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Vorwort des Trägers „Lasst die Kinder zu mir kommen“ Mk 10,14 

Es ist Jesus von Nazareth selber, der im Markusevangelium die Jünger gegen deren 

Willen bittet, dass die Kinder zu ihm kommen sollen. Es ist Jesus selber, der uns damit 

den Auftrag gibt, dass wir uns um die Kinder kümmern, weil Gott sie liebt, weil Gott ihnen 

nahe ist. 

Dieser Auftrag ist das Fundament dafür, dass unsere Kirchengemeinde eine kirchliche 

Kindertageseinrichtung trägt und vor vielen Jahren initiiert hat. Kinder helfen uns, einen 

unverbauten Blick auf das Göttliche, auf Gott selber zu werfen. Wo wir Erwachsenen 

zweifeln, staunen Kinder nur und freuen sich am Großen, am Wunderbaren und auch am 

Göttlichen. 

Mit dieser pädagogischen und religionspädagogischen Konzeption verdeutlichen wir, dass 

wir die uns als Kirchengemeinde anvertrauten Kinder als Geschöpfe Gottes, die von Ihm 

geliebt sind, annehmen. Wir wollen Ihnen den Freiraum schenken, in dem sie Gott in 

seiner Schöpfung, in den Mitgeschöpfen, in den Geschichten der Heiligen Schrift und in 

der Feier der kirchlichen Feste im Laufe des Jahres kennenlernen können. Wir möchten 

den uns anvertrauten Kindern von Gott erzählen und achtsam auf sie hören, um auch für 

uns das Geschenk der Nähe Gottes zu erfahren! Jesus ließ die Kinder zu sich kommen, 

da er um den Schatz ihrer selbst wusste. Wir möchten die Kinder in unserer Kita St. Ida 

als Schatz Gottes wahrnehmen und sie mit der Hilfe ihrer Eltern am großen Schatz Gottes 

teilhaben lassen! 

„Und er nahm die Kinder in seine Arme; dann legte er ihnen die Hände auf und segnete 

sie.“ Mk 10, 15 

 

Jörg Hagemann, Pfr. 



1.Leitbild der Katholischen Kindertageseinrichtung St. Ida 

 
Die katholische Kindertageseinrichtung „St. Ida - Gremmendorf“ bietet den Familien 
ergänzende Unterstützung bei der Erziehung und Bildung ihrer Kinder an. 
 
Unsere Arbeit orientiert sich an den Worten und am Handeln Jesu Christi, von dem wir 
unser Bild von Menschen, insbesondere vom Kind, ableiten. Für uns bedeutet das auch, 
dass jedes Kind mit und ohne Behinderung gleichberechtigt unseren Lebensalltag 
mitgestaltet 
 
Wir sprechen mit den Kindern über Gott und zu Gott. Auf eine für Kinder verständliche Art  
Weise führen wir die uns anvertrauten Kinder über Zeichen, Bilder und Geschichten zu 
den Werten und Inhalten unseres christlichen Glaubens. Um eine Orientierung für den 
eigenen Lebensweg zu finden, ist es wichtig, dass der Glaube im täglichen Miteinander 
von Kindern und Erwachsenen, im Jahreskreis, bei kirchlichen Festen etc. erlebt wird.  
 
 
Unser Auftrag: 
 
Die Kindertageseinrichtung St. Ida erfüllt ihren Auftrag nach den gesetzlichen Vorgaben 
des neuen Kinderbildungsgesetz (KiBiz) des Landes NRW und ist und dem Statut für die 
katholischen Kindertageseinrichtungen in den (Erz-) Bistümern Aachen, Essen, Köln, 
Münster und Paderborn unterstellt. 
 
 
 
Wir arbeiten .......... 
 
 

 Zeitgemäß 
 
Wir sind eine moderne Bildungs- u. Erziehungseinrichtung, die auf den Wandel von 
Familien und Gesellschaftsformen reagiert. 
Geborgenheit, Wohlbefinden, Sicherheit, Vertrauen und Anerkennung bilden die 
Grundlagen unserr täglichen Arbeit. 
 
