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Pädagogisches Konzept der Kindertagesstätte am Werner Otto Institut 
 

 
1. Das Leitbild 

 

Die Arbeit basiert auf einem von christlichen Werten geprägten Menschenbild.  

 

Gesellschaft  

 

Wir wollen alles tun, um den staatlichen Bildungsauftrag vor dem Hintergrund  

christlicher Werteorientierung zu erfüllen.  

Das heißt für uns:  

 dass wir einen Beitrag zu Pluralismus und Wandel in der Gesellschaft leisten  

 dass wir christliche und gesellschaftliche Werte vermitteln  

 dass wir ein demokratisches Miteinander in den Gruppen ermöglichen  

 dass wir die Kinder zu verantwortlichem Handeln begleiten  

 

Inklusion 

 

Wir leben im selbstverständlichen Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung und 

Menschen unterschiedlicher Herkunft und Anschauung.  

Das heißt für uns: 

 dass wir christliche und gesellschaftliche Werte mit Leben füllen 

 dass wir keinem Kind aufgrund seiner Herkunft den Besuch der Einrichtung verwehren  

 dass wir jeden Menschen unabhängig von seiner Leistungsfähigkeit annehmen  

 dass Grenzen und Andersartigkeit erkannt und benannt werden dürfen  

 dass wir Prinzipien der Elementar- und Heilpädagogik, sowie Prinzipien der Sozialarbeit nutzen 

und umsetzen  

 

Kinder 

 

Wir begleiten Kinder durch ihre verschiedenen Entwicklungsphasen.  

Das heißt für uns:  

 dass wir das Kind in seiner Entwicklung beobachten, Entwicklungsschritte  erkennen und gezielt 

fördern  

 dass unsere jeweilige Fachkompetenz dem Kindeswohl dienen soll  

 dass wir Kindern ein Umfeld bieten, das ihnen ermöglicht, sich mit ihren Stärken und 

Schwächen auseinanderzusetzen  

 dass wir im Alltag Wünsche und Meinungen von Kindern in die Planung von Angeboten 

einbeziehen  

 dass wir Sorgen und Nöte von Kindern als Handlungsanreiz verstehen  

 dass wir Kinder auch auf ihre Schulzeit vorbereiten  

 dass ernsthafte Pädagogik Spiel und Spaß nicht ausschließt 

 

 

Eltern 

 

Wir verstehen unser Angebot als Ergänzung zur familiären Erziehung.  

Das heißt für uns: 

 dass Eltern für uns wichtige Partner im Sozialisationsprozess sind  

 dass unsere Angebote für Eltern zum Ziel haben, Eltern einzubeziehen und zu unterstützen  

 dass wir in Elterngesprächen über die Entwicklungsschritte der Kinder informieren  

 dass Eltern unterstützende Angebote zur Alltagsbewältigung erhalten können 
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Leitung und Mitarbeitende 

 

Alle bemühen sich, die gemeinsam gefundenen Ziele umzusetzen und im täglichen  

Miteinander zu verwirklichen.   

Das heißt für uns:  

 dass jede/r Einzelne verantwortlich dafür ist, eine Atmosphäre von Wertschätzung und Respekt 

zu schaffen 

 dass jede/r Mut hat, zu seinen Fehlern zu stehen, um daraus zu lernen  

 dass alle sich konstruktiv an Diskussionsprozessen beteiligen  

 dass die Bereitschaft zu fachlicher Reflexion Vorraussetzung ist  

 dass alle mithelfen, Wandel und Entwicklung mitzugestalten  

 dass jede/r verantwortlich handelt  

  

Kooperationspartner  

 

Wir begreifen uns als Teil eines Netzwerkes, welches dazu dient, die Lebensbedingungen von Kindern 

und Eltern zu verbessern.  

Das heißt für uns:  

 dass wir wissen, dass im Hinblick auf die Ziele der pädagogischen Arbeit die Zusammenarbeit 

mit anderen Institutionen unverzichtbar ist  

 dass wir uns neuen Sichtweisen öffnen und andere von uns lernen lassen  

 dass wir die Methoden moderner Sozialarbeit in Zusammenarbeit mit anderen zur Anwendung 

bringen 

 dass Unterstützung von Außen Entlastung in der täglichen Arbeit schaffen kann 

 

 

2. Der Träger 

 

Die Evangelische Stiftung Alsterdorf ist ein großer Träger zahlreicher sozialer Dienstleistungen und 

vielfältiger Bildungsangebote. Sie ist christlichen Werten und einem christlichen Menschenbild 

verpflichtet. Die Kindertagesstätte mit ihren inklusiven Gruppen gehört  innerhalb der Stiftung zum 

Bereich Bildung. Ihre Namensgebung verdankt die Kindertagesstätte der Tatsache, dass sie 

gemeinsam mit dem Werner Otto Institut gegründet wurde. Bis Oktober 2005 befand sie sich noch im 

gleichen Gebäude. Die gute Zusammenarbeit und die Verbundenheit bestehen auch nach dem  Umzug 

weiter und drücken sich, wie bisher, im Namen aus. Neben dieser Kindertagesstätte gehören noch zwei 

weitere in den Stadtteilen Mümmelmannsberg und Lurup dazu. Außerdem  gibt es noch mehrere 

Schulstandorte (u. a. die Bugenhagenschulen in Alsterdorf) und Berufsbildungsangebote 

sozialpädagogischer Bildungsgänge ( Fachschule für Heilerziehung ). 

 

3. Die Leistungen der Kindertagesstätte 

 

Die Kindertagesstätte bietet Eltern mit Kindern im Alter von ein bis sechs Jahren halb – und 

ganztägige Betreuungsplätze an. Das Angebot finanziert sich über das Leistungsentgelt nach dem 

KibeG (Kinderbetreuungsgesetz) und dem Landesrahmenvertrag für Kindertagesbetreuung, sowie den 

Elternbeiträgen.  

 

Die Einrichtung ist von Mo. – Fr. in der Zeit von 7.30 – 17.00 Uhr geöffnet. Von 7.30 – 8.00 Uhr wird 

ein Frühdienst angeboten und um 16.00 Uhr beginnt der Spätdienst, den berufstätige Eltern in 

Anspruch nehmen können.   

Die Kindertagesstätte leistet einen aktiven Beitrag zur Eingliederung von Kindern mit Behinderung 

oder erhöhtem Förderbedarf in Bildungs- und Betreuungsprozesse. 

 

Die Kinder ab drei Jahren werden in den zwei Elementargruppen von jeweils drei Erzieherinnen 

betreut. In der Krippe arbeiten zwei Erzieherinnen. Praktikanten und zwei  FSJ´lerinnen (Freiwilliges 

Soziales Jahr) unterstützen das Betreuungsangebot. Seit Herbst 2016 ist eine weitere Erzieherin als 
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sogenannte „Springerin“ in der Einrichtung tätig. Sie ist übergreifend für alle Gruppen zuständig und 

wird bei Engpässen in der jeweiligen Gruppe eingesetzt. Jede Elementargruppe besteht aus achtzehn 

Kindern, von denen fünf Kinder eine Behinderung oder einen erhöhten Förderbedarf aufweisen und 

unter Einbeziehung der Ärztlichen Gutachten gefördert werden. In der Krippe gibt es zwölf Kinder. 

Wenn sich herausstellt, dass ein Kind unter drei Jahren   eine Behinderung und deshalb einen erhöhten 

Förderbedarf hat, kann in Zusammenarbeit mit den dafür zuständigen Instituten und Behörden ein 

Antrag auf Frühförderung gestellt werden. 

 

Voraussetzung für die Aufnahme der Kinder ist ein gültiger – vom Jugendamt ausgestellter – Kita-

Gutschein. Die Kinder mit Beeinträchtigungen und Behinderungen benötigen außerdem noch ein 

ärztliches Gutachten, in dem Heilpädagogik und Therapiebedarf vermerkt sind.  

 

Essen und Gesundheitsvorsorge 

 

Die Kinder erhalten während ihres Aufenthalts in der Einrichtung ein Frühstück und ein Mittagessen. 

Nach Bedarf und mit ärztlichem Attest können einzelne Diätportionen bestellt werden. Das Frühstück 

wird von zu Hause mitgebracht. Das Mittagessen wird von der Großküche „Wackelpeter“ geliefert.  

Alle verwendeten Lebensmittel sind zu 100% Bio  außer Fischprodukten (Kontrollstelle DE-ÖKO-

006). Als ständiges Angebot an Zwischenmahlzeiten hält die Einrichtung verschiedene Obst – und 

Gemüsesorten vor, die  aus ökologischem Anbau stammen. Das Süßwarenangebot wird bewusst sehr 

gering gehalten. Neben der fettarmen Milch werden verschiedene Getränke wie Mineralwasser, 

Saftschorle oder Tees gereicht. Die Kinder können sich jederzeit selbstständig mit Getränken 

versorgen. Den Inklusionskindern wird hier besondere Fürsorge zuteil; insbesondere dann, wenn sie 

ihre Bedürfnisse nicht artikulieren können. Nach dem Mittagessen putzen die Kinder ihre Zähne. 

 

Zweimal im Jahr kommt eine Zahnpflegerin vom Landesinstitut für Zahnpflege in die 

Kindertagesstätte. Alle zwei Jahre finden Zahnärztliche Untersuchungen durch eine Zahnärztin vom 

Gesundheitsamt statt. 

. 
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Jede Elementargruppe geht einmal wöchentlich zur Psychomotorik in die Turnhalle des Werner Otto 

Instituts. Das Angebot wird von den jeweiligen Gruppenkräften vorbereitet und gestaltet. 

