen bieten zu können.  
 
Entwicklungsgespräche 
Einmal jährlich finden in unserem Haus Entwicklungsgespräche statt. Hier werden 
Fortschritte der kindlichen Entwicklung dargelegt, sowie mögliche Probleme und 
eventuell erforderliche Maßnahmen erörtert. Unsere Einschätzungen basieren auf 
strukturierten Beobachtungen nach dem Entwicklungs- und Kompetenzprofil von Prof. 
Dr. Tassilo Knauf und Dr. Elke Schubert. Im Krippenbereich arbeiten wir mit dem 
Entwicklungsraster nach E.J. Kiphard. Auch die von uns dokumentierten freien 
Beobachtungen fließen in unsere Einschätzung ein. Die Sichtweise der Eltern und ihre 
Beobachtungen im häuslichen Bereich sind für unsere Arbeit sehr wichtig. Ausgehend 
von den Erfahrungen auf beiden Seiten und mit gegenseitigem Verständnis kann so 
vertrauensvoll das weitere Vorgehen beraten werden. 
 
Infopinnwand für alle Familien 
Im Eingangsbereich befindet sich unsere Pinnwand für alle Familien. Kurze 
Nachrichten, wie z.B. Termine, aufgetretene Infektionskrankheiten oder Nachrichten 
von Eltern für Eltern werden ausgehängt. Auch der Speiseplan für das Mittagessen ist 
hier zu finden. 
 
Wochenplan und Wochenrückblick 
Um den Eltern einen Überblick über unsere pädagogischen Inhalte zu geben, hängt 
ein Wochenplan an jeder Gruppenpinnwand. Hier können sich die Eltern informieren, 
welche Aktivitäten in der laufenden Woche geplant sind. Da wir situationsorientiert 
arbeiten, greifen wir aktuelle Fragen und Ideen der Kinder gerne auf. Unser 
Tagesprogramm ändert sich folglich manchmal im Interesse der Kinder. Zu welchen 
Aktivitäten dies geführt hat, und was die Kinder erlebt haben, können die Eltern dem 
Wochenrückblick entnehmen. Die eingesetzten Piktogramme machen deutlich, welche 
Entwicklungsbereiche bei unseren Unternehmungen in besonderer Weise 
angesprochen wurden. 
 
Projektwände  
Die Ergebnisse der durchgeführten Projekte, wie z.B. im Rahmen des Schulprojektes 
oder dem Programm Kiga-plus, werden für die Eltern anhand von Fotos und 
Verlaufsbeschreibungen dokumentiert. Auch die von den Kindern gefertigten Produkte 
vermitteln einen Eindruck von den Erfahrungen der Kinder.  
 
Mithilfe der Eltern beim Büchertausch 
Der Betrieb unserer hausinternen Bücherei wäre ohne den Einsatz engagierter Eltern 
nicht möglich. Wir freuen uns über ihre Unterstützung bei unserem wöchentlichen 
Büchertausch. 
 
Elternpost 
Jede Familie hat eine Postklammer an der Garderobe ihres Kindes. Besonders 
wichtige Informationen, wie zum Beispiel die Einladung zu einem Elternabend oder 
einer Kindergartenveranstaltung werden den Eltern in einem Elternbrief mitgeteilt. 
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Elternvertreter 
Jeweils zwei Elternvertreter in jeder Kitagruppe setzen sich für die Interessen der 
Elternschaft ein. Sie gestalten durch ihre Anregungen und ihren Einsatz unser 
Kitaleben aktiv mit. Aus ihrer Mitte wählen diese Elternvertreter zwei 
Gesamtelternvertreter. Diese werden einmal jährlich zur Sitzung des Kitakuratoriums, 
bestehend aus Vertretern der Trägergemeinden, der Samtgemeinde und der 
Lebenshilfe, eingeladen. Sie können dort die Wünsche der Eltern vorbringen und ihre 
Sicht auf anstehende Veränderungen der Angebotsstruktur deutlich machen.    
 
Festausschuss 
In jeder Gruppe werden jeweils zu Beginn des Kitajahres zwei 
Festausschussmitglieder gewählt. Gemeinsam mit den Elternvertretern und den 
pädagogischen Fachkräften werden unsere Feste für die Familien geplant und 
durchgeführt. 
 
Hospitation / Teilnahme am Gruppenfrühstück 
Um einen umfassenden Eindruck von der pädagogischen Arbeit in unserer 
Einrichtung zu gewinnen, bieten wir unseren Eltern nach Absprache die Gelegenheit, 
in der Gruppe ihres Kindes zu hospitieren und z.B. am Gruppenfrühstück 
teilzunehmen. 
 
Kooperation lebt von den Ideen beider Seiten 
Die Erfahrung in unserer Kita zeigt, dass die Zusammenarbeit mit den Familien nicht 
nur auf die o. g. Formen begrenzt ist. Oftmals ergeben sich durch die angestrebte 
Erziehungspartnerschaft von beiden Seiten neue Ideen. Diese lassen die gemeinsame 
Arbeit lebendig bleiben.  
 

