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Rahmenbedingungen

1. Zur Entstehung – 
Gründungsphase 
Aus der Not heraus, keinen Kindergarten-
platz für ihre Kinder zu bekommen, schlos-
sen sich im April 1987 einige Eltern zusam-
men, um einen Kindergarten zu gründen.
Durch Ratschläge, Mithilfe und tatkräfti-
ge Unterstützung von Stadt, Land und dem 
Dachverband DPWV konnte im Oktober 1987 
ein total renovierter und komplett neu einge-
richteter Kindergarten in ehemaligen Schul-
räumen eröffnet werden.
So entstanden innerhalb kürzester Zeit für 
das Wohngebiet Ronsdorf 50 weitere Kinder-

2. Zur Ausstattung des  
Gebäudes und der Außenanlage 
Um weitestgehend Kinderunfällen vorzubeugen, 
haben wir die Räumlichkeiten und das Außen-
gelände nach den Richtlinien der 
Landesunfallkasse ausgestattet.

Der Kindergarten umfasst zwei große helle 
Gruppenräume. Der Spielraum weist viele 
Nischen auf, in denen die Kinder in Kleingrup-
pen auf Teppichen ihrem Spiel nachgehen. 
Wenige Tische lassen den Kindern die Möglich-
keit ihrem Bewegungsdrang nachzukommen. 

Die Gruppenräume sind nach einem Farbkon-
zept ausgestattet. Wir finden hier gelbe Ecken, 
die für die Kreativität stehen, blaue Ecken, die 
die Kinder anregen sollen und grüne Ecken, 
die beruhigend wirken. 
Diese Ecken bieten Rückzugsmöglichkeiten, 
in denen die Kinder ( U3 ) nach Bedarf Ruhe- 
oder Schlafpausen einlegen können.
In den zwei angrenzenden Nebenraum ist eine 
Spüle integriert. Hier tragen die Kinder nach 
dem freien Frühstück die Verantwortung, ihren 
Frühstücksplatz und das Geschirr zu reinigen 
und für das nächste Kind benutzbar zu machen.

gartenplätze, die mit dem Tag der Eröffnung 
belegt waren und sogar eine Warteliste für 
noch aufzunehmende Kinder angelegt werden 
musste.

Des Weiteren werden diese Räume in der 
Mittagszeit gruppenübergreifend genutzt, 
einmal als Essensraum und als Ruheraum für 
die jüngeren Kinder, die hier in für sie herge-
richteten Betten mit Bettwäsche, Kuscheltier, 
Schnuller oder sonstiges eine Ruhe- oder 
Kuschelphase einlegen können. 

Für jede Gruppe steht ein Waschraum zur 
Verfügung, die 2015 komplett saniert wurden. 
Die Waschtisch- und WC-Lösungen sind ergo-
metrisch und funktional auf die verschiedenen 
Altersstufen der Kinder abgestimmt. Die maß-
geschneiderten Sanitärraumkonzepte fördern 
die hygienische Selbstständigkeit auf spielerische 
Art. Die Armaturen mit integriertem Verbrühungs-
schutz entsprechen den Bedürfnissen der Kinder 
und sind besonders auf die Sicherheit ausgerich-
tet. Der Sanitärbereich ist ein Bildungsort für 
Erfahrungen mit Wasser. Für die Jüngsten findet 
hier auch ein spannender 
Entwicklungsabschnitt zum 
„Sauberwerden“ statt.



Hygiene - Erziehung 

Die Kinder lernen ...
• Den richtigen Umgang mit der Zahnbürste 
• Das Händewaschen vor dem Essen und nach  
   dem Toilettengang unter Berücksichtigung      
   der vier Phasen 
 1. Hände befeuchten 
 2. Hände einseifen 
 3. Hände abspülen 
 4. Hände gründlich abtrocknen 
         (Benutzung des eigenen Handtuchs) 
• Die Toilette sauber verlassen
• Die Nase mit einem Papiertaschentuch 
   zu putzen und dieses nach Gebrauch entsorgen 
• In die Armbeuge husten und niesen

Mit Aufnahme der U3-Kinder richteten wir eine 
Wickeleinheit in einem kleinen Raum ein, so dass 
die Kinder mit einer pädagogischen Kraft im 
gemeinsamen Tun, in Zusammenarbeit mit den 
Eltern, Erfahrungen in der Sauberkeitserziehung 
entwickeln.
Weiterhin stehen eine Teeküche, Büro/Personal-
raum und diverse Abstellräume, sowie ein großer 
Flur zur Verfügung. 

Das Außengelände erreichen wir über eine Treppe, 
die mit einem Geländer in drei Höhenstufen verse-
hen ist. Eine große Rasenfläche mit zwei Sandkäs-
ten laden zum Spielen ein.

In einem befindet sich eine Wasserspielanlage 
mit Pumpstation und Wasserrad. Eine in den 
Hang eingelassene Rutsche, ein Klettergerüst, 
ein Spielhaus, und ein Gartenhaus mit Sand-
spielzeug vervollständigen das Bild. Um den 
Kindern noch weitere Spielmöglichkeiten zu 
bieten, steht den Kindern ein Baumhaus zum 
Klettern und eine angelegte Bobbycarbahn zur 
Verfügung. 