 

 

      
 

 

 

 

Raumkonzept und Spielplatzgestaltung 

 

Jede Gruppe verfügt über einen Gruppenraum. Außerdem stehen den Kindern der Flur, der 

Bewegungsraum, der Werkraum und das Außengelände zur Verfügung. Des Weiteren gibt es in der 

Einrichtung einen Mitarbeiterraum, einen Abstell – und Karrenraum, ein Büro und eine Küche, in der 

das Essen verteilt und das Geschirr gespült wird. 

 

Jeder Gruppenraum hat über das allgemein übliche Mobiliar hinaus eine eigene Hochebene, die von 

einem Tischler individuell gestaltet worden ist. Sie bietet unterschiedliche Reize und diverse 

Möglichkeiten für Rückzug und Spiele.  

 

 

 

Außerdem gibt es eine Kinderküche und einen eigenen Waschraum mit Kindertoiletten, 

Kinderwaschbecken und einer Badewanne, in der die Kinder im Rahmen Heilpädagogischer Angebote 

baden können. 
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Alle Gruppenräume haben einen direkten Ausgang zum Spielplatz und große hohe Fenster, durch die 

die Räume hell und freundlich wirken. 

Vielfältigen Zwecken dient der große Bewegungsraum. Er verfügt über ein Bällebad und ist mit 

umfangreichem Psychomotorikmaterial ausgestattet. Hier können auch Therapien durchgeführt 

werden. Außerdem lässt sich der Raum schnell umgestalten, so dass hier ebenfalls die Musikalische 

Früherziehung, die Vorschule, die Englische Spielgruppe, die Heilpädagogischen Kleingruppen und 

vieles mehr stattfinden können. 

Die Gruppenräume sollen einerseits eine angenehme Atmosphäre ausstrahlen und andererseits 

anregend aber nicht zu reizoffen sein. Im Sommer 2014 wurde ein Raum, indem bis zu diesem 

Zeitpunkt Elementarkinder betreut wurden  umgestaltet und für  Kinder unter drei Jahren eingerichtet. 

Aus dem einen großen Raum entstanden zwei Zimmer zum Spielen und Schlafen.  

 

Neben den allgemein üblichen Spielmaterialien verfügt die Einrichtung über einen umfangreichen 

„Fuhrpark“. Dreiräder unterschiedlicher Größen und Konstruktionen können von den Kindern benutzt 

werden. Eine aufgezeichnete Fahrbahn mit verschiedenen Markierungen wie Zebrastreifen, 

Richtungspfeilen und Parkbuchten animiert die Kinder spielerisch einfache Verkehrsregeln zu 

erlernen. 

Das Außengelände besitzt auch eine große Sandkiste, einen Wasserspielbereich und Hochbeete, in 

denen die Kinder pflanzen und ernten können. Zusätzlich stehen Schaukeln und ein Klettergerüst zur 

Verfügung, die besonders die Möglichkeiten und Grenzen der Kinder mit Behinderungen und der 

Jüngeren berücksichtigen. Große Sonnenschirme schützen vor den Gefahren allzu großer 

Sonnenbestrahlung und im Herbst sorgt ein Laubnetz über der Sandkiste dafür, dass der Sand vom 

herab fallenden Laub verschont bleibt.  Der Spielplatz ist so gestaltet, dass die Kinder mit den 

unterschiedlichsten Materialien  ihre „Spielecken“ selbst konstruieren können. Ein Weidentippi, das in 

Zusammenarbeit mit Eltern gepflanzt wurde, bietet eine hervorragende Kulisse für zahlreiche 

Rollenspiele. Dem Bedürfnis nach konstruktiver Auseinandersetzung der Kinder mit ihrer Umwelt 

wird durchgehend Rechnung getragen. 

Die große Rutsche führt von einem Hügel hinunter. Auf beiden Seiten gibt es attraktive Aufstiege aus 

Baumstämmen und Holzbohlen. Seit August 2014 verfügt die Kindertagesstätte auch über einen 

abgetrennten Spielplatz für die Krippenkinder. 
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4. Die Grundsätze  

 

 

Das Leitbild der Kindertagesstätte ist vor dem Leitbild der Evangelischen Stiftung Alsterdorf zu sehen 

und beinhaltet als integralen Bestandteil, dass die Würde eines jeden Menschen unabhängig von seiner 

kognitiven oder körperlichen Leistungsfähigkeit unantastbar ist. Das heißt, dass allen die Teilhabe an 

Bildung, Betreuung und Gemeinschaft mit anderen zugänglich gemacht werden muss. 

 

Die Arbeit der Einrichtung besteht darin, Betreuungs-  Förder- und Bildungsangebote auf sinnvolle 

Weise miteinander zu verknüpfen, so dass für die Kinder ein pädagogischer Rahmen entsteht, der es 

ihnen ermöglicht, ihre individuellen Entwicklungsschritte zu leben. 

 

Individualisierte Entwicklungsberichte und Förderpläne sowie eine Ausgewogenheit zwischen 

angeleiteten Angeboten und Freiräumen für die Erkundung der Umwelt und das Knüpfen von 

Kontakten stehen einander nicht in widersprüchlicher Form gegenüber, sondern ergänzen sich zu 

einem inklusiven pädagogischen Ansatz. 

Soziales Lernen spielt in unserer Kindertagesstätte eine große Rolle, weil soziale Kompetenzen 

Schlüsselkompetenzen für Toleranz und den demokratischen Umgang miteinander sind. Wir 

betrachten das Leben in der Kindertagesstätte  als ein eigenständiges soziales Beziehungsgefüge. 

Gerade über das tagtägliche Erleben bilden und festigen sich bei Kindern moralische Vorstellungen 

und Verhaltensgewohnheiten. Das Leben in der Kindertagesstätte ist jeden Tag aufs Neue ein 

Übungsfeld sozialen Lernens.  

 

 

 

Gleichzeitig ist unbestritten, dass jede Kindertagesstätte nur familienergänzend und nicht 

familienersetzend arbeiten kann. Kinder brauchen Verbindlichkeit und Orientierung und die 

Erwachsenen haben die Aufgabe, diese Verbindlichkeit herzustellen. Hierbei kann es jedoch nicht 

darum gehen, eine Art „Familienersatz“ zu schaffen. Die Bindung an das pädagogische Fachpersonal 

ist daher in keiner Weise gleichbedeutend und gleichartig wie die Bindung an die elterlichen 

Bezugspersonen. Kinder werden unter Umständen auch damit konfrontiert, dass – ihnen vertraute – 

Erwachsene und Kinder die Einrichtung verlassen.  

 

Bei vorhersehbaren Abschieden, wie Einschulung eines Freundes oder Elternzeit einer Erzieherin, 

bereiten wir die Kinder auf die Trennung vor und begleiten sie während des Trauerns. 
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5. Eingewöhnung 

  

 

Übergang Familie – Kindertagesstätte  

 

Trennung und Abschied sind wichtige Ereignisse im Leben von Menschen. Wir alle haben gelernt, 

einen Umgang mit den dabei entstehenden Gefühlen zu finden. Kinder werden in dieser Einrichtung 

auch hierin unterstützt. Sie dürfen Gefühle zeigen und über ihre Empfindungen sprechen. Die 

Pädagoginnen sind ihnen wichtige Vorbilder und Begleiter. 

 

Schon bevor die Kinder ihren ersten Tag in der Kindertagesstätte verbringen gibt es verschiedene 

Möglichkeiten für Eltern und Kinder, sich mit unserer Einrichtung vertraut zu machen.  

 

Nach dem  Erstkontakt, der meistens aus einer telefonischen Anfrage besteht, folgt ein ausführliches 

Informationsgespräch zu dem die Eltern mit ihren Kindern von der Leitung eingeladen werden. 

Dabei erhalten sie einen Überblick über das Pädagogische Konzept, Angebote und Räumlichkeiten. 

Beim Rundgang durch das Haus entsteht nebenher ein erster Kontakt zu den Erzieherinnen und „Kita-

Kindern“. Häufig fühlen sich die Besucherkinder dabei schon so wohl, dass sie am liebsten bleiben 

würden und manchmal erzählen sie tagelang zu Hause von „ihrem Kindergarten“ oder berichten von 

kleinen Erlebnissen, die sie beeindruckt haben. 

 

Wenn entschieden ist, in welcher Gruppe ein Kind einen Platz bekommen kann, erhalten Kinder und 

ihre Eltern eine Einladung zur „Schnupperstunde“ von „ihrer“ späteren Gruppe. 

Anschließend setzen sich eine Erzieherin und die Leitung mit den Eltern zu einem 

Aufnahmegespräch zusammen und besprechen, was in der Eingewöhnungszeit berücksichtigt werden 

muss. Als Grundlage dient ein von uns entwickelter Fragebogen. 

Während dieser Zeit spielen die Kinder, wenn sie es wünschen, bereits zum ersten Mal in 

Abwesenheit der Eltern in der Gruppe. 

Kurz vor ihrem ersten „Kita-Tag“ erhalten die Kinder von ihren Erzieherinnen und einem Paten  ( 

einem  Kind aus der Gruppe ) eine Einladung. Der Pate versucht dem neuen Kind in der ersten Zeit 

(soweit möglich) zur Seite zu stehen und es im Alltag zu unterstützen. 

 

Die Eingewöhnung der Kinder erfolgt, wie bereits erwähnt, nach Absprache zwischen den Eltern und 

den jeweiligen pädagogischen Fachkräften. Ziel ist es, die Ablösung der Kinder von den Eltern und 

die Eingewöhnung in die Gruppe so zu gestalten, dass der Übergang gut gelingt und für die Kinder 

keine unnötigen Härten entstehen. Die Eltern oder eine sorgeberechtigte Person nehmen in den ersten 

Tagen an unserem Alltag teil. Sie stärken und stützen ihre Kinder darin, sich den neuen 

Bezugspersonen zu öffnen. Sie machen ihren Kindern klar, dass die gemeinsame Zeit in der 

Kindertagesstätte nur vorübergehend sein kann. In dem Maße, in dem die Beziehung zwischen den 

Fachkräften und dem Kind wächst, ziehen die Eltern sich zurück. Der Zeitraum, in dem sich diese 

Entwicklung vollzieht, kann unterschiedlich sein. Er kann bis zu vier Wochen betragen.  

