
Kindertagesstätte 
Talrain
Schwengebergstraße 8 · 34225 Baunatal





Kindertagesstätte Talrain 3

Kindertagesstätte Talrain

Schwengebergstraße 8

34225 Baunatal

Telefon 05601-86672

Inhalt
1.  Vorwort  4

2.  Rahmenbedingungen 5

 2.1  Die Kindertagesstätte im Stadtteil  5

 2.2  Geschichte der Kindertagesstätte Talrain  5

 2.3  Ausstattung und Angebotsstruktur der Kita Talrain 5

 2.4  Das Team  6

 2.5  Der Kindergartenalltag  6

 2.6  Funktionsräume  7

 2.7  Tagesablauf 9

3. Schwerpunktthemen 10

 3.1  Pädagogische Beziehung als Grundlage  10

 3.2  Chancengerechtigkeit  11

 3.3  Sprachliche Bildung  11

 3.4  Individuelle Förderung  12

 3.5  Gesundheitsförderung  13

 3.6  Biografieorientierte Bildung 14

 3.7  Erziehungspartnerschaft  15

 3.8  Förderung von Resilienz  16

 3.9  Partizipation 17

 3.10  Kommunale Bildungsplanung 17

 3.11  Soziale Kompetenzen  18

 3.12  Positive Lernbedingungen und Bildungserfahrungen ermöglichen  19

 3.13  Qualitätssicherung  21

4.   Ausblick 21
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1. Vorwort 
Mit dieser Konzeption der Kindertagesstätte Talrain möchten wir insbesondere Eltern, 
die uns ihr Kind anvertrauen wollen, einen Einblick in unsere Arbeit verschaffen. 

Die Grundlage aller unserer Handlungen ist:  Jedes Kind ist einzigartig. 

Wir respektieren die eigenständige Persönlichkeit eines jeden Kindes und wollen ihm 
Raum und Zeit geben, sich in seinem individuellen Tempo zu entwickeln. Durch eine an-
regende Umgebung und in liebevoller Begleitung sollen die Kinder spielerisch ihre Welt 
entdecken können und dabei Kompetenzen entwickeln. Wichtig ist uns daher der Grund-
satz:

Hilf mir, es selbst zu tun. 
 
Das Vertrauen in die Fähigkeiten des Kindes gibt ihm Sicherheit und stärkt das Selbstbe-
wusstsein. Die Unterstützung jedes Kindes beim Erforschen, Experimentieren und Erfah-
ren seiner unmittelbaren und erweiterten Umgebung ist die Basis für vielfältige Lern-
prozesse. Durch die Erweiterung des Handlungsrahmens im Laufe der Kindergartenzeit 
erhält das Kind Selbstvertrauen und entwickelt Stärken für weitere Lebensschritte. Auf 
Basis eines respektvollen Umgangs untereinander lernen die Kinder, Regeln zu akzeptie-
ren und Gemeinschaft zu achten. 

Eine wesentliche Grundlage für das kindliche Lernen ist das Spiel. Im Freispiel macht das 
Kind durch die eigenständige Wahl der Spielsituationen und Spielpartner unterschiedli-
che Lernerfahrungen. 

Durch den vertrauensvollen Austausch zwischen Eltern und Erzieher/innen erfährt das 
Kind, dass ein gemeinsames Interesse an seinem Wohlergehen besteht. Diese ergän-
zende Erziehung lässt das Kind Sicherheit und Vertrauen entwickeln. Und Vertrauen ist 
die Basis für Offenheit und Neugier, die das Kind für sein Bedürfnis braucht, die Welt für 
sich zu entdecken. Daher ist die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Eltern und 
Pädagogen eine wesentliche Grundlage für unsere Arbeit.
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2. Rahmenbedingungen

2.1 Die Kindertagesstätte im Stadtteil 

Die Kindertagesstätte (Kita) Talrain ist eine Einrichtung im Baunataler Stadtteil Großen-
ritte. In Großenritte leben ca. 7500 Einwohner. Es existiert eine funktionierende Infra-
struktur, die sich im Versorgungs- und Freizeitbereich dem Zuwachs an Einwohnern in 
den letzten Jahren angepasst hat. Neben der Kita befindet sich die Langenberg Grund-
schule und die Einrichtung Schulkindbetreuung Langenberg. Das umgebende Wohnge-
biet mit Ein- und Mehrfamilienhäusern liegt nah am Ortskern und der Wald sowie eine 
Sporthalle sind gut erreichbar. 

2.2  Geschichte der Kindertagesstätte Talrain 

Die Kita Talrain war von 1973 bis 2013 eine viergruppige Einrichtung. Nach dem Abriss 
des alten Gebäudes wurde im Jahr 2014 der Neubau auf dem gleichen, nun vergrößerten 
Gelände eröffnet.

Im Rahmen eines Beteiligungsprozesses, an dem Kinder, Erzieher/innen und Eltern ihre 
Ideen einbrachten, wurde die nun fünfgruppige Einrichtung für bis zu 115 Kinder konzi-
piert. Träger der Einrichtung ist die Stadt Baunatal.