Ein breiter Streifen Gartenland lässt den Kin-
dern freie Entfaltung zum Budenbauen, Verste-
ckenspielen und Bäume erklettern. Hier kön-
nen sich die Kinder zurückziehen, aber auch in 
kleinen Gruppen ihrem Tun freien Lauf lassen.

Außerdem bietet das Gartenland vielfältige 
Möglichkeiten zum Beobachten von Pflanzen 
und Lebewesen. Auch in einem Beet können 
Samen gesät und das Wachstum und die Pflege 
erlernt werden. Außerdem dient dieses auch 
als Naschmarkt.

Unser Grundstück schließt direkt an das 
Außengelände der benachbarten Grundschulen 
an, so können die Kinder auch hier Kontakte 
aufnehmen und ältere Geschwisterkinder wie-
dersehen. Durch regelmäßige Besuche ist ein 
gleitender Übergang gewährleistet.



4. Öffnungszeiten/Ferienzeiten 

In einer Gruppe bieten wir eine durchgängige Betreuungszeit von 7.00 bis 16.30 Uhr an, und die andere 
Gruppe besucht die Einrichtung von 7.00 bis 14.00 Uhr oder von 7.00 bis 12.30 Uhr und von 14.00 – 16.30 Uhr.

Ein strukturierter Ablauf führt uns durch den Tag:

• Gegenseitige Begrüßung
• Spielimpulse im Freispiel mit gleitendem Frühstück
• Kleingruppenangebote
• Sitzkreise nach unterschiedlichen Schwerpunkten  
 und Interessen
• Nutzung des Außengeländes – Nähe des Waldes
• Mittagessen
• Ruhephase
• Verschiedene Projekte
• Verabschiedung

Ab August 2008 trat das KiBiz in Kraft. Nach 
Bedarf wird jährlich eine Budgetplanung 
vorgenommen. Zurzeit verfügen wir über 23 
Betreuungsplätze für 35 und 20 Plätze für 45 
Stunden. Außerdem nehmen wir seit diesem 
Zeitpunkt regelmäßig zum neuen Kindergar-
tenjahr 6 Kinder unter drei Jahre auf.

Die Eltern haben nun die Möglichkeit den 
Betreuungsplatz für ein Kindergartenjahr zu 
buchen.

Entweder geteilte Öffnungszeit – ohne 
Mittagessen, mit Nachmittagsprogramm oder 
Blockbetreuung – mit Mittagessen, aber kein 
Nachmittagsprogramm. Bei der Tagesbe-
treuung nutzen sie das komplette Angebot.

Das Essen wird täglich von einer Kantine 
eines Ronsdorfer Betriebes mitgekocht. 
Zwischen drei Gerichten wählen wir das 
Essen kindgerecht, abwechslungsreich, 

frisch und gesund aus. Der Essensplan hängt 
für alle einsichtig im Kindergarten aus. Auch 
eine Listung der Zusatzstoffe und Allergene 
in den Mahlzeiten kann von den Eltern einge-
sehen werden, so dass Unverträglichkeiten 
ausgeschlossen werden können. 

Gemeinsam aufgestellte Essensregeln:
Alles kann schmecken – muss aber nicht.
Wir probieren erstmal alles – wenn es nicht 
schmeckt, dürfen wir es stehen lassen

Der wöchentliche Speiseplan hängt im 
Kindergarten zur Info aus.

Die Bringzeit richtet sich nach den Bedürf-
nissen der Eltern und vollzieht sich gleitend 
von 7.00 bis 9.00 Uhr. Jedoch spätestens bis 
9.00 Uhr sollte jedes Kind anwesend sein, um 
sich aktiv am Freispiel beteiligen zu können.

3. Personelle Besetzung 
43 Mädchen und Jungen im Alter von 2 bis 6 Jahren spielen, singen, basteln und vieles mehr täglich in 
zwei Gruppen unter Anleitung von sieben pädagogisch ausgebildeten Fach- und Ergänzungskräften.



Unfallversicherung und Aufsichtspflicht 

Die Kinder sind in der Einrichtung gegen Unfälle versichert. Der gleiche Versicherungsschutz gilt auch 
für den direkten Hin- und Nachhauseweg (Wegeunfall), sowie bei Ausflügen und  Veranstaltungen. 

In der Zeit, in der die Kinder in unserer Einrichtung anwesend sind, übernehmen die pädagogischen Mit-
arbeiter/innen die Personensorge. Die Aufsichtspflicht beginnt mit der persönlichen Übergabe des Kindes 
an ein/e Mitarbeiter/in und endet mit dessen Abholung. 

Bitte achten Sie darauf, auch wenn Sie ihr Kind bereits abgeholt haben, dass die üblichen Regelungen 
der Einrichtung eingehalten werden, z.B. kein Rennen und Herumtoben auf den Gängen und Wegen. 

Auf den Wegen in die Einrichtung und nach Hause liegt die Aufsichtspflicht bei den Erziehungsberechtig-
ten bzw. Abholberechtigten. 