 

Die Fachkräfte besprechen mit den Eltern von Fall zu Fall, welche Lösungen dienlich sind. Es ist 

jedoch auch bei einer schrittweisen Eingewöhnung nicht möglich alle Gefühle der Unsicherheit und 

des Trennungsschmerzes zu vermeiden. Ziel muss hier sein, diese Gefühle zu akzeptieren und 

miteinander zu besprechen. Die eigentlichen Abschiedsszenen müssen für das Kind, ebenso wie die 

Abholsituationen, klar erkennbar sein. Elternteile sollten sich nicht unbemerkt von ihrem Kind aus der 

Einrichtung „schleichen“, um dem Kind den Trennungsschmerz „zu ersparen“. Dies führt zu einem 

Bruch des Vertrauens in die Verlässlichkeit der Erwachsenen und ist für den Prozess der 

Eingewöhnung kontraproduktiv.  
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Flussdiagramm zum Aufnahmeprozess

Elternanfrage
( meist telefonisch)

Kurzes Infogespräch ( nur Eckdaten/ telefonisch)

Eintrag in die Warteliste

Warteliste Freier Platz?
Elterninteresse 

abfragen

NeinJa

Von der 

Warteliste 

streichenLeitung: Infogespräch

Konzept

Kennenlernen der Eltern und des Kindes

AbsageZusage

Einladung zum Schnuppertag in der Gruppe

Leitung:

Formalitäten incl. Betreuungsvertrag+ Kita -ABC

Eingewöhnungsgespräch mit den Erziehern

Begrüßungsschreiben (2-3 Wochen vorher)

Aufnahme in der Kita

1 Tag

I-Kinder                

Vorläufiger Förderplan nach 

6 Wochen

 
 

 

6. Unser Verständnis von Bildung      

                                           

 

Kinder haben ein Recht auf Bildung von Anfang an 

 

Wir sind der Auffassung, dass der Mensch als „ kompetenter Säugling“ zur Welt kommt. Dies belegt 

auch die entwicklungspsychologische und neurowissenschaftliche Säuglings- und Kleinkindforschung, 

die sich in den letzten Jahren immer mehr mit den Kompetenzen von Säuglingen und jungen Kindern 

beschäftigt und damit das bestätigt, was Eltern und Pädagoginnen schon lange ahnten. 

Kinder gestalten ihre Bildung und Entwicklung von Anfang an aktiv mit und übernehmen dabei, ihrem 

Alter und Entwicklungsstand  entsprechend, Verantwortung. 

 

Dabei muss berücksichtigt werden, dass Kinder von Geburt an sozial eingebunden sind, Kompetenzen 

mitbringen und aktive Konstrukteure ihrer Bildungsprozesse sind. Eine positive soziale Interaktion ist 

der Schlüssel zur Wissens- und Sinnkonstruktion.  

Um dies zu gewährleisten, findet die Betreuung in der Kindertagesstätte  am Werner Otto Institut, in 

festen Gruppenverbänden statt. Die kontinuierliche Zusammensetzung ist eine wichtige Voraussetzung 

für das Entstehen von Bindungen und das Gelingen vertrauensvoller Partnerschaften; sowohl zwischen 

den Kindern als auch zwischen Kindern und Erzieher/innen. 

 

In ihrem Tun und Fragestellen sind Kinder höchst kreative Erfinder, Künstler, Physiker, 

Mathematiker, Historiker und Philosophen. Sie machen sich über Vieles Gedanken, haben Fragen und 

wollen im Dialog mit anderen an allen Weltvorgängen teilnehmen, um ihr Weltverständnis sukzessiv 
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zu erweitern. Wir gehen davon aus, dass  Kinder eine aktive Gestalterrolle bei ihren Lernprozessen 

zusteht; sie sind Akteure mit eigenen Gestaltungsmöglichkeiten. Den Erzieherinnen kommt dabei die 

wichtige Aufgabe zu, ihre Neugier und Entdeckerfreude zu erhalten und mit neuem Wissen und 

(Sinnes-) Erfahrungen zu verbinden. 

Kinder erwerben Kompetenzen, Wertehaltungen und Wissen an vielen Bildungsorten. Bildung ist das 

Produkt eines komplexen Wechselspiels aller vor- und nachgelagerter und sich ergänzender 

Bildungsorte, in denen sich formelle, nonformale und formale Bildungsprozesse vollziehen. 

 

 

 

Die einflussreichsten Bildungsorte für Kinder sind neben Bildungsinstitutionen die Familie und andere 

Kinder. Bei institutionellen Bildungsprozessen sind stets „drei Pädagogen“ am Werk, die Einfluss auf 

Kinder nehmen: 

 

 die anderen Kinder der Gruppe 

 die pädagogischen Mitarbeiter/innen der Gruppe 

 die Lernumgebung, in der sich Bildungsprozesse ereignen 

 

Bildung soll dazu beitragen, dem Kind zu helfen, sich selbst zu organisieren, ein Bild über seine 

Stärken und Schwächen zu gewinnen und dadurch ein gesundes Selbstwertgefühl zu entwickeln. Wir 

möchten Kinder auf ein verantwortungsvolles Leben in einer freien Gesellschaft im Geist der 

Verständigung, des Friedens, der Toleranz, der Gleichberechtigung der Geschlechter und der 

Freundschaft zwischen den Kulturen vorbereiten. 

 

Im Vordergrund des Bildungsgeschehens steht nicht der Erwerb von möglichst viel Faktenwissen, 

sondern der Erwerb der lernmethodischen Kompetenz. 

Kinder wachsen heute in einer kulturell vielfältigen, sozial komplexen, hoch technisierten Welt auf. 

Anspruchsvoller gewordene Aufgaben verlangen ein hohes Maß an Konzentrationsfähigkeit, logisch-

analytischem Denken, Problemlöse- und Orientierungsfähigkeiten in komplexen Zusammenhängen. 

Teamarbeit, Kommunikationsfähigkeit, Eigeninitiative, Lernbereitschaft, Flexibilität, 
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Verantwortungsübernahme, Kreativität und Innovationsfreude werden erwartet. Gefragt sind nicht nur 

Wissenserwerb, sondern darüber hinaus Lern- und Metakompetenzen.  

 

Wir sehen am  Alltag unserer inklusiven Kindertagesstätte, dass durch das Zusammenleben  der vielen 

verschiedenen Persönlichkeiten eine große Vielfalt besteht -  die idealen Voraussetzungen, um sowohl 

Lern– als auch Sozialkompetenzen einzuüben und zu stärken. 

 

 

 

Die Übergänge bedürfen hoher Aufmerksamkeit und gezielter Begleitung zwischen den 

Bildungsorten, bei denen sich Kinder in kurzer Zeit an viele neue Situationen anpassen müssen. 

 

Kinder lernen am besten und sind am kreativsten, wenn sie sich wohlfühlen und mit Freude lernen. 

Wenn sie in vorschulischen Lernprozessen spielerisch mit Inhalten ( z.B. Mathematik, 

Naturwissenschaften ) experimentieren können, ermöglicht ihnen dies später einen kreativen Umgang 

mit diesem Wissen. Wenn sie dabei einen positiven Bezug zu Zahlen entwickeln, so ist dieser von 

Anfang an positive Bezug zur Mathematik für alle Lernschritte in der Schule von zentraler Bedeutung. 

Kinder lernen nachhaltig, was sie interessiert und emotional bewegt. Unseren Angeboten gehen 

deshalb stets genaue Beobachtungen und Einschätzungen voraus. Wir berücksichtigen einerseits die 

Bedürfnisse der Gesamtgruppe, versuchen andererseits aber auch die Kompetenzen und Wünsche 

einzelner Kinder einzubeziehen.                       

 

Unsere Angebote orientieren sich dicht an den Bedürfnissen der Kinder, um ein hohes Maß an Freude 

und Spannung zu erreichen. Wir alle haben schon selbst die Erfahrung gemacht, dass wir  

Informationen besonders gut in angenehmer Atmosphäre aufnehmen können und  wenn die 

Lerninhalte dem eigenen Interesse entsprechen. Dies gilt für Kinder in einem noch höheren Maß.  

 

Das Spiel ist die ureigenste Ausdrucksform des Kindes und im Kindesalter ein zentrales Mittel, seine 

Entwicklungsaufgaben und seine Lebensrealität zu bewältigen. Es ist uns wichtig, den Kindern neben 

geplanten und angeleiteten Angeboten, Freiraum zur eigenen Gestaltung und für selbstbestimmte 

Tätigkeiten zu überlassen, in der sie ihre Lebenswirklichkeit konstruieren und rekonstruieren können. 

Sie verbinden immer einen Sinn mit ihrem Spiel und seinen Inhalten. Oftmals sind die Handlung und 

die Freude am Miteinander wesentlich. Kinder sind sehr viel weniger als Erwachsene 

ergebnisorientiert. 
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Das Spiel bringt Kinder in ihren Lern- und Entwicklungsprozessen voran. Spielen und Lernen sind 

daher keine Gegensätze, sondern sind eng miteinander verknüpft. Beide stellen eine Beziehung zur 

Umwelt her und streben nach Einsicht und Sinn. Im Spiel können oft wichtige ( Er-) Kenntnisse 

erworben und geübt werden, während  das Lernen spielerische Elemente enthalten kann. 