9.  Zusammenarbeit mit dem Träger 
 

 

Im Sommer 2008 übernahm die Lebenshilfe Osterholz die Trägerschaft für unsere 
Kita. Wie in den anderen Kindertagesstätten der Lebenshilfe besteht zwischen den 
Einrichtungen und dem Träger eine intensive Zusammenarbeit. Gegenseitiges 
Vertrauen und eine gemeinsame Zielsetzung bilden dabei die Grundlage. 
 
Die Zusammenarbeit zeigt sich unter anderem an: 
 

 der Teilnahme des Trägers an Dienstbesprechungen in der Kita 

 den regelmäßigen Dienstbesprechungen der Leiterin mit dem Träger 

 der regelmäßigen Leitungsrunde der Leitungen aller Einrichtungen der      
Lebenshilfe zum Zwecke dienstlicher Absprachen 

 der Mitarbeit unseres Teams in verschiedenen Arbeitsgruppen zur 
Qualitätsentwicklung 

 der Abwicklung von Verwaltungsangelegenheiten der Kita mit der 
Geschäftsstelle 

 
Nur ein intensiver Austausch stellt sicher, dass wir gesellschaftliche Anforderungen, 
welche sich auf unsere Arbeit im Bereich der Bildung, Erziehung und Betreuung von 
Kindern auswirken, bewältigen. 
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10. Qualitätssicherung 
 
Seit dem Jahr 2004 orientiert sich das Qualitätsmanagement der Lebenshilfe 
Osterholz an der Norm nach DIN EN ISO 9001. Unsere Kindertagesstätte ist in diese 
Maßnahmen zur Sicherstellung der Qualität eingebunden.  
 
Mit Hilfe des Qualitätsmanagements wurden zentrale Prozesse der Planung, 
Erbringung, Dokumentation und Auswertung unserer Angebote sowie die dafür 
notwendigen Rahmenbedingungen systematisch beschrieben. Beispielsweise wird im 
Kernprozess „Aufnahme“ der ideale Ablauf der Aufnahme der Kinder beschrieben. 
Damit werden Kriterien festgelegt, an denen sich alle Beteiligten orientieren können. 
 
In regelmäßigen Treffen der „Arbeitsgruppe Qualitätsmanagement“ erfolgt ein 
intensiver Austausch über die aktuellen sowie die zukünftigen Anforderungen und 
Herausforderungen, denen sich die Kindertagesstätten der Lebenshilfe Osterholz 
stellen müssen. Fragestellungen sind beispielsweise: 
 

 Welche Anpassungen in den pädagogischen Angeboten sind bei einer 
kontinuierlichen Ausweitung von Betreuungszeiten erforderlich? 

 Wie können die vorhandenen Raumkapazitäten optimal genutzt werden? 

 Wie kann sichergestellt werden, dass die stetig steigenden Anforderungen im 
Bereich der Hygiene und Arbeitssicherheit Beachtung finden? 

 Welche Schwerpunkte im Bereich der Personalentwicklung sollten festgelegt 
werden? 

etc. 
 
Sich verändernde Anforderungen und Rahmenbedingungen erfordern auch eine 
regelmäßige Überprüfung, kritische Reflektion und Weiterentwicklung unserer 
Einrichtungskonzeption.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stand: 10/17  18 

11. Ausblick 
 
Die weitere Entwicklung des Angebotes der Kita Axstedt und der Qualität unserer 
pädagogischen Arbeit ist für uns eine Herausforderung, der wir uns mit Neugier und 
Motivation stellen. Derzeit und in naher Zukunft möchten wir: 
 
 
 

 

unseren pädagogischen Schwerpunkt im 

naturwissenschaftlich-technischen Bereich weiter festigen. 

Dafür tauschen wir unser Wissen und unsere Erfahrungen 

innerhalb des Teams aus und planen gemeinsam attraktive 

Angebote für die Kinder. 
 

das Zusammenleben in unserer integrativen 

Kita im Sinne des Inklusionsgedankens 

gestalten. Manchmal erschwert z.B. eine 

unsichere Familiensituation, eine 

Behinderung, eine Flucht- oder 

Einwanderungserfahrung die Teilhabe 

eines Kindes an unserer Gemeinschaft. 

Gemeinsam mit den Familien wollen wir für 

bestehende Probleme angemessene 

Lösungen finden. Kollegialer Austausch im 

Team und mit unserem Träger sowie 

Fachberatung unterstützen uns dabei. 

 

den Spielwert unseres 

großzügigen 

Außengeländes weiter 

erhöhen. Mit vereinten 

Kräften unserer 

Trägergemeinden, der 

Lebenshilfe und unserer 

Familien möchten wir  

neue Bewegungs-, Spiel-, 

und Erfahrungsräume in 

unserem Außenbereich 

gestalten. 

 