 

 Kontinuierlich und Verlässlich 
 
Wir halten uns an Regeln und Absprachen und unsere Arbeit ist zukunftsorientiert 
ausgerichtet. Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung sind ein wichtiger Bestandteil 
unserer Arbeit. Wir bieten eine gesicherte Betreuung mit verlässlichen Öffnungszeiten an. 
 
 

 Kooperativ 
 
Wir arbeiten zum Wohle der Kinder und ihrer Familien mit allen verantwortlichen Gremien 
und Institutionen zusammen. Dazu trägt jeder mit seinen besonderen Fähigkeiten und 
Möglichkeiten bei. In dieser Gemeinschaft sind alle gleichwertig und haben die 
Verpflichtung nicht nur zu nehmen sondern auch zu geben. 



 
 Kompetent 

 
Qualifizierte Ausbildung, Erfahrung,  Kenntnisse, Informationen und stetige Fortbildung 
sind Grundvoraussetzungen für unsere Arbeit. Wir bringen neben Fachkompetenz und 
Professionalität auch unsere Persönlichkeit mit ein. 
 
 

 Im ständigen Dialog 
 
Wir sind offen für die Anliegen und Sorgen der Familien. Uns ist die gegenseitige Beratung 
und Hilfestellung wichtig. Aber wir haben auch nicht immer Antworten und Lösungen für 
alle Probleme. 
 
Wir pflegen den kollegialen Austausch im Team und mit anderen Einrichtungen. Unsere 
Zusammenarbeit ist geprägt von Toleranz und Wertschätzung. 
 
 

 In einer Gemeinschaft von Kindern mit und ohne Behinderung/ Einschränkung 
zusammen 

 
Wir richten den Blick auf jedes einzelne Kind und seine Individualität unabhängig von 
gängigen Leistungsnormen. 
Alle Kinder erleben eine Anerkennung ihrer Persönlichkeit durch Die Wertschätzung der 
Vielfältigkeit ihrer Entwicklung undeine ganzheitliche Ansprache aller Sinne. 
 
 

 In Gemeinschaft mit anderen Religionen und Kulturen 
 
Wir legen Wert auf ein friedliches Miteinander in unserer Gemeinschaft von Menschen aus 
unterschiedlichen Religionen und Kulturen. Wir vermitteln Toleranz und gegenseitigen 
Respekt, ohne die Wurzeln unseres Glaubens zu vergessen. 
 
 

 Wir sind Teil der Kirchengemeinde St. Nikolaus Münster 
 
Wir sind innerhalb der Pfarrgemeinde St. Ida ein wichtiger ergänzender Lebensraum für 
junge Familien. Wir schaffen Möglichkeiten, Gemeinschaft in der Gemeinde zu erleben. 
Die Kindertageseinrichtung St. Ida wirkt in der Gemeinde und erhält Impulse aus der 
Gemeinde. 
 
 

 Mit unseren Grenzen und Chancen 
 
Wir sind offen gegenüber neuen Entwicklungen und Ideen. Dabei orientieren wir uns an 
den Werten, die unseren christlichen Auftrag und Glauben entsprechen. 
 

 

 



2. Unser Bild vom Kind 

„Unsere Kinder sind unsere wichtigsten Gäste, die zu uns ins Haus kommen, 
sorgsame Zuwendung erfahren, eine Zeit lang verweilen und dann aufbrechen, um 

ihren eigenen Weg zu gehen.“ Henri Nouwen 

 
 