Das Spiel ist die elementare Form des Lernens. Es ist Auslöser und integraler Bestandteil geplanter 

und moderierter Bildungsprozesse mit den Kindern. So gehen z.B. viele Projekte aus Spielprozessen 

hervor, zugleich durchdringen sich Spiel- und Projekttätigkeit. 

 

Als Mitarbeitende einer inklusiven Einrichtungen sehen wir unseren Auftrag  darin, sozialer 

Ausgrenzung angemessen zu begegnen und allen Kindern faire Lern – und Entwicklungschancen zu 

ermöglichen. 

Kein Kind darf aufgrund seiner Herkunft,  Behinderung oder besonderen Begabung ausgeschlossen 

werden. Neben individuellen Angeboten ( z.B. Heilpädagogik, Therapien ) findet Inklusion vor allem 

im Alltag statt. Dadurch wird die Freude am miteinander Leben und Lernen erheblich gefördert. Schon 

kleine Kinder lernen so, Unterschiedlichkeit zu akzeptieren. Sie entdecken, dass jeder Mensch andere 

Stärken und Schwächen hat und können gegenseitige Wertschätzung entwickeln, indem sie dies als 

etwas Interessantes und Selbstverständliches erleben.  

Für uns bedeutet das, jedes Kind hat andere Entwicklungspotentiale und Lernbedürfnisse, hat seine 

eigenen Lernwege und sein Lerntempo. Dies macht erforderlich, differenzierte Bildungsangebote zu 

machen, die die Individualität des einzelnen Kindes berücksichtigen. 

 

Unser Verständnis ist, dass christliche Bildungseinrichtungen Verantwortung dafür tragen, Kindern 

religiöse und ethische Grundwerte zu vermitteln. Bereits kleine Kinder stellen Fragen nach Anfang 

und Ende, Sinn und Wert ihrer selbst und den der anderen sowie nach Leben und Tod. Die Frage nach 

Gott kann für sie eine zentrale Rolle haben. Sie brauchen vielfältige Möglichkeiten, sich damit 

auseinanderzusetzen; sei es durch das Miterleben von Gemeinschaft, Festen, Ritualen, Gottesdiensten 

oder der Begegnung mit Fremdem. Sie brauchen Ausdrucksformen und Deutungsangebote, um die 

ganze Vielfalt möglicher Erfahrungen positiv  verarbeiten zu können. Religiöse und ethische 

Wertevermittlung  kann die Kinder in der Auseinandersetzung mit sich und ihrer Umwelt unterstützen. 

Sie kann zur Ausbildung einer eigenen Urteils – und Bewertungsfähigkeit beitragen. Kinder haben ein 

Recht darauf, dass die Erwachsenen sich Zeit für ihre Sinnfragen nehmen und ihnen altersgerechte 

Erklärungen anbieten. 
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Unser Anspruch ist es, die Bildung von Kindern, sowohl in der Kindertageseinrichtung als auch in der 

Grundschule, auf die gleiche bildungsphilosophische Grundlage zu stellen. 

 

 

7. Bildungs- und Entwicklungsziele 

 

 

Die Ziele, die von der Kindertagesstätte verfolgt werden, sind vielfältig. Kinder sollen in ihrer 

Entwicklung unterstützt werden, sie sollen auf den jeweils nächsten Entwicklungsschritt ihres Lebens 

vorbereitet werden. 

Diese Vorbereitung muss individuell auf die Fähigkeiten der Kinder abgestimmt sein. Eine inklusive 

Einrichtung muss den Erfordernissen der Inklusion mit individuellen Förderplänen gerecht werden, die 

dem Leistungsgefälle in der Gruppe Rechnung tragen. 

  

So besteht für ein Kind die Schulvorbereitung darin, erste Buchstaben kennen zu lernen, während ein 

anderes Kind seine expressive Sprache übt. Die Art der Inhalte und Methoden wird demnach durch die 

Fähigkeiten der Kinder begründet. Dies bedeutet für die Fachkräfte die große Verantwortung, für jedes 

Kind Entwicklungsziele festzulegen und diese mit unterschiedlichen Methoden zu verfolgen. 

 

Wie bereits erwähnt, muss die Betreuung der Kinder mit besonderem Förderbedarf die Dimension der 

Heilpädagogik mit umfassen. Bezugnehmend auf die Hamburger Bildungsempfehlungen lässt sich 

sagen, dass in unserer Einrichtung folgende Bildungsbereiche einen besonders hohen Stellenwert 

haben: 

      - Körper, Bewegung, Gesundheit  

- Soziale und kulturelle Umwelt  

- Kommunikation : Sprachen, Schriftkultur und Medien  

- Musik  

- Bildnerisches Gestalten  

- Mathematische Grunderfahrungen  

- Naturwissenschaftliche und technische Grunderfahrungen  

 

 

8.    Religionspädagogik 

 

Der christliche Glaube prägt in entscheidender Weise gesellschaftliche Werte wie beispielsweise 

Nächstenliebe, Mitgefühl und die Unteilbarkeit der Würde eines jeden Menschen. Diesen Werten 

fühlen wir uns verpflichtet und streben danach, sie im Alltag mit den Kindern als grundlegend 

selbstverständlich vorzuleben und zu entwickeln. Neben regelmäßigen Veranstaltungen in der Kirche 

orientieren wir uns im alltäglichen ( Vor - ) Leben und Handeln an christlichen Maßstäben.  

Die Kindertagesstätte ist offen für Familien aller Konfessionen. Die Religionspädagogik soll  den 

Kindern aber vorrangig die Möglichkeit bieten, mit der christlichen Lehre vertraut zu werden und eine 

christliche Identität zu entwickeln. 

 

Hierzu machen wir u. a. folgende Angebote: 

 

 Projekte zu biblischen Themen 

 Gottesdienste zu besonderen Anlässen 

 Feiern der christlichen Feste 

 Tischgebete 
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In unserer Kindertagesstätte ist die Religionspädagogik eingebettet in die erzieherische Arbeit, die 

abzielt auf die individuelle Erziehung des Kindes und die Entwicklung sozialer Verantwortung. Dabei 

bildet unser christlich-biblisches Verständnis eine wichtige Grundlage.  

 

Kinder sind kleine Forscher und Entdecker. Sie sind neugierig, stellen Fragen und wollen den Dingen 

auf den Grund gehen. Was verbirgt sich hinter den sichtbaren Formen und Gestalten? Nach unserem 

Verständnis bezieht sich dies nicht nur auf die Sachebene, also auf die „greifbare“ Erlebniswelt. 

Religionspädagogik kann dazu beitragen, Kindern über die  Vermittlung von Verfügungswissen 

hinaus, Schlüsselkompetenzen  entwickeln zu lassen, die die mentale Resilienz stärken, wie positives 

Selbstwertgefühl, Übernahme von Verantwortung, Vertrauen, Widerstandsfähigkeit. 

 

Unsere Kindertagesstätte gehört zu keiner Kirchengemeinde. Wir arbeiten allerdings eng mit der 

Diakonin der Bugenhagenschulen zusammen. Die St. Nicolauskirche steht uns für Feiern und Besuche 

zur Verfügung. 

 

 

9.   Methoden 

 

In Anbetracht unterschiedlicher Entwicklungsbedürfnisse der Kinder und daraus resultierender 

individueller Entwicklungsziele, müssen in der sozialen  und heilpädagogischen Förderung der Kinder 

vielfältige Methoden der elementarpädagogischen Arbeit eingesetzt werden. Über die Gestaltung des 

Tagesablaufs entsteht ein Wechsel an Situationen, in denen angeleitete und freie Aktivitäten 

stattfinden. Über täglich wiederkehrende Rituale erhalten die Kinder räumliche, zeitliche und 

personelle Orientierung. Dies bietet allen Kindern die Möglichkeit, zu lernen und zu erkennen, in 

welcher Situation sie sich befinden und wie sie diese Situation mit gestalten können. 

 

Als Beispiel sollen hier die Mahlzeiten und besonders die Morgenrunde und der Mittagskreis genannt 

werden. Durch Visualisieren ( Bilder und Symbole ) werden Stützen gegeben, die für alle Kinder 

einen wichtigen Wiedererkennungswert beinhalten. Auch die Wochenplanung ist ein wichtiger 

Bestandteil und ebenfalls durch Beständigkeit  gekennzeichnet. Einzelnen  Wochentagen sind Farben, 

Symbole und bestimmte Aktivitäten zugeordnet. 
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Die eigene Gruppe dient den Kindern sozusagen als „Basisstation“, in der ihnen Kinder und 

Erzieherinnen am vertrautesten sind. Außerdem gibt es neben den festen Ritualen und dem täglichen 

Angebot in der eigenen Gruppe regelmäßig übergreifende Angebote, die sich an bestimmte Ziel– und 

Altersgruppen wenden. Dies können sowohl ständige Kleingruppen als auch zeitlich begrenzte 

Projekte sein. 

 

Ergänzend zu den vielfältigen anderen Aktivitäten ist auch das Freispiel von großer Bedeutung für die 

Autonomieentwicklung der Kinder und für die Anbahnung und Pflege von Freundschaften. Während 

des Freispiels entscheiden die Kinder allein mit wem sie was, wie lange und wo tun möchten. Sie 

sollen in ihrer Fähigkeit unterstützt werden, eigene Entscheidungen zu treffen und diese auch im 

entsprechenden Rahmen zu verantworten. Dazu gehören Entscheidungsprozesse ebenso wie die 

Bewältigung von Konflikten. 

 

Spielzeit als Lernzeit 

 

Häufig können sich Eltern unter der Information ihres Kindes “Ich habe gespielt“ nichts vorstellen. 

Schließlich hält man kein unmittelbares Produkt des im Spiel Erlernten in den Händen und 

möglicherweise sieht man die Ergebnisse erst Jahre später. Schnell kann das Gefühl aufkommen, 

„mein Kind hat nichts gelernt“.  