2.3 Ausstattung und Angebotsstruktur  
der Kita Talrain

Die Kindertagesstätte hat zwei Etagen, die behindertengerecht mit einem Fahrstuhl 
verbunden sind. Für jede Gruppe stehen zwei Räume zur Verfügung. Im Haus gibt es eine 
Rutsche, mehrere Funktionsräume, Spielflure und eine Küche, sowie einen Mitarbeiter-
bereich. Der Garten lädt mit verschiedenen Spielgeräten und großzügigen Bewegungsflä-
chen zum Spiel in der Natur ein.

Die Struktur des Gebäudes ermöglicht den Kindern sowohl im Haus als auch nach außen, 
ihre Umgebung durch viele Fenster zu beobachten. Dies schafft auch Transparenz in der 
sozialen Interaktion, und die Kinder können ihrem Bedürfnis nach Begegnung nachge-
hen. Zugleich bietet die Kindertagesstätte aber auch Rückzugsmöglichkeiten an. Durch 
verschiedene Spielnischen auch außerhalb der jeweiligen Gruppenräume sowie verschie-
dene Funktionsräume wird konzeptionell eine teiloffene Ausrichtung ermöglicht.

In den fünf Gruppen werden Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren in altersgemischten Grup-
pen in der Zeit von 7:00 Uhr bis 16:30 Uhr betreut. In der Regel sind 23 Kinder in jeder 
Gruppe; bei besonderem Förderbedarf einzelner Kinder werden in integrativen Gruppen 
weniger Kinder (15 bis 20) betreut. In der Nachmittagszeit werden neue Gruppen auf-
grund unterschiedlicher Betreuungsdauer gebildet. An 25 Tagen im Jahr bleibt die Kita 
geschlossen (Information über jährlichen Ferienplan).
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2.4 Das Team 

In unserer Kindertagesstätte arbeiten derzeit (Stand 2017) mehrere staatlich anerkannte 
Erzieher/innen, darunter einige, die einzelne Zusatzqualifikationen haben (wie Motopäd-
agogik und Elternbegleiter). Zusätzlich stellen wir Praktikumsplätze für die Erzieheraus-
bildung zur Verfügung und bilden derzeit eine Auszubildende in der Praxisintegrierten 
Erzieherausbildung (PIA) sowie eine Sozialassistentin aus. Im Lauf des Jahres kommen für 
einzelne Tage oder Wochen Schülerpraktikanten in unsere Einrichtung.

In jeder Gruppe sind mindestens zwei pädagogische Fachkräfte, in den integrativen 
Gruppen drei Fachkräfte.

Das Leitungsteam setzt sich aus der Leiterin (Diplom Sozialpädagogin / Sozialarbeiterin 
und Erzieherin) und der stellvertretenden Leiterin (Staatlich anerkannte Erzieherin und 
Pädagogin) zusammen.

In unserer Küche wird täglich ein frisches Mittagessen zubereitet und auch für Getränke 
gesorgt. Eine fachlich qualifizierte Köchin wird derzeit von zwei Küchenhilfen unterstützt.

Für die Sauberkeit in der Kita sorgen drei Reinigungskräfte.

2.5 Der Kindergartenalltag 

Für Kinder ist eine vertraute, liebevolle Umgebung wichtig, damit sie ihrem individuellen 
Interesse nach dem Erforschen ihrer Umwelt nachgehen können. Dazu gehören ein siche-
res, anregendes Umfeld und verlässliche Strukturen.

Mit dem Neubau der Kindertagesstätte Talrain ergab sich die Möglichkeit, sowohl die 
Räumlichkeiten als auch das Mobiliar an diesem kindlichen Bedürfnis stärker auszurich-
ten. In unserer Kita können die Kinder in den beiden jeweiligen Gruppenräumen und auf 
den Spielfluren auf verschiedenen Ebenen spielen. Das Mobiliar der Einrichtung wurde 
so gewählt, dass in den Räumen, in denen sich die Kinder aufhalten, für sie alles sichtbar 
und erreichbar ist. Nach dem pädagogischen Prinzip des lernmethodischen Ansatzes sind 
auch die Spiel- und Kreativmaterialien in offenen, einsichtigen Behältern. Dadurch haben 
die Kinder einerseits einen stets eigenständigen Zugriff auf die Materialien und anderer-
seits ist auch die Ordnung der Dinge für die Kinder erkennbar.  

In den Spielfluren bilden sich Kleingruppen mit Kindern aus verschiedenen Gruppen. 
Diese Ebenen im Spielflur sind mit spielanregenden Materialien (Bausteine, Konstrukti-
onsmaterial, Verkleidungssachen, Kostüme etc.) ausgestattet.

Darüber hinaus können die Kinder in Funktionsräumen an verschiedenen Aktivitäten 
teilnehmen. 
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2.6 Funktionsräume 

Mehrzweckraum Erdgeschoss

 + Bewegung mit der ganzen Gruppe oder in Kleingruppen

 + Bewegungsbaustelle (Bewegung anregende Geräte u. Materialien werden angeboten)

 + Treffpunkt für alle Kinder und Erzieher/innen zum Besprechen verschiedener Themen, 
zum Musizieren, zum Theaterspielen etc.