Grundlegend für unsere pädagogische Arbeit ist eine positive Sicht vom Kind.  
Wir sehen das Kind als eine eigenständige Person an und nehmen es als solche mit allen 
Stärken und Schwächen an. 
Das Kind strebt nach Autonomie. Es möchte seine eigenen Möglichkeiten entwickeln und 
diese auch zur Geltung bringen. Dazu braucht es den Halt und die Bindung an einen 
Erwachsenen bzw. eine Erziehungsperson, die ihm mit Einfühlungsvermögen begegnet 
und ihm unterstützend zur Seite steht. Das bedeutet zum Beispiel, dass wir als Erzieherin 
dem Kind mit einer wohlwollend abwartenden Haltung entgegentreten, es ermutigen statt 
es zu überreden, ihm etwas zutrauen und seine Ideen aufnehmen und weiter entwickeln. 
Das Kind ist von Natur aus ein Entdecker und Forscher. Es ist neugierig und will die Dinge 
seiner Umwelt erforschen. In ihm steckt eine große schöpferische Kreativität, die es 
entfalten will. Dazu geben wir ihm Zeit und natürlich auch Raum. 
Zeit braucht es, um eigene Ideen entwickeln zu können und genügend Raum, um diese 
auch verwirklichen zu können.  
Auf diesem Weg möchten wir als Erzieherinnen den Kindern zur 
Entwicklungsbegleiterinnen werden, indem wir ihnen beides in angemessener Weise zur 
Verfügung stellen und es so in seinen Aktivitäten unterstützen. 
 
 
 
 
 
 

          
 
 

 
 
 
 
 



3. Unsere pädagogische Arbeit 
 
 

3.1 Ziele unserer pädagogischen Arbeit 
 
Die Ziele unserer pädagogischen Arbeit setzen sich aus unserem Bild vom Kind, sowie 
den rechtlichen Rahmenbedingungen zusammen. Grundlage hierfür ist einerseits das 
KiBiz, sowie die Grundsätze für das Erziehungs- und Bildungskonzept einer katholischen 
Einrichtung. 
 
Wir als Einrichtung haben einen eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und 
Betreuungsauftrag. Hierbei steht insbesondere die Förderung des Kindes, die 
Unterstützung der Persönlichkeitsbildung, sowie die Beratung und Information der Eltern in 
Erziehungsfragen und Bildung des Kindes im Vordergrund. Hierbei achten wir stets auch 
auf eine gute  Erziehungspartnerschaft der Erziehungsberechtigten und des 
pädagogischen Personals. Diese dient als Grundlage für eine ganzheitliche Förderung des 
Kindes. Dabei geht es nicht um ergebnis- oder leistungsorientiertes Lernen, sondern die 
Anregung von Lernprozessen.  
Um die Vielfalt dieses Auftrages zu verdeutlichen haben wir einige Ziele ausgewählt und 
im nachfolgenden Schaubild dargestellt. Zu beachten ist, dass dies nur ein Bruchteil 
unserer pädagogischen Arbeit mit den Eltern und Kindern enthält. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Z   Zuhören, zusammen sein, Ziele setzen und erreichen 
I   Identitätsaufbau fördern 
E  Erweiterung der Fähigkeiten 
L   Lebendige Pädagogik, Leben, lernen vermitteln 
E  Erweiterung der Fertigkeiten 
 
 
 
U  Unbefangen spielen können 
N  Neugierde der Kinder wecken und erhalten 
S  Sorgfalt im Umgang mit Materialien 
E  Erfolg und Misserfolg erfahren 
R  Regeln akzeptieren und einhalten können 
E  Experimentieren/ Forschen und so zur Selbständigkeit finden 
R  Respekt erfahren und zeigen können 
 
 
 
P  Potenzialentfaltung, Partizipation erlernen 
Ä  Ästhetische Entwicklung ermöglichen 
D  Darstellungsfähigkeit, demokratisches Bewusstsein entwickeln 
A  Aneignung von Wissen 
G  Gemeinschaft erleben und seinen eigenen Platz finden 
O  Optimistische Grundeinstellung 
G  Gesellschaftliche Normen/ Regeln im Umgang miteinander erkennen und verstehen 
I  Individualität fördern 
S  Sensible, reflektierende Persönlichkeit fördern 
C  Christliche Werte erfahren und leben 
H  Hilfsbereitschaft als Zeichen der Wertschätzung 
E  Empathie 
N  Natur und Sinneserfahrungen sammeln 
 
 
 