Bei Festen und anderen Veranstaltungen, bei denen die Eltern anwesend sind, liegt die Aufsichtspflicht 
immer bei den Erziehungs- und Personensorgeberechtigten.

Der Besuch des Kindergartens ist freiwillig, 
die pädagogische Arbeit ist jedoch so angelegt, 
dass sie einen regelmäßigen Besuch des Kin-
des erfordert. Auch die Kinder selbst brauchen 
ein Mindestmass an Regelmäßigkeit, um in 
der Gruppe zu bestehen und Freundschaften 
schließen und pflegen zu können.

Die Einrichtung ist grundsätzlich in der Woche 
vor oder nach Ostern, sowie zwischen Weih-
nachten und Neujahr geschlossen. Das Haus ist 
während der gesamten Sommerferien geöffnet.                                                     

Waschraum

Gruppenraum

Frühstücksraum 
mit Kinderküche

Ruheraum



5. Eingetragener Verein 

Mit der Belegung eines Kindergartenplat-
zes läuft auch der Eintritt in den Verein der 
Kindergarteninitiative Ronsdorf einher. Das 
heißt, dass monatlich ein Mitgliederbeitrag 
von 25,- € anfällt. Dieser Betrag ist ein Anteil 
zur Deckung der Betriebskosten für den 
Kindergarten (Stadt und Land refinanzieren 
die Kosten zu 96%, die restlichen 4% der 
Gesamtkosten muss der Verein mit seinem 
Trägeranteil aufbringen).

Der Vorstand als gewähltes Gremium vertritt 
den Verein nach außen und führt die Geschäfte.
Der Vorstand übernimmt alle Aufgaben, die sich aus 
der Satzung und aus seiner Eigenschaft
als Träger der Kindertageseinrichtung ergeben. 
Der Vorstand beruft einmal jährlich eine 
Mitgliederversammlung ein.
Der Vorstand wird für 4 Jahre gewählt.
Der Vorstand besteht aus einem 1. und 2. Vorsitzenden.
Zur Prüfung der Rechnungsführung sind 2 Kassen-
prüfer zu wählen, die die Buchführung prüfen und der 
Mitgliederversammlung Bericht erstatten.

Gruppenübergreifende 
Angebote am Nachmittag

Gruppenübergreifende Angebote am Nachmittag sind Einladungen an alle Kinder, sich anzuschließen.
Kinder brauchen die Bindung an eine feste Gruppe und ebenso das Loslassen.
Die Öffnung der Gruppen am Nachmittag bietet den Kindern erweiterte Räumlichkeiten, mehr 
Kontakte zu den anderen Kindern und Erwachsenen der anderen Gruppe. 

Ein Nachmittag betrifft die Kinder im letzten Kindergartenjahr – unsere „Fördergruppe“. 
Im Vordergrund stehen dabei die Ablösung vom Kindergarten und die Vorbereitung auf die Schule. 
Für diese Kinder gibt es in diesem letzten Jahr zahlreiche Höhepunkte, wie z.B. 

• Interessante Exkursionen, ins Museum, Zooschule, Feuerwehr, Junior Uni.
• Verkehrserziehung
• Erfassen von Zahlenbereichen, Zuordnung von mathematisch, geometrischen Grundstrukturen
• Experimentieren mit Luft, Wasser, Vulkanfunktion uvm.
• Eltern - und Kindveranstaltungen - Ausflüge 

Ziel dieser Aktionen ist es, den Kindern eine intensive Erinnerung an ihre Kindergartenzeit 
zu ermöglichen und sie für die neue Herausforderung als Schulkind stark zu machen.
In einer Kleingruppe erleben die Großen spielerisch den Umgang mit einem Computer. 
Der gemeinsame Umgang mit Medien und Erfahrungen und Hilfestellungen lassen viel 
Kommunikation zu und bilden eine Grundlage für den späteren Gebrauch.

Besuch der 

Junior-Uni 
Zahnpro-
phylaxezent-
rum



Gemeinsam wird Pizza gebacken Ausflug auf den Reiterhof

Unser Kindergarten ist ein Ort des Lebens, in dem sich die Kinder wohlfühlen sollen.

Beobachten und Dokumentieren 

            Um die kindlichen Entwicklungsprozesse wahr-
zunehmen und zu unterstützen, beobachten, dokumen-
tieren und tauschen sich die Erzieherinnen in unserer 

Einrichtung aus. Jedes Kind wird in zeitnahen 
Abständen von den Erziehern im Alltag beob-
achtet. Handlungen und Äußerungen werden 
dokumentiert. Es spielen weitere alltägliche 

Beobachtungen, Tätigkeiten und Interessen 
eine Rolle. Wichtig ist dabei, die Beobach-
tungen möglichst wertfrei festzuhalten. 

 Die verschiedenen Formen der Doku-
mentation ermöglichen den Eltern einen 
intensiven Einblick in die Lernprozesse und 
Entwicklungen ihres Kindes im Kindergarten 
und bilden somit einen wichtigen Bestandteil 

der Erziehungspartnerschaften.
So können wir gemeinsam mit den Eltern das Kind 
unterstützen und fördern und die Bildungsarbeit 

mit gegenseitiger Unterstützung fortsetzen. 
Auch die Auswertung des „BASIK-Bogens“ wird ab dem 

  3. Lebensjahr des Kindes bis zur Einschulung einmal im Jahr       
 durchgeführt, und gibt im Gespräch mit den Eltern Auskunft über die   

   Sprachentwicklung des Kindes.