 + Musik mit der Musikpädagogin

Flurbereich mit Spielebenen und Innenrutsche  
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Kreativraum

 + malen, basteln in Kleingruppen

 + kreative Ideen umsetzen mit einzelnen Kindern

 + Projekte im Bereich Ästhetik und Gestaltung

 + Kunst mit der Kunstpädagogin

Musik und Medienraum

 + - Treffpunkt für Kleingruppen, die mit Instrumenten musizieren 

 + - tanzen, singen

 + - vorlesen mit den Vorlesepaten

 + - Würzburger Training für die zukünftigen Schulkinder

Lernwerkstatt

 + - erforschen der Materialangebote

 + - experimentieren, erforschen, ausprobieren

 + - Lernerfahrungen machen und vertiefen

 + - Projekte im Bereich Natur, Technik, Naturwissenschaften

Bibliothek

 + - Bilderbücher anschauen/vorlesen

 + - Bilderbücher für die Gruppe 

 + - Sachbücher suchen und finden



Kindertagesstätte Talrain 9

2.7 Tagesablauf

7:00 Frühdienst   Kinder aus allen Gruppen werden  z usammen 
betreut

7:30  Mehrere Gruppen öffnen Ankommen

8:00 Freispiel in allen Gruppen Spiel allein oder mit anderen Kindern 
 
 Freies Frühstück  Kinder entscheiden, wann und mit wem sie 

an einem Frühstückstisch  frühstücken wol-
len

9:00 Ende der Bringzeit

9:00 Freispiel Teilöffnung 
 
  Lern- und Projektgruppen, 
 
  Spielen im Garten  
 
  Exkursionen … 
 
   Besprechung / Spiele im Morgen-   

oder Stuhlkreis 

12:00 Mittagessen  In den Gruppen wird gemeinsam das 
frisch zubereitete, oder ein von zu Hause 
 mitgebrachtes, Essen eingenommen

12:50     Nachmittagsbetreuung   Mittagsschlaf bzw. Ruhezeit (bis 13:50)  
im Schlafraum 
 
Spiel in Mittagsgruppen  

15:00  Nachmittagssnack,  
 Freispiel in Haus und Garten

16:30 Schließung der Kita
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3. Schwerpunktthemen

3.1 Pädagogische Beziehung als Grundlage 

Eine tragfähige Beziehung ist die Basis und die Sicherheit, die Kinder brauchen, um die 
Welt geschützt entdecken zu können. Daher ist es zunächst wichtig, dass die Kinder eine 
gute Beziehung zum pädagogischen Fachpersonal und den Kindern ihrer Gruppe aufbau-
en. Alle Erwachsenen in unserem Haus sind Ansprechpartner für die Kinder und unter-
stützen ihr Bestreben, ihren Platz in unserer Gemeinschaft zu finden. 

Mit der Eingewöhnung in die Kindertagesstätte beginnt der Aufbau einer Beziehung zwi-
schen Erzieher/in und dem Kind. Die enge Zusammenarbeit mit den Eltern wird bereits 
bei ersten Gesprächen begonnen und während der Eingewöhnung und im Laufe der Kin-
dergartenzeit vertieft. Dies ist für uns sehr wichtig und die Grundlage für eine gelingende 
Beziehung zum Kind und den Eltern. Eine tragfähige Beziehung zu den Erzieher/innen in 
der Stammgruppe gibt dem Kind die nötige Sicherheit und vermittelt ihm das Gefühl, in 
der Kindertagesstätte gut aufgenommen zu sein. 

Die Kinder begleiten wir sowohl einfühlsam 
als auch geduldig und begegnen ihnen re-
spektvoll. Die Basis für eine vertrauens-
volle und partnerschaftliche Beziehung 
zum einzelnen Kind soll durch gemein-
same Aktivitäten geschaffen werden. 
Tragfähige Bindungen sollen das Kind 
darin unterstützen, sich in der Kita 
anderen Personen zuzuwenden und 
offen zu sein, sowie die gesamte Kita 
als komplexen Lern- und Spielort zu 
erschließen.

 Das gesamte Team fühlt sich für alle Kinder der 
Kita verantwortlich und zuständig. Die Erzieherinnen 
und Mitarbeiter wenden sich dem einzelnen Kind liebevoll und vertrauens-
voll zu. Die Authentizität der Erzieher/innen gegenüber Kind und Eltern ist wesent-
lich für einen ehrlichen Umgang miteinander.
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3.2 Chancengerechtigkeit 

Die vielfältigen Möglichkeiten in unserer Kindertagesstätte können gleichermaßen von 
allen Kindern genutzt werden. Unabhängig von ihrer sozialen und nationalen Herkunft ist 
so eine förderliche Entwicklung möglich. Unser Ziel ist es, ein breites Spektrum an Ent-
faltungsmöglichkeiten zu schaffen, um eventuelle Benachteiligungen oder Beeinträchti-
gungen auszugleichen. Chancengerechtigkeit bedeutet für uns:

 + Gleichbehandlung aller Persönlichkeiten

 + gut gemischte Gruppenstrukturen (z.B. Alter, Geschlecht)

 + nicht gezielt nach religiösen Richtlinien (konfessionslos) arbeiten

 + Traditionen (z.B. Ostern, Muttertag) und unser Kulturgut (Fasching etc.) pflegen

 + viele Lebensbereiche zugänglich und erfahrbar machen (z.B. Ausflüge, Feste, Waldtage, 
altersspezifische Angebote wie Schulkindaktionen, Puppentheater)

 + individuelle Angebote bei besonderem bzw. erhöhtem Förderbedarf eines Kindes 

 + zusammen mit Eltern und externen Fachkräften ein passendes Modell der Inklusion/
Integration suchen 

 + Zusammenarbeit mit anderen Fachkräften (Frühförderstelle, Ergotherapie, Logopädie 
usw.)