A  Ausdauer und Konzentration 
R  Ruhephasen geben, um Erlebtes zu verarbeiten 
B  Bildung vermitteln und mit allen Sinnen begreiflich machen 
E  Eigene Erfahrungen sammeln und daran wachsen 
I  Interesse an anderen Kulturen wecken 
T  Toleranz und Akzeptanz erfahren und zeigen 
 

 

 

 

 

 

 
 



3.2 Eingewöhnungsphase 
 
Wir möchten, dass sich Ihr Kind in unserer Einrichtung wohl fühlt. Deshalb achten wir in 
der Eingewöhnungsphase darauf, dass Ihr Kind behutsam und individuell auf seine 
jeweilige Situation abgestimmt, in den Kindergartenalltag eingeführt wird. 
Eine enge Zusammenarbeit zwischen Eltern oder einer anderen Bezugsperson, die das 
Kind während der Eingewöhnungsphase begleitet (z.B. Oma o. ä.) ist dafür von 
grundlegender Bedeutung. Nur so können wir herausfinden, was Ihr Kind wirklich braucht. 
In der Eingewöhungsphase lernt Ihr Kind eine neue Umgebung, sowie eine Vielzahl ihm 
noch unbekannter Kinder kennen. Wir Erzieherinnen bieten uns immer wieder als wichtige 
Bezugspersonen an und begegnen ihm mit viel Einfühlungsvermögen, hierbei achten wir 
darauf, dass das Kind sich die Bezugsperson selbst auswählt. Es soll spüren, dass es in 
seiner Gruppe angenommen wird und sich sicher fühlen kann, auch wenn seine Eltern 
(später!) einmal nicht bei ihm sind.  
Die Eingewöhnung gelingt in der Regel am besten, wenn Sie Ihrem Kind Sicherheit und 
Geborgenheit durch Ihre Anwesenheit geben. Es ist daher erwünscht, dass Sie zu Anfang 
gemeinsam mit Ihrem Kind die Abläufe des Kindergartenalltags kennen lernen und den 
Vormittag mit ihm im Kindergarten verbringen.  
Die so genannten „Schnuppertage“ leitet die Eingewöhungsphase ein, diese werden mit 
den Familien individuel festgelegt. Diese finden bereits vor den Sommerferien statt und 
eignen sich für ein erstes Kennenlernen unserer Kindertagesstätte bzw. der zukünftigen 
Kindergruppe an der sicheren Seite einer Bezugsperson. 
Wenn Kinder zu diesem Zeitpunkt schon ihre Bezugsperson loslassen können und/oder 
wollen, ist dies natürlich auch in Ordnung. 
Nach dem ersten Schnuppern in den Kindergartenmorgen, laden wir alle neuen Kinder mit 
ihren Eltern zu einem gemeinsamen Kennenlernnachmittag zum Spielen in die zukünftige 
Gruppe ein. An diesem Nachmittag gibt es die Möglichkeit, dass sich sowohl die neuen 
Kinder kennen lernen, aber auch die Eltern untereinander erste Kontakte knüpfen können. 
An diesem Nachmittag können alle Kinder aus der jeweiligen Gruppe teilnehmen. 
Mit dem ersten Kindergartentag beginnt die eigentliche Eingewöhungsphase:  
Zunächst begleitet die Mutter oder eine andere feste Bezugsperson ihr Kind und bleibt in 
seiner Nähe. Erzieherin und „Mutter“ tauschen sich darüber aus, wann der Zeitpunkt für 
eine zeitlich begrenzte Trennung gekommen ist. Dabei sollte sich die „Mutter“ niemals 
heimlich wegschleichen, sondern sich deutlich von ihrem Kind verabschieden. Die Länge 
der Trennungszeiten werden mit der Zeit individuell gesteigert. Das Ende der 
Eingewöhungszeit ist erst dann erreicht, wenn das Kind seinen Kindergartenalltag sicher 
durchlebt und sich im Ernstfall von einer Erzieherin trösten lässt. Daraus wird ersichtlich, 
dass die Eingewöhnungszeit sich nicht nur auf die ersten 14 Tage bezieht, sondern als ein 
Zeitraum zu begreifen ist, der mehrere Monate umfasst.  
Im Rahmen der Bildungsdokumentation verfassen die Erzieherinnen der Gruppe einen 
schriftlichen Entwicklungsbericht über den Verlauf der Eingewöhnungsphase Ihres Kindes.  
Hierzu finden im November auch Elternsprechnachmittage statt, in denen Sie noch einmal 
über die Eingewöhnung Ihres Kindes informiert werden und Fragen Ihrerseits geklärt  
werden können. 
Die Kinder aus der Mondgruppe (10 Kinder im Alter von 0,4 Jahren- 3 Jahren) wechseln 
mit dem dritten Lebensjahr (zu Beginn eines neuen Kindergartenjahres) in eine Gruppe mit 
Kindern im Alter von 3 Jahren- zur Einschulung. Hier findet wieder eine 
Eingewöhnugsphase statt, die die Kinder mit ihrer Bezugserzieherin in enger Absprache 
mit den Eltern „bewältigen“. 
Dies trifft alle zwei Jahre auch auf die Sonnenscheingruppe 82Jahre – zur Einschulung) 
zu. 