 

Doch Spielen beinhaltet mehr: Spielen ist die Lebensform des Kindes und hat für Kinder jeden Alters 

eine zentrale Bedeutung. Durch das Spiel wächst das Kind in die Welt, erfährt, umfasst und begreift 

sie. Was wir als Spielen bezeichnen, ist für Kinder eine hohe Anforderung und mit viel Mühe und 

Konzentration verbunden. Kinder erarbeiten sich im Spiel alle Fähigkeiten, alle Emotionen, alles 

Leben und Lernen. Sie entwickeln Lernschritte, Zusammenhänge, motorische, soziale, kreative und 

intellektuelle Fähigkeiten.  Aus diesem Grund kommt der Pflege des Spiels und somit der Schaffung 

vielfältiger Erfahrungsmöglichkeiten eine große Bedeutung zu.  Aus Eigeninitiative heraus üben die 

Kinder Verhaltensweisen  in einer Vielseitigkeit, die kein Lernprogramm bieten kann.  
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Emotionaler Bereich 

Kinder haben große Freude daran, gestalterisch tätig zu sein. Dies zeigt sich auch im Rollenspiel. Hier 

denken sie sich fantasievoll Figuren und Situationen aus. Spielerisch empfinden Kinder diese nach und 

leben sie anderen während des Spiels vor.  

Durch den zwanglosen Umgang untereinander gehen sie offen mit ihren Ängsten und Wünschen um. 

Hierbei lernen sie die eigene und die Empfindung der anderen besser einzuordnen. 

 

Sozialer Bereich 

In der Schule und im späteren Leben werden von den Kindern soziale Kompetenzen verlangt und 

erwartet. Diese erwerben sie am leichtesten im Spiel mit den anderen Kindern. Im Gegensatz zum 

familiären Bereich findet Spielen hier überwiegend in einer Gruppe von mehreren Kindern statt. In der 

Hektik unserer Zeit benötigen die Kinder viel Raum und Verständnis, damit sie Gedanken zu Ende 

denken und Handlungen zum Ziel führen können.  

 

Kognitiver Bereich 

Im Spiel legen sich die Kinder eigene Strategien zurecht, um ihr Ziel zu erreichen und Handlungen in 

einer sinnvollen Reihenfolge auszuführen. Dazu gehört z.B. die Reihenfolge bei Gesellschaftsspielen 

einzuhalten. Haben die Kinder im Umgang mit Bauklötzen die Möglichkeit unterschiedliche 

Gestaltungsmodelle zu erproben, erfahren sie mechanische und statische Gesetze und entdecken 

Raumvorstellungen. Während des Spiels werden neue Zusammenhänge erkannt, vertieft und 

ausprobiert.  

 

Motorischer Bereich 

Spielerisch werden grob- und feinmotorische Fähigkeiten durch unterschiedliche Bewegungsabläufe 

gleichermaßen trainiert. Die Kinder bestimmen selbst, wie oft sie eine Handlung ausführen, um zur 

nächst schwierigeren Stufe gehen zu können. Alle Fähigkeiten werden im sinnvollen Zusammenhang 

und nicht isoliert trainiert. Die Kinder  bekommen die Möglichkeit ihren Bewegungsdrang in 

unterschiedlichen Spielbereichen auszuleben und sich zu erproben. 

 

Kreativer Bereich 

Zum kreativen Spiel gehört das Bauen und Konstruieren genauso wie das Musizieren, Malen, Kneten 

und Matschen im Sandbereich. Immer wieder wechselndes Material eröffnet den Kindern weitere 

Möglichkeiten zur Herausforderung und Förderung ihrer Kreativität. 
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Während die Kinder sich spielerisch mit unterschiedlichen Materialien beschäftigen, (Knete, 

Fingerfarbe, Buntstifte, Sand, Schere, Papier, Stoff etc.) werden gleichzeitig wichtige Fertigkeiten und 

Kenntnisse eingeübt und vertieft. Nehmen wir zum Beispiel das Bauen mit Holzklötzen. 

Damit der Bau einer Straße, eines Turmes oder einer Stadtanlage überhaupt gelingen kann, bedarf es 

gewisser fein – und grobmotorischer Fähigkeiten und einer Koordination von Auge und Hand. Die 

Kinder erfahren etwas über das Raum-Lageverhältnis, beschäftigen sich mit Formen, Farben und 

Größen und schulen dabei ganz spielerisch ihr objekthaftes, dreidimensionales Denken. Ihre Phantasie 

wird angeregt, sie müssen planen und diesen Plan umsetzen und benötigen Ausdauer und 

Konzentration um ihr Vorhaben zu vollenden.  

Mit dem Tastsinn erkunden sie die Beschaffenheit des Materials. So „be-greifen“ Kinder ihre Welt 

und „er-fassen“ Objekte. 

Handelt es sich dabei um ein Zusammenspiel mit anderen Kindern, entwickeln sich zusätzlich noch 

soziale und emotionale Kompetenzen; es geht darum Absprachen zu treffen, zu teilen, zu verhandeln 

und evtl. Meinungsverschiedenheiten auszutragen. 

 

 

10. Heilpädagogik und Therapie 

 

 

Es steht für uns an erster Stelle, dass der Schwerpunkt der Heilpädagogischen Förderung  und 

Begleitung der Kinder mit Behinderungen und Entwicklungsverzögerungen im Gruppenalltag 

stattfindet. 

Dies hat zur Konsequenz, ihre Stärken zu erkennen, sie hervorzuheben und diese positiven Kräfte für 

die Gruppe zu nutzen. Wir möchten sie zum Spiel mit anderen Kindern ermutigen und dazu beitragen, 

dass durch gezielte Unterstützung viele positive gemeinsame Erlebnisse entstehen, die ihr 

Selbstvertrauen stärken und ihre Selbstständigkeit fördern. 

  

Zusätzlich erhalten die Kinder mit einem erhöhten Förderbedarf ein heilpädagogisch ausgerichtetes 

Angebot. So wird in den Heilpädagogischen Spielgruppen gezielt der Kompetenzerwerb der Kinder 

unterstützt. Besondere Angebote der Sprachentwicklung gehören ebenso dazu, wie gezielte 

Maßnahmen zur Körperwahrnehmung und Verbesserung der Aufmerksamkeit und Konzentration. Die 

pädagogischen Fachkräfte bedienen sich zusätzlich einiger Methoden aus Logopädie, Psychomotorik, 

Ergotherapie und Sensorischer Integration. 

 

Neben den Angeboten innerhalb der Einrichtung findet eine Kooperation mit dem Werner Otto Institut 

und dem theravitalis statt. Die Kinder können ihre ärztlich verordneten Therapien in den Räumen der 

Kindertagesstätte erhalten oder werden von Praktikanten in das jeweilige Institut begleitet. Auch hier 

wird individuell entschieden, welcher Ort für das jeweilige Kind geeigneter ist. 

 

Die stattfindenden Therapien während des Besuchs der Kindertagesstätte erspart Kindern und Eltern 

zusätzliche Termine und reduziert ihre Belastung. Über die Kinder werden mit Ärzten und 

Therapeutinnen regelmäßig Gespräche geführt. Dies gibt allen beteiligten Fachkräften weitere 

Einblicke und Erkenntnisse und optimiert die Förderung und Begleitung der Kinder. Die 

Pädagoginnen profitieren von dem Fachwissen der Therapeutinnen und können so Angebote der 

verschiedenen Therapien in den Alltag einbringen. Die Therapeutinnen haben die Chance, dass Kind 

ganzheitlicher in verschiedenen Alltagssituationen zu erleben. 

 

 

11. Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern 

 

 

„Pflege und Erziehung des Kindes sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen 

obliegende Pflicht. Kinder erwerben in ihrer Familie Kompetenzen und Einstellungen, die für das 

ganze weitere Leben bedeutsam sind. Der Erwerb solcher Kompetenzen in der Familie bestimmt zu 

einem erheblichen Teil den Erfolg in Schule und Beruf. Kindertageseinrichtungen sollten daher die 

Eltern, bei den in der Familie stattfindenden Lernprozessen, unterstützen. Da Eltern vorrangige 
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Bezugspersonen und „Spezialisten“ für ihr Kind sind, ist eine Zusammenarbeit mit ihnen für die 

Kindertageseinrichtungen bei der Wahrnehmung ihrer Bildungs- und Erziehungsaufgaben notwendig.  

 

Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Erzieherinnen einerseits und den Eltern andererseits gilt 

es, eine Erziehungspartnerschaft anzustreben: Hier öffnen sich beide Seiten füreinander, tauschen 

ihre Erziehungsvorstellungen aus und kooperieren zum Wohl der Kinder. Bei einer 

partnerschaftlichen Zusammenarbeit findet das Kind ideale Entwicklungsbedingungen vor: Es erlebt, 

dass Familie und Kindertageseinrichtung eine positive Einstellung zueinander haben und ( viel ) 

voneinander wissen, dass beide Seiten gleichermaßen an seinem Wohl interessiert sind und sich ihm 

gegenüber erzieherisch ähnlich verhalten.“  

(Hessisches Sozialministerium / Hessisches Kultusministerium: (2007) Bildung von Anfang an)  

 

Die Verständigung zwischen der Kindertagesstätte und den Eltern beginnt bereits vor der Aufnahme 

der Kinder. Eltern werden schon während der Anmeldung umfangreich über die Konzeption der 

Einrichtung informiert. Der Platz in der Kindertagesstätte sollte den Eltern in seiner konzeptionellen 

Ausrichtung entsprechen. 