 + Achtung des Andersseins und Vermitteln von gegenseitigem Respekt

 + Gleiche Rechte für alle Eltern/Kinder

3.3 Sprachliche Bildung 

Die Sprache ist das Bindeglied zwischen uns Menschen und dient uns zur gegenseitigen 
Verständigung. Kinder erleben Sprache ständig in allen ihren Facetten, wozu nicht nur 
das gesprochene Wort, sondern auch Gesten, Gebärden und die Körpersprache gehören. 
In unserer Kita erfahren die Kinder, dass Sprache hilfreich ist, um Gefühlen Ausdruck zu 
verleihen, um sich mit anderen zu verständigen und auch auseinanderzusetzen. Wich-
tig ist uns, dass jedes Kind die Möglichkeit hat, sich auf seine Weise auszudrücken. Die 
sprachliche Förderung hat während der gesamten Kindergartenzeit eine große Bedeu-
tung.

Sprachliche Bildung findet ständig im Kita-Alltag statt. Dies wird durch frei zugängliche 
und anregende (Spiel-) Materialien unterstützt. 

Eine sprachlich anregende Umgebung und sprachfördernde Spiele bilden die Basis für 
freudigen Umgang mit Sprache. Die Kinder werden ermutigt, sich sprachlich zu äußern 
und auszuprobieren. Und sie werden dazu angeregt, sich gegenseitig zuzuhören.

Sie werden motiviert, ihren Sprachschatz ständig im gemeinsamen Miteinander zu erwei-
tern. Bei Konflikten ermutigen wir die Kinder, ihre Bedürfnisse und Wünsche zu äußern, 
und fordern sie auf, die Konflikte verbal zu lösen. Kompromisse werden verbal ausgehan-
delt. Regeln und Gebote werden von den Kindern mitbestimmt.
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Die Kinder erhalten gezielte Förderung durch Angebote wie z.B.:

 + Würzburger Training (im letzten Kitajahr für die Schulkinder)

 + Vorlesepatinnen (externe, geschulte Mitarbeiter/innen, an verschiedenen Tagen) 

 + Zusammenarbeit mit Sprachheilbeauftragten

 + Musikmodul (einmal wöchentlich mit Musikpädagogin der Musikschule für die Kinder, 
die zwei Jahre vor der Einschulung sind)

 + Stuhlkreisspiele (Fingerspiele, Reime, Lieder)

 + Projekte

 + Bilderbuchbetrachtung

3.4 Individuelle Förderung 

Für das Kind ist die Kindertagesstätte eine Erweiterung seiner Welt außerhalb der Fami-
lie. Seine bisherigen Erfahrungen und Fertigkeiten bringt jedes Kind in seiner individu-
ellen Ausprägung mit in den Kindergarten. Mit diesem individuellen Entwicklungsstand 
wird jedes Kind in unserem Haus aufgenommen und findet Anreize, die es ihm ermögli-
chen, seinen Handlungsrahmen zu erweitern. Die Motivation findet über die Präsentation 
der verschiedenen Materialien und auch durch das persönliche Animieren zu verschie-
denen Aktivitäten statt. Dabei soll das individuelle Tempo des Kindes beachtet bleiben. 
Die Erzieher/innen unterstützen die einzelnen Kinder durch entsprechende Angebote 
und durch das Schaffen von Freiräumen für die individuelle Entwicklung. Darüber hinaus 
sehen wir unsere Aufgabe darin,

 + die Stärken der Kinder zu erkennen und zu festigen.

 + durch Beobachtung an den Fähigkeiten und Stärken anzusetzen.

 + Impulse zu geben zum Wecken neuer Fähigkeiten.

 + Werte zu vermitteln und Traditionen erleben zu lassen.

 + Angebote in verschiedenen Bereichen anzubieten, bei denen die Kinder sich auspro-
bieren und Talente/Interessen entwickeln können.

 + Kindern auch Raum für Muße und Entspannung zu lassen.

 + mit den Eltern zusammenzuarbeiten, da 
sie ihre Kinder am besten kennen 
(Entwicklungsgespräche u. 
ständiger Austausch mit den 
Eltern).

 + Beobachtungen zu doku-
mentieren und mit Eltern 
z.B. vor der Einschulung 
zur gemeinsamen indivi-
duellen Förderung Abspra-
chen zu treffen.
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3.5 Gesundheitsförderung 

Für Kinder ist Bewegung ein elementares Bedürfnis, daher bieten wir dazu in unserer 
Kita möglichst viele Gelegenheiten im und außerhalb des Hauses an. Dies wurde von 
den Kindern und uns bereits bei der Planung des Hauses berücksichtigt (Innenrutsche, 
Spielflur, Bewegungsraum etc.). Zur Gesundheit gehört auch die Ernährung. Die Kinder 
werden in die Zubereitung der Speisen mit eingebunden und lernen den Umgang mit 
Lebensmitteln kennen. Ein weiteres Thema ist der eigene Körper. Ihn zu pflegen, auf ihn 
zu achten und auch die Unterschiedlichkeiten zu respektieren - das sollen Kinder in einer 
ihrer Entwicklung entsprechenden Weise erleben dürfen. Hierzu gibt es unterschiedliche 
Gelegenheiten und Angebote in unserem Kitaalltag: 

Sauberkeits- und Hygieneerziehung im Alltag (Zähne putzen, Hände waschen etc.)