3.3 Bildungsbereiche 
 
Der Begriff „Bildung“ umfasst nicht nur die Aneignung von Wissen und Fertigkeiten. 
Vielmehr geht es darum, Kinder in allen ihnen möglichen Entwicklungsbereichen zu 
begleiten, zu fördern und herauszufordern. Die Entwicklung von Selbstbewusstsein, 
Eigenständigkeit und Identität ist Grundlage eines jeden Bildungsprozesses. 
Mit unserer Arbeit möchten wir die Kinder in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit 
unterstützen und ihnen Gelegenheit verschaffen, ihre Entwicklungspotenziale möglichst 
vielseitig auszuschöpfen. 
 
Hier beschreiben wir die vier grundlegenden Bildungsbereiche: 
  

- Bewegung 
- Spielen und Gestalten, Medien  
- Sprache 
- Natur und kulturelle Umwelt  

 
Da wir eine Kindertageseinrichtung in katholischer Trägerschaft sind, ist die religiöse 
Bildung ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Dieser Punkt wird später noch ausführlich 
beschrieben. 
 
Die Beschreibung der einzelnen Bereiche ist vielleicht nicht ganz vollständig, aber wir 
stellen das in den Vordergrund, was uns besonders wichtig ist. Das heißt aber nicht, dass 
der Alltag im Kindergarten nicht eine Menge mehr an Erfahrungen bereithält. 
 
 
Bewegung 
 
Durch die fünfte Gruppe haben wir zur Zeit keinen Bewegungsraum/Turnhalle mehr. 
Folgendes Bewegungskonzept haben wir daher erstellt: 
 
Bewegungsanlässe: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turnhalle am Anton-

Knubel-Weg 

Montag + Donnerstag 

für 1,5Std. am 

Vormittag 

Differenzierungsraum 

im Keller 

Tägliche Nutzung 

8.15h-9.00h 

9.00h-10.00h 

10.00h-11.15h 

 

Außengelände 

Nutzung am Vor-und 

Nachmittag 

-Alle zwei Wochen 

geht eine Gruppe 

Turnen 

-Ausnahme: 

Mondgruppe, schließt 

sich nach Bedarf einer 

Gruppe an 

-Mondgruppe hat 

einen festen 

Bewegungstag zurzeit 

Mittwochvormittag 

-alle andere Gruppen 

tragen sich nach 

Bedarf in die 

Nutzungsliste ein 

-am Vormittag zwei 

Kinder pro Gruppe 

-mit Auffsicht einer 

Erzieherin, legt diese 

die Anzahl fest 

-Nachmittags nach 

Bedarf 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Bewegungsanlässe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erfahrungen 
Klettern – springen – balancieren – rutschen – rennen – hüpfen – laufen – schaukeln – 
Fahrzeuge benutzen – unterschiedlichen Untergrund und Materialien erleben – 
unterschiedliche Höhen erfahren – Massage – eigene Bewegungsmöglichkeiten aufbauen 