Tagesablauf – Kinder im Mittelpunkt
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Das Freispiel 

Das Freispiel ist die Zeit im Tagesablauf, in der 
das Kind den Spielpartner, das Material, den 
Ort und den Zeitumfang auswählen und seine 
eigenen Ideen alleine oder mit anderen Kin-
dern verwirklichen kann. Spielgruppen finden 
sich auf Teppichen zusammen und vollziehen 
ihr Spiel in kleinen Nischen. Zu jeder Zeit 
können sich die Kinder Auszeiten nehmen und 
sich in Ruheräume zurückziehen und nach 
Bedarf in Kissen und Decken kuscheln und ein 

„Schläfchen“ abhalten. Während des Frei-
spiels steht den Kindern ein Frühstückstisch 
zur Verfügung, der zum freien Frühstück 
einlädt, wobei Partner und Zeitraum selbst-
bestimmend sind.
Wir begleiten die Kinder mit unserer Auf-
merksamkeit im Mitspielen und Dasein, im 
Unterstützen und Helfen.

Spielimpulse im Freispiel

Spielimpulse wie z.B. Kochen oder das Gestalten mit verschiedenen Materialien sollen die Kinder 
motivieren und finden zum Teil auf freiwilliger Basis statt, aber werden auch als fester Beschäfti-
gungspunkt für jedes Kind angeboten. In Kleingruppen gehen wir auf die unterschiedlichen Fähigkei-
ten im motorischen und kognitiven Bereich ein. 
Wir unterstützen die Erfahrungen im musischen Bereich, indem unsere Kinder die Musikinstrumente 
und Medien frei nutzen können.

Freispiel im Außengelände

Für ein phantasievolles, individuelles Spiel 
bieten wir im Außengelände zahlreiche Büsche 
und Bäume zum Klettern, sowie Spielhäuschen 
für Rückzugsmöglichkeiten an.

Eine Bobbycarbahn um unser Spielgeräte-
haus fördert die Muskelspannung durch 
wechselndes auf- und abfahren, sowie Rück-
sichtnahme durch fortlaufendes hintereinander 
herfahren. Auch Verkehrsschilder und Ampel 
können von den Kindern selbst eingesetzt 
werden um im „Schonraum“ des Außengelän-
des erste Erfahrungen mit Straßenverkehr zu 
sammeln. Auch gezielte Verkehrserziehung 
kann hier stattfinden, damit später durch Unter-
stützung der Eltern und viel Üben ein sicherer 
Schulweg antrainiert werden kann. 
Die Kinder erlernen Grundkompetenzen für 
eine sichere und selbstständige Verkehrsteil-
nahme, insbesondere werden Bewegungs-, 
Wahrnehmungs- und Verständigungsfähigkeiten 
gefördert. Geschwindigkeiten werden erfahren 
und das Reaktionsvermögen trainiert. 

Ein Baumhaus lädt zum Klettern ein, dient als 
Beobachtungsposten und für ein intensives 
Spiel in Kleingruppen. 
Baumstämme bieten Balanciermöglichkeiten. 

In unserem Sandkasten ist eine Wasserspiel-
landschaft integriert. Das Element Wasser hat 
für die Kinder einen starken Aufforderungscha-
rakter und lässt viel Phantasie zum kreativen 
Spiel mit Wasser und Sand. Begeistert gestal-
ten, probieren die Kinder aus und sammeln 
neue Erfahrungen. Wasser kühlt. Es bricht das 
Licht, trägt Dinge oder lässt sie untergehen. 
Auch der Forschertrieb wird angeregt, wieviel 
wiegt Wasser, ich kann es im Eimer tragen und 
umfüllen. Mit Sand oder Lehm verbunden, zeigt 
es echte Wirkung, ähnlich wie Klebstoff. Hier 
können die Kinder ein weiteres Erfahrungsge-
biet mit Spaß und Freude entdecken und sich 
erschließen.



Feste und Feiern

Für jedes Kind ist der eigene Geburtstag immer 
ein besonders aufregendes Ereignis. In unserer 
Einrichtung ist es üblich, die Geburtstagsfeiern mit 
allen Kindern der Gruppe zusammen zu gestalten. 
Immer wiederkehrende Rituale, wie Lieder, Einbin-
dung der Gruppenhandpuppe, gemeinsames Ver-
zehren von Kuchen oder Frühstück, lustige Spiele 
lassen den Geburtstag zu einem kindgerechtem Er-
lebnis werden. Hier entscheidet das Kind, wie weit 
es im Mittelpunkt stehen möchte. Geburtstagsgäs-
te, sowie Spiele und Lieder sucht es selber aus. 

Mittagessen 

Die Kinder nehmen gerne am gemeinsamen 
Essen, welches von einem Ronsdorfer Unter-
nehmen in der werkseigenen Kantine zube-
reitet wird, teil.