 + Zusammenarbeit mit dem Patenschaftzahnarzt:  

 + jährliches Zahnputztraining in der Kita und  Besuch aller Kinder in der Zahnarztpraxis

 + Elterninformationen zur Prävention durch den Patenzahnarzt

 
Ernährung

 + bewusster Umgang mit gesundem und ungesundem Essen

 + gesunde Woche (einmal jährlich)   

 + Projekte zur Förderung gesunder Ernährung, Bewegung, 
 Körperwahrnehmung

 + Küche im zentralen Eingangsbereich mit Sichtfenster 
( Zubereitung der Speisen kann beobachtet werden)

 + Veranschaulichung der verwendeten Lebensmittel am 
 Sichtfenster (Transparenz)

 + Speiseplan der Woche wird ausgehängt und darf gelegentlich  
mit geplant werden

 + Beteiligung bei der Vor- und Zubereitung z.B. beim gemeinsamen Frühstück 

 + zuckerfreier Vormittag (entsprechendes Frühstück)

 
Bewegung 

 + möglichst tägliches Spielen im Garten und der Natur

 + Bewegungs- und Turntag einmal wöchentlich mit 
externen Übungsleiterinnen des Sportvereins (GSV 
Eintracht Baunatal) und Erzieher/innen in der 
Langenbergsporthalle für die älteren Kinder / 
im Mehrzweckraum für die jüngeren Kinder 
mit Erzieher/innen der Kita

 + im Mehrzweckraum Bewegung und Turnen 
an verschiedenen Tagen der Woche

 + Waldtage (mindestens 10 Tage im Jahr), Aus-
flüge, Besuch Waldstation

 + viele Möglichkeiten, sich im Haus zu bewegen 
(Spielebenen, Spielflur, Rutsche …) 



14 Kindertagesstätte Talrain

Schlaf- und Ruhephasen 

 + für jüngere Kinder Mittagsruhezeit im Schlafraum

 + ruhigere Spielphase zur Mittagszeit

Körperbewusstsein und Geschlechtsi-
dentität

 + Wahrnehmung des eigenen Kör-
pers und der Unterschiede der 
Geschlechter 

Suchtprävention 

 + Kinder stark machen, selbstbe-
wusste Kinder sind eher vor Sucht 
geschützt

Erste Hilfe Kurs für die Schulkinder mit eh-
renamtlichen Sanitätern eines Unfallhilfe vereins ( Johan-
niter, ASB o.ä.)

3.6  Biografieorientierte Bildung

Kinder benötigen für die Bewältigung von neuen Situationen die Sicherheit, dass sie als 
Persönlichkeit wahrgenommen und angenommen werden. Daher muss jeder neue Schritt 
in eine neue Welt liebevoll, vertrauensvoll und geduldig von den Bezugspersonen beglei-
tet werden. Jedes Kind benötigt unterschiedlich viel Zeit für die Eingewöhnung in eine 
neue Umgebung mit anfänglich fremden Personen und Räumlichkeiten. Wir orientieren 
uns an dem Berliner Eingewöhnungsmodell.

 
Zum Start in die Kindergartenzeit gehören

 + die Besichtigung der Einrichtung

 + das Aufnahmegespräch zwischen Leitung und Eltern

 + die erste Begegnung mit dem Kind (Leitung, Bezugserzieher/in)

 + die Berücksichtigung der vorherigen Situation des Kindes (Betreuung zu Hause, 
 Tagesmutter oder Krippe) bei der Planung der Eingewöhnung 

 + die Kennenlernaktionen (z.B. Kennenlern-Nachmittag, erster Besuch der Gruppe…)

 + eine langsame, individuelle Eingewöhnung mit Bezugsperson (Elternteil oder andere 
Bezugsperson)

 + die Begleitung des Kindes durch Bezugserzieher/in

 + die älteren Kinder, die Paten für die neuen Kinder sind und bei der Eingliederung  
in die Gruppe helfen

 + das Kennenlernen der Gruppe und der einzelnen Kinder

 + das Erfahren der Tagesstruktur und Regeln

 + das Vertraut-Werden mit den Räumlichkeiten des Kindergartens

 + das Annehmen des Kindergartens als Spiel- und Erfahrungsort
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Der Übergang zur Schule (Hort) wird von uns unterstützt durch

 + Schulkindkleingruppen in jeder Gruppe im letzten Kitajahr

 + Schulkindaktivitäten, gruppenübergreifend z.B. Ausflüge, Angebote in der Kita

 + Erstellung der Entwicklungsbögen

 + Austausch über diese Bögen zwischen Eltern/Schule/Kita 

 + Besuch von Schule/ Hort in Begleitung von Erzieher/innen

 + Kontakt zu Lehrern und Schulalltag

 + Teilnahme an einer Schulstunde und Be-
teiligung an der Vorbereitung der 
 Einschulungsfeier

3.7 Erziehungs-
partnerschaft 

Im Mittelpunkt einer Erziehungspartner-
schaft steht die gemeinsame Verantwortung für 
das Kind. Entwickelt sich zwischen Familie und dem 
Team eine respektvolle und vertrauensvolle Kommunikation, unter-
stützt dies den Aufbau einer Beziehung zwischen dem Kind und den Erzieher/innen. Eine 
wertschätzende, offene Einstellung und gegenseitige Achtung sehen wir als Basis, um 
eine gute Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachkräften zu erreichen. Dabei ist die 
Gesprächsbereitschaft für uns eine selbstverständliche Haltung. 