 

In den Gesprächen mit den Eltern (und schriftlichen Dokumentationen) machen die pädagogischen 

Fachkräfte ihre Arbeit transparent. Sie vermitteln den Eltern einen Einblick in die „Kitawelt“ ihres 

Kindes. Eine Zeit, in der sie nicht anwesend sind und die sie nicht unmittelbar miterleben können. 

Besonders die Eltern der Jüngeren und der Kinder, deren Sprachkompetenzen gering sind, können oft 

nicht aus deren Erzählungen entnehmen, was diese am Tag erlebt und wie sie sich dabei gefühlt haben.  

Die Elterngespräche dienen dem Zweck, Angelegenheiten eines Kindes und dessen Familie zu 

erörtern. Hier geht es um die Beschreibung des Entwicklungsstandes sowie die emotionale und soziale 

Befindlichkeit eines Kindes. Es soll den Sorgeberechtigten beschrieben werden, welche 

Entwicklungsschritte das Kind gemeistert hat, welche pädagogischen Angebote zur Anwendung 

gekommen sind oder kommen werden. Die Eltern sind somit in die Planung für ihr Kind einbezogen. 

Sie informieren ihrerseits die Pädagoginnen über wichtige Ereignisse im Leben ihrer Kinder. 

 

Den Eltern der Kinder mit erhöhtem Förderbedarf wird zweimal im Jahr ein Entwicklungsgespräch 

angeboten. Einmal jährlich wird ihnen der aktuelle Entwicklungsbericht ausgehändigt. Grundlage ist 

ein Förder – und Behandlungsplan, der mit den Therapeutinnen  abgestimmt wird. Der Bericht muss 

der Stelle, die das Gutachten erstellt, vorgelegt werden. Er dient der gutachterlichen Stellungnahme 

und ist Voraussetzung für den Erhalt eines Kita – Gutscheins mit dem Vermerk „Eingliederungshilfe“. 

Den anderen Eltern werden ebenfalls Entwicklungsgespräche angeboten. Im Zusammenhang mit dem 

Gespräch zur Schuluntersuchung der Viereinhalbjährigen erhalten sie einen schriftlichen Bericht. 

Selbstverständlich gibt es jederzeit die Möglichkeit aus aktuellen Anlässen Gespräche zu vereinbaren 

und es gibt natürlich die täglichen „Tür- und Angelgespräche“. 

 

 

Die zweimal stattfindenden Gruppenelternabende werden von den Pädagoginnen dafür genutzt, die 

Eltern über aktuelle und geplante Vorhaben zu informieren. Es wird ein Überblick über den 

Gruppenprozess gegeben und auf die Fragen und Wünsche der Eltern eingegangen. Zu einzelnen 

Kindern werden an diesem Abend keine ausführlichen Informationen gegeben; hierfür sind die 

Elterngespräche gedacht (Datenschutz und Schweigepflicht). Erörtert werden auch geplante Ausflüge 

oder Feiern und Feste, die die Gruppe betreffen. 

Ebenso werden Themen aufgegriffen und Inhalte transparent gemacht, die für alle eine Bedeutung 

haben, beispielsweise Religionspädagogik in der Kindertagesstätte, das Essen, das Außengelände und 

anderes. 

 

 

Die gruppenübergreifenden Elternabende dienen als Informationsveranstaltungen zu 

unterschiedlichsten Themen, die für Eltern mit Kindern bis zur Einschulung von Interesse sind. Bei 

der Auswahl der Themen wird auf die Wünsche der Eltern eingegangen. Oft dienen sie der weiteren 

Transparenz der Arbeit oder veranschaulichen die Angebote in der Kindertagesstätte. Je nach Thema 

können auch Referentinnen eingeladen werden, die ausgewählte Themen behandeln. 
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Exemplarisch einige Beispiele: 

 

 Religionspädagogik 

 Psychomotorik mit einem praktischen Teil in der Turnhalle des WOI 

 Sprachentwicklung und positive  Sprachbegleitung  

 „Wir machen Musik“ und stellen unser Musikkonzept vor 

 Gesunde Ernährung 

 Projektvorstellung mit „Zündfunke“ 

 Vorstellung unserer Vorschularbeit 

 Vorstellung der Bugenhagenschulen 

 

Jede Gruppe wählt nach den Sommerferien zwei Elternvertreter/innen. Diese sorgen in 

Zusammenarbeit mit den Pädagoginnen und der Leiterin der Einrichtung für eine vertrauensvolle 

Zusammenarbeit. In wichtigen Entscheidungen, beispielsweise strukturellen Veränderungen, werden 

sie zeitnah informiert. 

Der Austausch  zwischen Leitung und Elternvertreter/innen findet in der Regel vierteljährlich und 

nach Bedarf statt. 

 

Am  Jahresanfang wird eine Planung der übergreifenden Angebote für das laufende Kalenderjahr 

erstellt und den Eltern ausgehändigt. Die Kindertagesstätte verfügt über eine ausführliche 

Dokumentation aller von ihr verwendeten Angebote und Instrumente zum schriftlichen und 

mündlichen Austausch mit Eltern. 

 

 

12. Das Team 

 

 

In der Kindertagesstätte arbeiten neun Pädagoginnen und ein Pädagoge mit unterschiedlichen 

Qualifikationen (z. B. Sozialpädagogik, Heilerziehung, Frühkindliche Bildung , Religionspädagogik, 

Psychomotorik, Sozialmanagement).  

Dazu kommen regelmäßig Praktikantinnen unterschiedlicher Fachrichtungen. Außerdem stehen uns 

zwei FSJ´lerinnen  zur Verfügung, die u. a. die Kinder zur Therapie ins benachbarte Werner Otto 

Institut begleitet.  Eine weitere Kollegin sorgt für den reibungslosen Ablauf in der Küche.   

Regelmäßige Teamsitzungen und gemeinsame Dienstbesprechungen dienen der Planung und der 

Reflexion  und gehören zu den Grundlagen der Arbeit. 

 

Weiterbildung 

Das hochqualifizierte Personal verfügt über einen reichen Erfahrungsschatz. Die pädagogischen 

Fachkräfte besuchen regelmäßig Fortbildungen und bringen diese nutzbringend für die gesamte 

Kindertagesstätte ein.  Die Inhalte sind vielfältig. Angebote werden sowohl von Institutionen 

außerhalb,  ( z. B. Diakonisches Werk )  als auch von Anbietern innerhalb der Stiftung ( z.B. 

Fachschule für Heilerziehung, Werner Otto Institut ) wahrgenommen und im Alltag nutzbringend 

angewendet. 

Der regelmäßige Austausch mit den Ärzten und Therapeutinnen des Werner Otto Instituts und des 

theravitalis erweitert  ebenfalls  ständig das Fachwissen und trägt dazu bei, dass Kind in seiner 

ganzheitlichen Entwicklung besser wahrzunehmen. 

 

Außerdem gibt es jährlich drei Pädagogische Konferenztage für das gesamte Team, an denen die 

Kindertagesstätte geschlossen ist. Die Zeiten und Themen werden den Eltern rechtzeitig vorher 

mitgeteilt. 
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13. Übergang von der Kindertagesstätte in die Schule 

 

 

Wie bereits an anderer Stelle ausgeführt, zählt die Erfüllung des gesetzlichen Bildungsauftrags zu den 

Kernaufgaben der Kindertagesstätte. Hierin enthalten ist auch die Vorbereitung auf die Einschulung. 

Neben der Betreuung in der Krippe und der dreijährigen Elementarpädagogik wird der Gestaltung des 

Übergangs von der Kindertagesstätte in die Schule eine hohe Bedeutung zugemessen. Wir möchten, 

dass die Kinder mit Motivation und Freude in die Schule gehen. 

 

Die Vorschulkinder in unserer Einrichtung nehmen in der Gruppe einen besonderen Platz ein. Für die 

anderen Kinder zeigen sie auf, „wo es einmal hingeht“; sie sind die Großen. Diese Rolle ist für die 

Kinder wichtig und ihr wird auch in sozialer Hinsicht Rechnung getragen. Der Übergang in die Schule 

wird sehr gut vorbereitet.                                                                                                                   

 

In dem Jahr vor der Einschulung nehmen die Kinder  an unserem übergreifenden Vorschulangebot 

teil. Um ihr  Selbstbewusstsein  zu stärken, werden an diese spezielle Gruppe auch spezielle Aufgaben 

gestellt. So gibt es für diese altershomogene Gruppe immer wieder gemeinsame Projekte.  

 

Neben der Vermittlung kognitiver Lerninhalte wird in der  Vorschularbeit  viel Wert darauf gelegt  – 

auf unterschiedlichem Niveau - die Lernfähigkeit  und Lernbereitschaft der Kinder zu fördern. Dabei 

ist das Spiel die wichtigste Form des Lernens. Wir wollen den Kindern helfen, Kompetenzen zu 

entwickeln, die für die neuen und herausfordernden Aufgaben in der Schule notwendig sind wie 

Selbstbewusstsein, grob- und feinmotorische Fähigkeiten, Sozialverhalten, Zugehörigkeitsgefühl, 

Anderen zuhören können, vor Anderen sprechen, Wahrnehmung und Konzentrationsfähigkeit, einen 

Arbeitsauftrag umsetzen und Vieles mehr.  

 

Die meisten Kinder der Kindertagesstätte besuchen später die Bugenhagenschulen. Räumliche Nähe 

und gleiche Trägerschaft unterstützen die intensive Zusammenarbeit beider Einrichtungen. In der 

Schule befinden sich oft bereits Geschwister oder ehemalige „Kita-Kinder“. Die Freude auf ein 

Wiedersehen ist meist groß. Durch die jahrgangsübergreifenden Klassenverbände treffen nun auch 

„Neue“ mit „Alten“ in einer Klasse zusammen, die ihnen den Einstieg in die ungewohnte Umgebung 

erleichtern können. Welche der dort angebotenen Schulformen für das jeweilige Kind geeignet  

erscheint, wird im Austausch zwischen Kindertagesstätte, Eltern und Schule besprochen.  