In Kleingruppen findet bei uns das Mittages-
sen an Tischen mit 6-8 Plätzen statt, welches 
von den Erzieherinnen begleitet wird. Für uns 
ist es wichtig, dass das Einnehmen des Es-
sens in einer Wohlfühlatmosphäre stattfindet. 
Jedes Kind entscheidet, welche Zutaten es 
essen möchte, jedoch wollen wir den Kindern 
auch neue Geschmäcker näherbringen, so 
dass wir das Kind motivieren, auch andere 
Zutaten zu probieren und kennenzulernen. 
Auch vermitteln wir den Kindern Essma-
nieren und erlernen den Umgang mit dem 
Besteck. Für seinen Essplatz ist jedes Kind 
verantwortlich. Bei Unverträglichkeiten, in-
terkulturellen Hintergründen oder ähnlichem 
werden Lösungen mit den Eltern und Kindern 
angestrebt ein „Mitessen“ zu ermöglichen.

Zähne putzen nach jeder Mahlzeit ist für uns eine 
prophylaktische Maßnahme um den Kindern eine 
positive Verantwortung für ihre Mundhygiene zu 
vermitteln.

Nach dem Essen findet für alle Kinder eine Ruhe-
phase statt um den Vormittag Revue passieren zu 
lassen und eine Verschnaufpause einzulegen.



Turnen 

Um dem Bewegungsdrang der Kinder freien Lauf zu lassen und somit eine intensive Körperwahr-
nehmung zu ermöglichen, können sich die Kinder innerhalb der Einrichtung vielfältig mit Schaum-
stoffriesenbausteinen in verschiedenen Größen und Formen, sowie verschieden hohe Ebenen, ver-
bunden mit Treppenstufen, als auch die Nutzung des Flurs mit Bällen, Bänken und vielem mehr, aktiv 
ihren Tag gestalten. 

Das Außengelände bietet ebenso eine Vielzahl an 
Bewegungsmöglichkeiten. Klettergerüste, Baum-
stämme, ein hügeliger Bereich, Treppenstufen und 
Seile ermöglichen dem Kind sich auszuprobieren.
Einmal wöchentlich besuchen wir die nahegelegene 
Turnhalle. Durch ein reichhaltiges Angebot an vielfäl-
tigen Materialien und Geräten können sich die Kinder 
nach Lust und Laune austoben. Auch Bewegungs-
baustellen motivieren die Kinder sich zu erfahren 
und auszuleben.
Wir kooperieren mit einem Ronsdorfer Sportverein 
um eine frühkindliche Förderung im 
Bewegungsbereich zu erzielen.



Vom neuen Kindergartenkind zum großen Schulkind

Für jedes Kindergartenkind beginnt die 
Kindergartenzeit mit einem Kennenlernnach-
mittag. Gemeinsam mit den Eltern verbringt 
es die ersten Stunden in unserer Einrichtung. 
Dabei lernt es seine Umgebung und die an-
deren neuen Kinder kennen. In den folgenden 
Wochen haben die Kinder die Möglichkeit 
nachmittags in unsere Einrichtung zu kom-
men, um sich langsam an das Leben eines 
Kindergartenkindes zu gewöhnen. 
Um den Kindern und Eltern einen guten Start 
bei uns im Kindergarten zu ermöglichen, ist 
es uns wichtig, die Eingewöhnungszeit ge-
meinsam mit Ihnen zu gestalten.
Damit sich die Kinder erfolgreich eingewöh-
nen, sollen sie sich wohlfühlen und vertrauen 
in die Erzieherinnen und Räume fassen.

Deshalb bieten wir schon im Januar des 
Jahres vor der Aufnahme ihres Kindes Ken-
nenlernnachmittage für Kinder und Eltern an. 
Hier können beim Spielen Räume erforscht, 
Spielzeuge entdeckt und neue Kontakte ge-
knüpft werden.
Erste mögliche Unsicherheiten wollen wir 
eindämmen, Fragen beantworten und durch 
gegenseitigen Austausch von Erfahrungen 
wird die Auseinandersetzung mit dem Erzie-
hungskonzept erleichtert. Dadurch wird die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen 
Elternhaus und Kindergarten unterstützt. 
Um einen gleitenden Übergang von der behü-
teten häuslichen Umgebung zum Start in die 
neue Lebensphase „Kindergarten“ zu ermög-
lichen, integrieren wir die Kleinen nach dem 
„Berliner Modell“.



1. 
Bei diesem, auf mehreren Phasen basieren-
den Modell nehmen die 2jährigen ohne sie zu 
drängeln in der Grundphase durch dauerhaf-
te passive Anwesenheit der Eltern Kontakt 
auf. Wir unternehmen keinen Trennungsver-
such, beobachten das Verhalten zwischen 
Bezugsperson und Kind und versuchen eine 
vorsichtige Kontaktaufnahme.