Daher wünschen wir uns bei vielen Gelegenheiten den Kontakt zu den Eltern.

 + Erstkontakt der Familie im Aufnahmegespräch mit der Leiterin

 + Kennenlernen der Erzieher/innen beim Besuch des Kindes mit den Eltern in der Kita 

 + Eingewöhnungszeit (wird mit Eltern vorab besprochen und vereinbart)

 + Elternabende (Gruppenelternabende  oder Themenelternabende)

 + „Tür- und Angelgespräche“ beim Bringen oder Abholen des Kindes

 + Vereinbarte Gesprächstermine auf Wunsch

 + Entwicklungsgespräche (einmal pro Jahr; im letzten Kita-Jahr zweimal)

 + Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat

 + Planung und Durchführung gemeinsamer Veranstaltungen wie Feste,

 + Ausflüge, Projekte

 + Hospitationen (in Absprache, Eltern besuchen die Gruppe und nehmen am Alltag teil)

 + Mithilfe einzelner Eltern bei Aktionen (z.B. Begleitung bei Ausflügen)

 + Individuell abgesprochene Aktionen der Eltern mit den Gruppen (z.B. von den Eltern 
der zukünftigen Schulkinder wird die Schulkindverabschiedung organisiert)
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 + Infotafel im Eingangsbereich u. vor den 
 Gruppenräumen

 + Elternbriefe in den „Postfächern“ vor den 
 Gruppenräumen

 + Eltern-Kind-Nachmittage

 + Zusammenarbeit bei besonderem Förderbedarf 
 zwischen Eltern, Therapeuten und Fachkräften

 + Information über externe Familienhilfen und  Beratungsstellen

 + Infos an Pinnwänden vor den Gruppenräumen und im Eingangsbereich

3.8 Förderung von Resilienz 

Das Vertrauen der Kinder in ihr eigenes Handeln wird geweckt und gestärkt, indem sie 
ermutigt werden, Dinge eigenständig zu tun. Dies führt zu einer selbstbewussten Hal-
tung, die es dem einzelnen Kind ermöglicht, seine Stärken zu entwickeln und Krisen zu 
bewältigen.

Die Stärken der Kinder fördern wir durch

 + Freispiel (Freispiel bedeutet, selbstständig die Aktivität zu wählen, sich allein oder mit 
anderen zu beschäftigen, zu spielen, malen, basteln, ein Buch zu betrachten, Material 
auszuprobieren etc.)

 + Spielbereich entscheiden dürfen (eigene Gruppe, andere Gruppe, Flur, Bewegungs-
raum, Garten oder Funktionsräume)

 + Ermutigen und Ermöglichen einen Spielpartner zu wählen

 + Angebote, die sich aus der Lebens- und Erfahrungswelt der Kinder ergeben

 + Erledigen kleiner Aufträge im Alltag (z.B. etwas aus einer anderen Gruppe holen, Es-
senswagen wegbringen, Information an andere Gruppe weiter geben etc.)

 + Erziehung zur Selbstständigkeit (durch Vertrauen in die Fähigkeiten der Kinder)

 + Erweiterung der Konfliktfähigkeit und Frustrationstoleranz im Gruppenalltag

 + Stärkung des Selbstvertrauens des Kindes (z.B. können Kinder ab 5 Jahren ohne Erzie-
her/in mit anderen Kindern im Garten (Sichtbereich) spielen) 

 + Bewegungsangebote (im Bewegungsraum, im Flur, im Garten, im Wald/Natur)

 + Selbstwahrnehmung in Bezug auf das soziale Miteinander (Erfahrungen in einer Groß- 
oder Kleingruppe)

 + ständige Ansprechbarkeit aller Erzieher/innen für alle Kinder der  
Einrichtung (Respektvoller Umgang miteinander)
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3.9 Partizipation

Wir legen Wert darauf, dass Kinder durch Mitbestimmung den Alltag mitgestalten kön-
nen. Dabei werden ihre Wünsche und Äußerungen gehört und soweit als möglich umge-
setzt. So lernen die Kinder, wie individuelle Anliegen in einer Gemeinschaft berücksich-
tigt oder auch einmal nicht erfüllt werden können.  Die Kinder…

 …  erleben immer wieder das Recht auf Mitbestimmung (z.B. im Stuhlkreis, bei der Aus-
wahl eines gemeinsamen Themas, bei der Wahl eines Ausflugzieles, bei  Regeln und 
Geboten).

 …  entscheiden über Spielort und -partner selbst. Sie können das gesamte Haus nutzen 
(Teilöffnung, Projektangebote).

 …  entwickeln ein erstes Demokratieverständnis (z.B. durch Abstimmungen und damit 
verbundene Folgen).

 … bestimmen in den Gruppenräumen bei der Raumgestaltung mit.

 … lernen Bedürfnisse gegenseitig zu erkennen und zu achten.