 

Wir betrachten den Übergang aus der Kindertagesstätte in die Schule als eine sehr große Veränderung 

und einen bedeutsamen Einschnitt im Leben der Kinder. Darum schenken wir ihm besonders viel 

Beachtung. 

Während das eine Kind sich bereits ein halbes Jahr vorher auf den ersten Schultag freut und es ihm gar 

nicht schnell genug gehen kann, endlich „groß“ zu sein, reagiert das andere Kind ängstlich und ist 
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verunsichert, weil es nicht einschätzen kann, was von ihm in seiner zukünftigen Rolle als Schulkind 

erwartet wird und welche Menschen ihm dort begegnen werden. 

Mit unseren  Angeboten möchten wir dazu beitragen, dass die Kinder auf ihren neuen Lebensraum 

Schule positiv eingestimmt werden und sich freudig darauf einlassen können. Dennoch ist uns 

bewusst, dass der Schuleintritt einen Übergang in ihrem Leben darstellt, der mit Unsicherheit 

einhergeht. Wenn Kinder auf vielfältige Erfahrungen und Kompetenzen aus ihrer Zeit in der 

Kindertagesstätte zurückgreifen können, sind die Chancen hoch, dass sie dem neuen Lebensabschnitt 

mit Neugier, Stolz, Zuversicht, Selbstvertrauen und Gelassenheit entgegensehen. Deshalb machen wir 

ihnen  gezielte Angebote, die sie dabei unterstützen, Kompetenzen für die Bewältigung von 

Übergängen zu erwerben.                                     

 

Ein Übergang kann dann als erfolgreich bewältigt gesehen werden, wenn das Kind sich mit seiner 

neuen Identität wohl fühlt und die jeweiligen (Bildungs-) Angebote für sich nutzen kann. (vergl. 

„Bildung von Anfang an“ vom Bildungsministerium Hessen S. 94 ff ) 

Wie die  Vorbereitung in Zusammenarbeit zwischen Kindertagesstätte und Schule aussieht, sei 

hier an einigen Beispielen aufgezeigt. Einige Angebote werden von einer Kollegin aus den 

Bugenhagenschulen begleitet. 

 

 Elternabend  für Vorschuleltern zur Vorstellung der Bugenhagenschule 

 Lehrkräfte der Bugenhagenschulen besuchen die Vorschulgruppe 

 Schulkinder, die ehemals die Kita besucht haben, erzählen den Vorschulkindern aus ihrem 

Schulalltag 

 ehemalige Kita-Kinder besuchen als Gastkinder die Kita 

 Vorschulkinder machen Projekttage mit ihren Erzieherinnen in der Schule 

 Vorschulkinder können ( in den Ferien ) auf dem Schulhof spielen 

 Vorschulkinder besuchen eine Klasse während des Unterrichts 

 

 

14. Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen 

 

Die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen hat für uns eine große Bedeutung. Wir möchten den 

Kindern über ihren Alltag in der Kindertagesstätte hinaus weitere Erfahrungsräume eröffnen und einen 

Einblick in andere Lebensfelder  ermöglichen wie z.B. Religion, Arbeitswelt, Natur, Stadtgeschichte. 

Die Kooperation und Vernetzung mit anderen Einrichtungen ergeben sich zum Teil „automatisch“      

(z.B. durch die Psychomotorik im Werner Otto Institut), erfolgen zum Teil aufgrund von Gesetzen und 

Verordnungen (z.B. zahnärztliche Untersuchung), bei besonderen Fördermaßnahmen (z.B. Therapien  

im Werner Otto Institut und theravitalis) oder werden bei bestimmten „einmaligen“  Aktionen (z.B. 

Fotograf, Besuch der Polizeiwache oder Feuerwehr) hergestellt. 

Ein großer Vorteil ist dabei unsere Eingebundenheit in die Ev. Stiftung Alsterdorf. Hieraus ergeben 

sich im unmittelbaren Umfeld verschiedene Verbindungen, durch die der Erfahrungsschatz der Kinder 

positiv erweitert wird. 

In der folgenden Aufzählung sind zur Vollständigkeit auch Einrichtungen vermerkt, die bereits an 

anderer Stelle erwähnt wurden. 

 Bugenhagenschulen 

 Fachschule für Heilerziehung 

 Berufsfachschule für Logopädie 

 Werner Otto Institut 

 theravitalis 

 Alstergärtner 

 Atelier Lichtzeichen 

 Alster Service Center (Gebäudereinigung) 

 Öffentlichkeitsarbeit der Ev. Stiftung 

 Alsterdorfer Markt mit Geschäften u. Ständen 
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Weitere Einrichtungen (außerhalb der Stiftung) mit denen wir regelmäßig Projekte und einmalige 

Aktionen durchführen: 

 

 Zündfunke ( Präventionsprojekt zum Schutz von Kindern u. Frauen vor Sexuellem 

Missbrauch) 

 Verkehrspolizei 

  Lollipops ( Sprachschule für Englisch ) 

 Musikalische Früherziehung 

 Landesverband für Jugendzahnpflege 

 Gesundheitsamt 

 Fotograf 

 Hamburger Bücherhallen 

 Kirche der Stille 

 

Die Möglichkeiten werden regelmäßig ausgebaut. 

Als Beispiel dafür, wie wichtig  „Außenkontakte“ sind, um die von uns formulierten Bildungs – und 

Entwicklungsziele zu vertiefen, sei hier die Zusammenarbeit mit „Zündfunke“ beschrieben: Der 

Präventionsansatz der Organisation harmoniert mit unseren Prinzipien. Mit diesem Angebot, das 

gemeinsam von pädagogischen Fachkräften von „Zündfunke“ und  der Kindertagesstätte vorbereitet 

und durchgeführt  wird, verfolgen wir nachstehende Ziele: 

Mädchen und Jungen werden in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt. Ihre Körperwahrnehmung wird 

gefördert. Die Kinder erfahren, dass sie Rechte haben und wie sie diese durchsetzen können. 

Gegenseitiger Respekt wird geübt, genauso wie die Fähigkeit der eigenen Wahrnehmung zu 

trauen und diese zu äußern. Das gesamte Projekt ist kindgerecht und stärkend aufgebaut. 

Interkulturelle sowie geschlechtsspezifische Aspekte werden berücksichtigt. 

Eingebunden in das Projekt sind ein Elternabend, auf dem auch die Eltern auf diese Themen 

aufmerksam gemacht und dafür sensibilisiert werden und eine Fachberatung für die Erzieherinnen. 

 

Außerdem bestehen Kontakte zu verschiedenen Fachbehörden und Organisationen, die aber nur 

mittelbar auf den Alltag der Kinder Einfluss haben. 

 

 

15. Qualitätsmanagement  

       

nach DIN ISO, EFQM und BETA-Handbuch 

 

Die wichtigsten Arbeitsprozesse der Kindertagesstätte sind in der Dokumentation des 

Qualitätsmanagementsystems beschrieben. Die Kita entwickelt ihr Qualitätsmanagement mit Hilfe des 

Bundesrahmenhandbuches der Bundesvereinigung Ev. Tageseinrichtungen für Kinder (Abkürzung 

BETA) kontinuierlich weiter. 

 

Im August 2012 erhielt die Kindertagesstätte am Werner Otto Institut als eine der ersten elf Kitas in 

der BRD das Evangelische Gütesiegel. Jährlich werden intern Standard und Weiterentwicklung 

überprüft und dokumentiert, Alle drei Jahre wird ein externes Audit zur Überprüfung des 

Qualitätsstandards  von der pro Cum Cert GmbH Zertifikationsgesellschaft durchgeführt. Der nächste 

Termin erfolgte im Juni 2015. Voraussichtlich findet 2018 das dritte externe Audit statt. 

 

Große Bedeutung von der Planung bis zur Auswertung der Angebote kommt dem PDCA-Zyklus (nach 

Deming) zu. Mit Hilfe dieser Methode  lässt sich die Arbeit sehr gut  strukturieren, überschaubar 

machen und verbessern. 

PDCA bedeutet PLAN – DO – CHECK – ACT  
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 Act       Plan 

 

          Check        Do 

 

 

 

 

 

„Der PDCA-Zyklus wird bei allen zur Erbringung des Dienstleistungs- und Produktangebots 

relevanten Aktivitäten und auch für das Managementsystem selbst angewandt, es gibt also in der 

Einrichtung nicht einen, sondern zahlreiche PDCA-Zyklen. 

Sind die Zyklen durchlaufen und die Ziele erreicht, steigt man erneut in die Planung ein. Dieser sich 

ständig wiederholende Kreislauf führt zur kontinuierlichen Verbesserung, einer Kernanforderung an 

alle normierten Managementsysteme. In den Vorgaben finden sich auch immer Vorgaben zur 

Dokumentation, also einer Beschreibung der Aufbau – und Ablauforganisation. Damit sollen 

Verbindlichkeit und Nachvollziehbarkeit sichergestellt werden.“ (BETA Handbuch) 

Wie bereits erwähnt, sind für uns außerdem in den letzten Jahren zunehmend die Hamburger 

Bildungsempfehlungen und der Landesrahmenvertrag richtungweisend und verbindlich geworden. 

Große Berücksichtigung findet bei uns die interne Evaluation. 

Das bedeutet: 

 

1.  Jedes einzelne Kind wird sorgfältig beobachtet, seine Entwicklung wird dokumentiert, Förderziele 

formuliert und überprüft. Die Evaluation der pädagogischen Arbeit erfolgt auf der Basis der 

dokumentierten Verhaltensbeobachtungen und Entwicklungsstandüberprüfungen der Kinder. Die 

wichtigsten Indikatoren stellen hierbei Entwicklungsbereiche dar, die grundlegende Fähigkeiten 

der Kinder zum Kompetenzerwerb beschreiben. 