2.
Am 4. Tag beginnt die Trennungsphase von 
der Bezugsperson und Kind. Die Bezugsper-
son verlässt für kurze Zeit den Raum, bleibt 
aber in der Nähe. Die Reaktionen des Kindes 
werden beobachtet und der Trennungspro-
zess wird fortgesetzt, wenn das Kind keine 
Probleme zeigt und den Erzieher als vertrau-
ten Ansprechpartner annimmt. Andernfalls 
muss die Bezugsperson direkt in den Grup-
penraum zurückkehren. 
Ob das Kind eine längere oder kürze Einge-
wöhnungszeit benötigt, beobachtet der Erzie-
her am Verhalten des Kindes und stimmt sich 
mit den Eltern ab.

3.
Die Stabilisierungsphase beginnt, wenn der 
Erzieher die Versorgung des Kindes überneh-
men kann und vom Kind akzeptiert wird.

4.
In der Schlussphase ist die Bezugsperson 
nicht mehr in der Einrichtung anwesend, 

muss aber zu jeder Zeit erreichbar sein.
In der Eingewöhnungsphase besuchen die 
Kinder bei uns nur halbtags die Einrichtung.

Durch gleichbleibende Rituale und Abläufe 
geben wir dem Kind Sicherheit und Über-
schaubarkeit. Des Weiteren stellen wir 
altersgerechte Spielmaterialien und Bilder-
bücher zur Verfügung, richten einen Rollen-
spielbereich mit Umhängen, Tüchern, Hüten 
usw. ein, mit Kuscheltieren und Handspiel-
puppen. Auch ein großflächiger Bewegungs-
bereich steht den Kindern mit verschiedenen 
Angeboten zur Verfügung.

Die Kinder festigen ihre Freundschaften und 
entwickeln sich zu einer Persönlichkeit und 
finden ihre Position in der Gruppe. Interessen 
werden geweckt, Neigungen gefunden und 
vertieft.

Durch viele Aktionen wird den Kindern nun 
bewusst, dass sie die „Großen“ sind. Dieser 
Zustand motiviert sie, stärkt ihr Selbstbe-
wusstsein und es finden neue Lernerfolge 
statt. 

Für unsere Einrichtung ist die Altersmi-
schung von 2-6 Jahren eine große Berei-
cherung, weil sie einer familienähnlichen 
Situation entspricht. Die jüngeren Kinder 
lernen von den größeren und die älteren sind 
rücksichtsvoller und hilfsbereit. Jedes Kind 
erfährt sich jedes Jahr immer wieder in einer 
neuen Position.

Vom neuen Kindergartenkind zum großen Schulkind



Zusammenarbeit mit den Eltern

Die Tageseinrichtung und die Familie sollen sich 
ergänzen. 

Für die Mitarbeiterinnen sind alle Eltern willkom-
mene Gäste in der Einrichtung, im Vordergrund 
unserer Arbeit stehen jedoch die Kinder und deren 
Bedürfnisse.
Grundlage für die Zusammenarbeit von Eltern, 
Mitarbeitern und Trägervertretern ist ein offenes 
Miteinander.

Ein Aufnahmegespräch gibt uns Aufschluss über 
die familiäre Situation. Erstes Hintergrundwissen, 
zum Entwicklungsstand, gesundheitliche Aspekte, 
Vorlieben u.s.w. vermitteln die Eltern im Gespräch, 
so dass der Erzieher als Berater die bestmögliche 
Betreuungsform für das Kind anbieten kann. Behin-
derte und nichtbehinderte Kinder leben und lernen 
gemeinsam und haben das gleiche Recht auf Erzie-
hung und Bildung. Jedes Kind findet seinen Platz in 
der Gruppe und lernt bei allen Unterschieden ge-
meinsame Möglichkeiten zu entdecken. Verschieden 
sein und dennoch gleichwertig erfahren die Kinder 
im Zusammenleben in der Gesellschaft, trotz unter-
schiedlicher Nationen, Kulturen und Religionen.
Feste, Elternabende, Gesprächskreise, Tür- und 
Angelgespräche, sowie Einzelgespräche mit Eltern 
finden regelmäßig und auf Wunsch statt. 
Auch Hospitationen werden nach Absprache gerne 
in unserem Haus gesehen. 

Bei gemeinsamen Aktivitäten gewinnen die Eltern 
Einblick in den Kindergarten und können sich 
aktiv am Geschehen beteiligen, und finden Kontakt 
untereinander.

Regelmäßige Entwicklungsgespräche fördern das 
Vertrauen, machen Erziehungsvorstellungen trans-
parent und dienen dem Wohlbefinden des Kindes.  
Alle Informationen, die die Erziehungsberechtigten 
an das pädagogische Personal weitergeben, werden 
vertraulich behandelt und unterliegen der 
Schweigepflicht.

Einmal im Kindergartenjahr wählt die Elternver-
sammlung, den Elternbeirat. 

Elternbeirat 

Er soll zwischen den Erziehungsberechtigten 
einerseits und den Erzieherinnen sowie dem 
Träger der Einrichtung andererseits vermitteln. 
Er ist ein Sprachrohr zur Vertretung der Eltern-
interessen. Da bei unserer Initiative der Träger in 
Form des Vorstands aus der Elternschaft selbst 
hervorgeht, ist der Elternrat hier schon die zweite 
Elternvertretung. Unsere Elternbeiratsmitglieder 
planen übers Jahr verschiedene Aktionen für 
Eltern und Kinder, und führen diese in Absprache 
mit der Leitung durch. (Trödelmarkt, St. Martin, 
Weihnachtsfeier, Weihnachtsbasar, Karnevals-
party, Sommerpicknick, oder, oder, oder..)