3.10 Kommunale Bildungsplanung

Wir sehen die Kita nicht als isolierte Bildungseinrichtung, sondern als Teil der gesamten 
Bildungslandschaft der Stadt Baunatal. Die Kooperationen mit anderen Bildungseinrich-
tungen erweitern die Kompetenzen aller Akteure; durch die vielfältigen Kontakte entwi-
ckeln sich Projekte, die die Zusammenarbeit festigen sowie die Vernetzung ermöglichen. 
Davon profitieren unsere Kinder, indem sie ihre soziale Umgebung kennenlernen und 
vielfältige Erfahrungen machen können.

In der Bildungseinheit Süd findet zwischen Langenberg Grundschule, Hort, Schulkind-
betreuung und Kindertagesstätten in Großenritte mehrmals im Jahr ein Austausch 
statt. Dabei wird die Gestaltung des Übergangs in die Schule und die Zusammenarbeit 
 zwischen den Pädagogen der Schule u. den Pädagogen der Kindertagesstätten geplant.

Zusätzliche Angebote im Bewegungsbereich werden durch externe Fachkräfte des örtli-
chen Vereins (GSV Eintracht Baunatal) für die älteren Kinder gemacht. 

Im Bereich Musik bekommen die Kinder, die zwei Jahre vor der Einschulung sind, durch 
eine Fachkraft der Musikschule Baunatal einmal wö-
chentlich ein musikalisch-pädagogisches Zusatzan-
gebot.

Eine Fachkraft aus dem künstlerischen 
Bereich der Malschule Baunatal bietet ein 
Projekt für die Schulkinder an.

Eine Zusammenarbeit mit Tagesmüttern 
ist geplant und wird umgesetzt.

Punktuell finden Kooperationen mit 
einzelnen landwirtschaftlichen Betrieben, 
dem Altenheim Gertrudenstift, Feuerwehr, 
Polizei, Bücherei, Johannitern, AWO Famili-
enbildungsstätte, Zahnarzt, Frühförderstelle, 
Berufsfachschulen, Förster … statt.
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Die Jugendfeuerwehr Großenritte besuchen wir mit unseren Schulkindern.

Durch Teilnahme an verschiedenen Arbeitsgemeinschaften im Rahmen der kommunalen 
Bildungsplanung (z.B. der AG Kulturelle Bildung) entwickeln sich Projekte in verschiede-
nen Bereichen wie Medienbildung und Heimatgeschichte.

Diese Kooperationen erweitern auch den Erfahrungsschatz des Kindes. 

3.11 Soziale Kompetenzen 

Das Zusammenleben erfordert sowohl in der Familie als auch außerhalb die Fähigkeit, 
sich als Persönlichkeit in eine Gemeinschaft einbringen zu können und sich als Mitglied 
zu erleben. In unserer Kita vermitteln wir den Kindern den respektvollen Umgang mitein-
ander und die Beachtung der Individualität des Einzelnen. Dies sind Grundlagen für eine 
funktionierende Gemeinschaft. Das erlebt jedes Kind insbesondere bei spielerischen und 
gemeinsamen Aktivitäten mit anderen Kindern. Das Erlernen der sozialen Kompetenzen 
wird unterstützt durch eine anregende Umgebung und aufmerksame Erzieher/innen.  
Wir …

…  unterstützen die Kontaktaufnahme, um Spielpartner und Freunde zu finden.

…  integrieren das Kind in die Gruppe als Mitglied der Gemeinschaft.

…  verstehen Konflikte als Signal zum Handeln und Klären, begleiten Konflikte.

…  geben Hilfestellung zur Konfliktlösung und erweitern Handlungskompetenzen.

…  leben bestimmte Werte vor. 

…  lassen Kinder Verantwortung übernehmen, wie z.B. Patenschaften für neue Kinder. 

…  stellen Regeln gemeinsam mit den Kindern auf und setzen sie um.
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…  bieten im Alltag jedem Kind die Möglichkeit, seine Fähigkeiten und Kenntnisse auszu-
probieren, damit es Kompetenzen entwickeln kann, wie: 

 + Wahrnehmung und Respekt vor anderen

 + Empathie 

 + Bedürfnisse gegenseitig zu erkennen und zu achten 

 + Umgang mit Emotionen

 + Toleranz und Offenheit (Umgang mit Unbekanntem)

 + Ehrlichkeit und Eigenverantwortung

 + Regelverständnis

 + Einfühlungsvermögen / Achtung des ande-
ren Kindes / gegenseitige Anerkennung

 + Kommunikationsfähigkeit (Wünsche, Be-
dürfnisse und Meinungen  äußern)

 + Konfliktfähigkeit, Entwicklung einer Streit-
kultur

3.12 Positive Lernbedingungen und 
Bildungserfahrungen ermöglichen 

Die Architektur und die Struktur der Kindertagesstätte Talrain ermöglichen es Kindern, 
das gesamte Haus als Lernort zu erkunden und zu erleben. Die Flure sind als „Spielstra-
ßen“ eingerichtet und die Kinder können ihren Aktionsradius dadurch über die Grup-
penräume hinaus erweitern.  Die Funktionsräume geben Kleingruppen die Möglichkeit, 
konzentriert einem Thema oder einer Aktivität nachzugehen. 

Jedes Spiel bedeutet Lernen und Bildung zugleich. Es gibt angeleitete Spiel- und Lernan-
gebote aus verschiedenen Bildungsbereichen. Im Alltag findet Kleingruppenarbeit regel-
mäßig statt, um jedem einzelnen Kind einen größeren Handlungsrahmen zu ermöglichen.