 

2. Unsere Kindertagsstätte ist so gestaltet, dass Bildungs– und Fördermöglichkeiten vorhanden sind, 

die die Kinder nutzen können und die sie herausfordern. 

 

3. Die Eltern werden von uns regelmäßig verständigt, ihre Wünsche werden einbezogen und ihre 

Meinung berücksichtigt. Wir bieten ihnen Gelegenheit zur Mitwirkung.  

 

4. Die Zusammenarbeit in der Kindertagesstätte ist so organisiert, dass jede Kollegin sich am 

Arbeitsplatz einbringen und weiter entwickeln kann und sich somit die Qualität der Angebote 

steigert. 

 

Es beginnt mit der strukturierten Selbsteinschätzung jeder Kollegin im jährlichen Planungsgespräch 

und Absprachen mit der Leitung und findet ihre Fortsetzung in wöchentlichen Team- und 

Dienstbesprechungen. 

Die regelmäßige Überprüfung, ob die von uns formulierten Ziele erreicht werden konnten, ist 

notwendig zur weiteren Qualitätsentwicklung. Zur Erreichung unserer Ziele planen wir 

Fortbildungstage, an denen das gesamte Team teilnimmt. Jede Kollegin trägt neben ihrer Tätigkeit in 

der eigenen Gruppe noch Verantwortung für gruppenübergreifende pädagogische Schwerpunkte und 

die Gestaltung von Festen. 

Die Inhalte von Fortbildungen, an denen einzelne Kolleginnen teilnehmen, werden anderen 

weitervermittelt und dienen ebenfalls  der Qualitätssteigerung der Einrichtung. Die Planung findet 

unter Berücksichtigung der Erfordernisse der einzelnen Kinder, der Gesamtgruppe und der Eltern statt. 
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16. Von der Integration zur Inklusion 

 

Definition Inklusion ( Wikipedia ) 

 

"Der Begriff Inklusion geht über den der Integration hinaus. Ist mit Integration 

die Eingliederung von bisher ausgesonderten Personen gemeint, so will Inklusion 

die Verschiedenheit im Gemeinsamen anerkennen, d.h., der Individualität und 

den Bedürfnissen aller Menschen Rechnung tragen. Die Menschen werden in 

diesem Konzept nicht mehr in Gruppen (z.B. hochbegabt, behindert, 

anderssprachig, ...) eingeteilt. Während im Begriff Integration noch ein 

vorausgegangener gesellschaftlicher Ausschluss mitschwingt, bedeutet Inklusion 

Mitbestimmung und Mitgestaltung für alle Menschen ohne Ausnahme. Inklusion 

beinhaltet die Vision einer Gesellschaft, in der alle Mitglieder in allen Bereichen 

selbstverständlich teilnehmen können und die Bedürfnisse aller Mitglieder 

ebenso selbstverständlich berücksichtigt werden. Inklusion bedeutet davon 

auszugehen, dass alle Menschen unterschiedlich sind und dass jede Person 

mitgestalten und mitbestimmen darf. Es soll nicht darum gehen, bestimmte 

Gruppen an die Gesellschaft anzupassen." 

 

 

Wir haben uns auf den Weg gemacht 

 

Das gemeinsame Anliegen aller Pädagogischen MitarbeiterInnen in der Kindertagesstätte ist es, sich 

kritisch mit den augenblicklich gelebten Formen von Integration und Inklusion auseinanderzusetzen 

und die Möglichkeiten und Grenzen im Alltag der Einrichtung zu prüfen und ggf. zu ändern.  

Dabei bilden die UN-Kinderrechtskonvention und die UN-Behindertenrechtskonvention für den 

Aufbau eines inklusiven Bildungssystems eine wichtige Grundlage. 

 

Aus der UN- Behindertenrechtskonvention: 

Zielstellung „ Inklusion zielt auf eine Gesellschaft, in der alle Menschen in ihrer Verschiedenheit auf 

der Grundlage gleicher Rechte miteinander leben können. 

 

Ziel muss sein, Zugehörigkeit und Teilhabe trotz Verschiedenheit zu ermöglichen und gleiche Chancen 

beim Aufwachsen  für alle Kinder zu gewährleisten. 

 

 

17.    Schlussbemerkungen 

 

Das Konzept, das in seiner jetzigen Form, erstmals 2009 erarbeitet wurde war eine 

Gemeinschaftsarbeit  von VertreterInnen  der Kindertagesstätte am Werner Otto Institut, der 

Bugenhagenschulen und der Fachschule für Heilerziehung.                                                    

Unser Anspruch war es, die Bildung von Kindern im Krippen-, Elementar- und Schulalter, sowohl in 

der Kindertageseinrichtung als auch in der Grundschule, auf die gleiche bildungsphilosophische 

Grundlage zu stellen. 

Die Tatsache, dass sowohl die Kindertagesstätte als auch die Bugenhagenschulen und die Fachschule 

für Heilerziehung zur Evangelischen Stiftung Alsterdorf gehören und sich in räumlicher Nähe auf dem 

Stiftungsgelände befinden, erleichterte unser Vorhaben. Da bereits eine gute Zusammenarbeit unserer 

Einrichtungen bestand, sahen wir unsere Aufgabe vor allem darin, uns intensiv mit unserem 

Bildungsverständnis und bestehenden Gemeinsamkeiten auseinanderzusetzen und diese in einem 

gemeinsam überarbeiteten Konzept zu formulieren. 

 

Die Bugenhagenschulen bieten eine Gesamtschule mit Primarbereich und ein einheitliches Konzept 

für integratives und individuelles Lernen an, das durchgängig von Klassenstufe 1 bis 10 

jahrgangsübergreifend angelegt ist. Außerdem gehört eine Schule für Kinder mit besonderem 

Förderbedarf  dazu. Seit dem Jahr 2007 gibt es eine gymnasiale Oberstufe (Jahrgang 11-13). 
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Derzeit lernen beinahe 700 Kinder und Jugendliche an den Bugenhagenschulen gemeinsam.  Sie alle 

profitieren von der etwas anderen Form des Unterrichts, denn hier lernen sie auf individuelle Weise 

und mit vielfältigen Mitteln, wobei diese auf ihren jeweiligen Bedarf und ihre Fähigkeiten ausgerichtet 

sind. 

Alsterdorfer Str. 506    +  22337 Hamburg – Alsterdorf  +   Tel. 5077 3328  + Schulleitungen Frau 

Rudschinat, Frau Kopte, Herr Jacobs, Herr Strelow 

Die  Fachschule für Heilerziehung  bildet seit 1972 Fachkräfte für die Behindertenhilfe aus.  Hier 

werden sowohl Berufsanfänger als auch Quereinsteiger aus anderen Berufen ganztags oder 

berufsbegleitend auf ihre Zukunft als Heilerziehungspfleger/in oder Sozialpädagogische Assistenten 

ausgebildet. Der Unterricht erfolgt praxis– und projektorientiert in Lernfeldern. Die an der 

Alsterdorfer Fachschule ausgebildeten Heilerziehungspfleger/innen sind als heilpädagogische 

Fachkräfte in Hamburger Kindertageseinrichtungen anerkannt. Außerdem werden die mit der Praxis 

evaluierten Erfahrungen seit 2001 in Form von verschiedenen Weiterbildungsangeboten weiter 

gegeben, z. B. werden heilpädagogische Weiterbildungen für Erzieher/innen in 

Kindertageseinrichtungen angeboten.    

Sengelmannstraße 49  +  22297 Hamburg  +  Tel. 5077 3267  +  Schulleitung Herr Hülse 

 

Die Kindertagesstätte am Werner Otto Instiut 

Paul – Stritter – Weg 5a  +  22297 Hamburg  +  Tel. 5077 3111  +  E-Mail : kitawoi@bugi.de 

Leitung  Frau Nüssen. Herr Richardt Administration 

 

Die Anfahrt ist mit der U-Bahn (U 1) bis „ Sengelmannstraße“, mit dem Metrobus 26 bis 

„Sengelmannstraße Mitte“oder mit dem Bus 179 bis zur Station „Stiftung Alsterdorf“ möglich. 

 

 

Das Krippenkonzept : Ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung 

 

Seit August 2014 hat die Kindertagesstätte am Werner Otto Institut eine Krippengruppe.  Für die 

Arbeit mit den Kindern unter drei Jahren gibt es ein eigenes Krippenkonzept. Es enthält Ergänzungen, 

die vor allem für diese Altersgruppe zutreffen.  Selbstverständlich stellen wir es Interessierten gerne 

zur Verfügung. 

Mit der Krippe können wir  Kindern und Eltern einen „roten Faden“ von der Krippe  bis zum 

Schulabschluss ermöglichen. 

 

Durch die  gute Zusammenarbeit  mit Institutionen wie dem Werner Otto Institut, dem  Theravitalis 

oder der Musikalischen Frühförderung haben wir die Möglichkeit den Krippenkindern ganz besonders 

qualifizierte Angebote zu machen.  Die wichtige Aufgabe „ Frühförderung“ ist bei uns in guten 

Händen. 

In den letzten Jahren ist immer mehr ins Bewusstsein gerückt, dass gute Bildung und Frühförderung 

auch für die Jüngsten sehr wichtig ist. Eine qualifizierte Betreuung für die Kinder im Alter bis zu drei 

Jahren geht inzwischen weit über das Windeln und Füttern hinaus. Wir möchten für diese Zielgruppe 

Mitverantwortung übernehmen und unseren Beitrag  leisten, indem wir ein Angebot bereitstellen, dass 

sich durch  ein hohes Niveau auszeichnet. 
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