Rat der Tageseinrichtung 

Der Rat der Tageseinrichtung setzt sich wie 
folgt zusammen: 
Der Träger, die pädagogisch tätigen Kräfte und 
der Elternbeirat. Diese beraten die Grundsätze 
für die Erziehungs- und Bildungsarbeit und be-
mühen sich um die erforderliche räumliche und 
sachliche Ausstattung und haben die Aufgabe, 
Kriterien für die Aufnahme von Kindern in 
die Einrichtung zu vereinbaren.

Der Vorstand 

Der Vorstand ist unser wichtigstes Gremium und 
vom Gesetz her vorgeschriebenen. Die Vorstands-
mitglieder sind der Träger der Einrichtung, die 
alle 4 Jahre von der Mitgliederversammlung 
gewählt werden. Alle Eltern unserer Einrich-
tung müssen Mitglied im Verein der Kindergar-
teninitiative Ronsdorf e.V. sein und haben somit 
auch das Recht, an der Mitgliederversammlung 
teilzunehmen und üben ihr Wahlrecht aus. 
Jedes Mitglied hat eine Stimme.



Pädagogisches Konzept

Das pädagogische Personal macht es sich 
zur Aufgabe, jedes Kind mit seinen Stärken 
und Fähigkeiten anzunehmen und auf seine 
individuellen Bedürfnisse einzugehen. Uns 
ist es wichtig, Kinder aus unterschiedlichen 
Kulturkreisen, Kinder mit Sprachauffällig-
keiten, körperlicher, geistiger und seelischer 
Behinderung, Kinder mit sozialen Defiziten 
und Kinder mit Entwicklungsverzögerung 
eine faire, gleiche und gemeinsame Lern- 
und Entwicklungschance zu bieten. 
Wir arbeiten nach dem Situationsorien-
tierten Ansatz und berücksichtigen bei der 
Planung die individuellen Lebenssituationen 
der Kinder, gehen auf den Erfahrungsschatz 
der Kinder, den Erlebnissen, Wünschen ein 
und ermöglichen ihnen beim gemeinsamen 
Tun vielseitige Lebenserfahrungen. Kinder 
gestalten aktiv den Alltag und das Zusam-
menleben mit. Die Kinder werden bei Ent-
scheidungsprozessen mit eingebunden und 
sollen frei ihre Meinung äußern. Wir trauen 
den Kindern etwas zu, nehmen sie ernst und 
begegnen ihnen mit Achtung, Respekt und 
Wertschätzung und versuchen mit unserem 
Handeln ihnen ein Vorbild zu sein. Indem die 
Kinder ernst genommen werden, diskutieren, 
Entscheidungen treffen, Vorschläge machen, 
Kompromisse erarbeiten, machen sie zahl-

reiche Erfahrungen. Sie bilden sich eine eigene 
Meinung, lernen Bedürfnisse in Worte zu 
fassen, ihr Selbstbewusstsein wird gestärkt, sie 
lernen Konflikte zu bewältigen, hören anderen 
zu und lassen sie aussprechen.
Wichtig ist jedoch, dass Partizipation auch 
Grenzen findet, denn das seelische und kör-
perliche Wohl des Kindes darf nicht gefährdet 
werden.

Die Kinder in unserem Kindergarten bilden den 
Mittelpunkt. Dabei ist das Kind sowohl als Ein-
zelpersönlichkeit, aber auch als Teil der Grup-
pe zu sehen. Es soll lernen zu nehmen und zu 
geben, soll in die Gruppe integriert werden, 
dabei aber eine Persönlichkeit bleiben. 

Die Kinder werden vom Erzieher angenommen, 
erfahren eine Bindung zum Erwachsenen, der 
ihnen einfühlsam Halt gibt. Wir schaffen eine 
vertrauensvolle Basis, zeigen Interesse, hören 
ihnen zu, spenden Trost und geben Hilfestel-
lungen bei Konflikten.

Wir agieren als Vorbild, wobei uns die sprachli-
che Entwicklung ein wichtiges Augenmerk ist.

Unsere Qualität versuchen wir ständig zu verbessern und arbeiten nach Modulen des 
PQ-Sys KiQ, welche von unserem Dachverband „Der Paritätische“ entwickelt worden sind.

Qualitätssicherung



Was Kinder im Kindergarten lernen

Du bist mir wichtig
In der altersgemischten Gruppe erleben sich die Kinder mal groß, mal klein, mal stark, mal helfend und mal Hilfe 
suchend …

Ich habe Interesse
Interessen werden ernst genommen und somit entwickelt sich Freude am Lernen und Entdecken.

Ich begreife
Kinder lernen ganzheitlich. Sie wollen Dinge anfassen, daran riechen, schmecken, befühlen, damit experimentieren. 
Sinneswahrnehmungen sind die Grundlage für ein differenziertes Vorstellungs- und Denkvermögen.