Kinder können Freiräume und Orte zum Spielen in der Kita altersentsprechend und 
selbstständig nutzen (z.B. Flurbereiche, unterschiedlich gestaltbare Spielebenen, Rut-
sche, Bewegungsraum, Außengelände …).

Kinder suchen in der Gruppe und gruppenübergreifend Spielpartner und Spielräume.
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Die Teilöffnung der Gruppen in der Kita bedeutet für jedes Kind, aus der Sicherheit der 
Stammgruppe heraus, im gesamten Haus eine Atmosphäre zu erleben, die Eigeninitiative 
fördert.

 + sich in verschiedene Themenbereiche und Raumangebote einwählen zu können.

 + zu lernen, sich zu entscheiden, aber auch zugunsten anderer zu verzichten.

 + Absprachen zu treffen und einzuhalten.

 + eigene Bedürfnisse zu erkennen.

 + auf Andere zuzugehen und Rücksicht zu nehmen.

 + mehr Spielorte und Spielpartner zu finden.

 + Eigenverantwortung entwickeln zu können. 

 
Lernorte (z.B. Lernwerkstatt, Medienraum, Kreativraum, Waldexkursion) regen zum 
 konzentrierten, spezifischen Erproben von Fähigkeiten und Materialien an.

In der Kindertagesstätte werden Anreize zum spielerischen Erleben von z.B. mathema-
tischen Zusammenhängen gegeben. Zum Beispiel:  Die Treppenstufen sind mit Zahlen 
versehen, was zum Zählen beim Treppengang ermuntert und dabei wird das Schriftbild 
der einzelnen Zahl vermittelt.

Die gute Erreichbarkeit der verschiedenen Materialien durch niedrige, offene Schränke 
ermöglicht den Kindern stets den eigenständigen Zugriff.

Auch die Mitarbeiter/innen aus dem hauswirtschaftlichen Bereich gehören für die Kinder 
zu ihrem Kindergartenalltag. Sie erfahren deren Bedeutung für ihr eigenes Wohlbefinden, 
weil diese Mitarbeiter/innen für das Mittagessen und die Sauberkeit sorgen.

Unser Ziel:  Das Kind hat ein positives Selbstwertgefühl und gewinnt dadurch Zuversicht 
für das eigene Handeln.
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3.13 Qualitätssicherung 

Unsere pädagogische Zielsetzung orientiert sich am hessischen Bildungs- und Erzie-
hungsplan. Die Kita Talrain hat bereits zu Beginn der Einführung des hessischen Bil-
dungs- und Erziehungsplans an der Qualifizierung in enger Zusammenarbeit im Tandem 
mit der Langenberg Grundschule und weiteren Kindertagesstätten teilgenommen. Dar-
aus entwickelte sich eine Zusammenarbeit, wie z.B. der Besuch der Kindergartenkinder 
in der Schule vor der Einschulung sowie der Austausch der Pädagogen vor und nach der 
Einschulung. 

Die einzelnen Fachkräfte nehmen an verschiedenen, selbst gewählten Fortbildungen teil 
und für alle Mitarbeiter werden verbindliche Qualifizierungen zu pädagogischen Themen 
durchgeführt.  In den letzten Jahren haben sich Erzieherinnen unserer Kita zum Beispiel 
im Rahmen des Projektes „Haus der kleinen Forscher“ weiterqualifiziert. Sie unterstützen 
damit den Aufbau unserer Lernwerkstatt.

Die Teamarbeit als auch die Leitungsfunktion werden durch Supervision in ihren Aufga-
ben begleitet. Durch die pädagogischen Leitungen werden die Fachkräfte bei Fortbildun-
gen und im fachlichen Austausch unterstützt.

Die Leitungen der Baunataler Kindertagesstäten treffen in ihren Sitzungen Absprachen, 
vereinbaren Kooperationen und koordinieren die vielfältigen Aufgaben der Einrichtungen. 

Durch regelmäßige Teambesprechungen in unserer Kita, in kleinem Rahmen wöchentlich 
und im gesamten Team monatlich, findet ein Austausch über die pädagogisch-metho-
dische  Arbeit und verschiedene Themen statt. Zusätzlich können externe Fachleuten 
gezielt zu Inhalten hinzugezogen werden.

Der situative Ansatz ist in der Planung der Arbeit die Grundlage, um an den Bedürfnissen 
und der jeweiligen Situation der Kinder ansetzen zu können.

4.  Ausblick

Diese Konzeption wurde von den Mitarbeiter/innen der Kindertagesstätte Talrain über 
einen längeren Zeitraum erarbeitet. Dies gab uns die Gelegenheit, uns über unsere Arbeit 
auszutauschen, sie aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, gemeinsame Ziele zu 
formulieren und neue Ideen umzusetzen.

Die Konzeption ist die Basis unserer pädagogischen Arbeit. Diese wird kontinuierlich 
reflektiert und (auch in Absprache mit den Eltern) weiterentwickelt. Dabei passen wir 
unsere Arbeit stets auch neuen gesellschaftlichen Entwicklungen und Erfordernissen an. 

Das Wohlergehen der uns anvertrauten Kinder ist unser Anliegen und darauf wollen wir 
mit allen Beteiligten hinwirken. Die Freude an der Entwicklung der Kinder gibt uns die 
Kraft und den Spaß für unsere Aktivitäten.
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