Ich kann etwas
Sich selbst an- und ausziehen – die Schuhe selbst binden – darauf achten, dass der verlorene Hausschuh wieder 
gefunden wird … 
Das sind die kleinen Schritte zur großen Selbständigkeit.

Das will ich wissen
Kinder sind neugierig …

Ich traue mich
Mit dem Messer schneiden – auf Bäume klettern … Zutrauen macht stark und motiviert.

Ich habe eine Idee
Bilder malen, werken, gestalten, musizieren, …
Die Kinder entwickeln Eigeninitiative und Phantasie, sie werden erfinderisch und kreativ.

Das mache ich gern
Zeit zum Spielen ist Zeit, in der Kinder einer Sache mit Konzentration nachgehen und dabei Ausdauer und 
Durchhaltevermögen entwickeln.

Ich gehöre dazu
Gemeinsame Spielinteressen verbinden. 
Im Spiel planen Kinder miteinander, setzen sich auseinander, lernen sich behaupten, finden Kompromisse, 
schließen Freundschaften, …

Ich habe was zu sagen
Einen Streit miteinander klären – erzählen, was man erlebt hat, …
Wer sich sprachlich ausdrücken lernt, kann sich mit anderen verständigen.

Ich habe eine Aufgabe
Im Kindergarten übernehmen Kinder Aufgaben in der Gemeinschaft. 
Nach dem Spiel zusammen aufräumen – dem anderen beim Anziehen helfen – sich um ein neues Kind kümmern.

Du bist mir vertraut
Im Kindergarten treffen sich Kinder aus verschiedenen Elternhäusern, mit unterschiedlichen familiären, kultu-
rellen und nationalen Hintergründen.



Allgemeine rechtliche Bestimmungen 

Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 

Im Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfe) Paragraph 8a, hat der Gesetzgeber den Schutzauftrag 
definiert. In diesem wird unter anderem auch die Verantwortung der Kitas für das Wohl der Kinder betont 
und festgelegt, wie diese Aufgabe, möglichst im Kontakt mit den Eltern, umgesetzt werden soll. Das Wohl 
des Kindes steht hierbei immer im Mittelpunkt. Ziel ist es gemeinsam mit den Sorgeberechtigten auch Kri-
sensituationen zu bewältigen. 

Sicherheit und Hygiene 

• Regelmäßige Überarbeitung der Brandschutzordnung sowie Evakuierungsplan der Einrichtung 
   Mit den Kindern finden regelmäßig Brandschutzübungen statt, der Fluchtweg wird mit den Kindern geübt 

• Alle Mitarbeiter/innen sind in 1. Hilfe geschult und frischen ihr Wissen regelmäßig auf. Sie absolvieren 
   alle 2 Jahre einen Kurs „Erste Hilfe am Kind“. 

• Regelmäßige Überarbeitung des Hygieneplans der Einrichtung 

• Jährliche Unterweisung des Personals bezüglich des Hygieneplans sowie des Infektionsschutzgesetzes   
   gemäß §34, §35 und §43 Abs. 4 

• Regelmäßige Überarbeitung des Gefährdungsplans der Einrichtung

• Jährliche Unterweisung des Personals bezüglich Gefahren am Arbeitsplatz 

• Bestellung einer Sicherheitsbeauftragten zur Beratung und Unterstützung im Arbeits- und Gesundheits-    
   schutz gemäß §22 SGB VII sowie zur Unfallverhütungsvorschrift BGV A1

Datenschutz 

Für eine kompetente Arbeit in unserer Kindertageseinrichtung ist es notwendig personenbezogene Daten zu 
erfassen. Wenn in den nachfolgenden Ausführungen von Eltern die Rede ist, sind immer die Sorgeberechtig-
ten gemeint. Bereits bei der Anmeldung werden Daten des Kindes und seiner Familie erhoben, verarbeitet 
und genutzt. 

Die personenbezogenen Daten werden mit den besonderen Anforderungen des Datenschutzes behandelt. 
Für die Verwendung von Fotos, Videoaufnahmen etc. gibt es Einwilligungserklärungen, die sie verweigern 
können. Das Gleiche gilt für die Verteilung von Gruppenlisten mit Adresse und Telefonnummer, sowie für die 
Veröffentlichung von Fotos mit ihrem Kind auf unserer Homepage. 

Eine weitere Einverständniserklärung regelt die Weitergabe anamnestischer und diagnostischer Daten ihres 
Kindes an Behörden, Institutionen und dritte Personen.
Des Weiteren bitten wir um Einwilligungserklärung zur Erfassung von Daten zur Bildungs- und Entwick-
lungsdokumentationen. §20 

Das Kind ist Träger seiner eigenen Rechte und hat gem. Art. 16 UN-Kinderrechtskonvention Anspruch auf 
Schutz seiner Privatsphäre und aus Art.2 Abs.1 GG i.V.m. Art.1 Abs. 1GG ein Recht auf informelle Selbstbe-
stimmung. Eltern dürfen stellvertretend für ihr Kind unter Beachtung des Kindeswohls für das Kind Einver-
ständniserklärungen abgeben und Entscheidungen über die Verwendung von dessen personenbezogenen 
Daten treffen, Außerdem können sie gegen Datenschutzverstöße vorgehen.