-Großgruppe 

-Geräte 

-Großfläche 

 

-intensive 

Kleingruppen 

-Bällebad 

-schräge Ebene 

-Trampolin 

-Nachmittag: 

MusikIRhythmik 

 

 

 

-Fahrzeuge 

-Schaukel 

-Fußball 

-Rasenfläche 

-Sandkasten 

-Grundbewegungs-

arten 

-gelenkte 

Turnangebote 

 

 

Turnhalle am Anton-

Knubel-Weg 

Mittwochs: 14.00h-

15.30h 

 

Schlafräume 

 

1x wöchentlich Waldtag 

-mit 20 Kindern 

-gelenktes Angebot mit 

Freispielphasen 

-U3Kinder in 

Kleingruppen 

-große Schaumstoff- 

bauklötze 

-gelenktes oder freies 

Angebot 

 

-fünf Kinder pro 

Gruppe 

-zwei-drei 

Erzieherinnen 

-Gruppenübergreifen-

des Angebot 

 

 

Kirchenwald 

 

 

 

Ausflüge 

Spielplätze 

Waldtag 

Spaziergänge 

Spielehof Wigger 

 

 

-Natur Erlebnisse 

-unterschiedlicher 

Untergrund 

-Klettern 
-auf Gruppenebene 

-Kleingruppen 

-gesamte Kita 

 



 
Erleben: 
An sich wachsen – üben und Erfolg haben – sich stark fühlen – eigene Grenzen 
einschätzen – Geschwindigkeit erleben – mit allen Sinnen den Körper wahrnehmen 
(Gleichgewicht/ Taktilität) – eigene Ideen umsetzen – sich in unterschiedlichen Rollen 
erleben – Anspannung und Entspannung erleben - Regeln und Absprachen treffen - 
Rücksicht nehmen – sich durchsetzen 
 
 
Sprache 
 
Anlässe: 
Morgen - und Mittagskreise – Begrüßung – Bilderbücher – Fingerspiele – Rollenspiele – 
Konstruktiv-kreativer Bereich – Sprach- und Gesellschaftsspiele – Lieder singen – 
Rhythmische Spiele – Theater- und Stehgreifspiele – Einsatz von Instrumenten – 
Bewegungsspiele – gemeinsames Essen – Experimente – Reime – Verse – CDs – 
Handpuppenspiel - Freispiel - Kleingruppenarbeit 
 
Erfahrungen: 
Laut-leise – Mimik-Gestik – unterschiedliche Geräusche mit der Stimme erzeugen – 
verschiedene Sprachen kennen lernen – den Wortschatz erweitern – etwas beschreiben – 
Wissen weitergeben – Erfahrungen austauschen – in Rollen schlüpfen – sich auch ohne 
Worte verständigen – gezielte Hilfe und Förderung bekommen 
 
Erleben: 
Sich abgrenzen – sich in eine Gruppe einordnen – unterschiedliche Gefühle ausdrücken – 
zuhören – aussprechen lassen – gehört werden – eigene Gedanken aussprechen – etwas 
bewirken – Konflikte lösen – gemeinsam Pläne machen und umsetzen – sich absprechen 
– Quatsch machen – Spaß haben – Fantasiewörter erfinden 
 
 
Natur und kulturelle Umwelt 
 
Anlässe:  
Natur: 
Wetter – Müllaktion – Waldtag – Waldschule – Sand – Beete – Wasser – Ökoflitz – 
Holzwerkstatt – Umgang mit Lebensmitteln  und Tieren 
 
Kulturelle Umwelt: 
Gemeinsame Mahlzeiten – Gottesdienste – Feste und Feiern mit der Familie auch in der 
Gemeinde – Stadtteil – Verkehr – Besuche im Museum, Zoo, Bauernhof, Spielplatz, 
Schule, Bücherei, Theater – Kontakt mit anderen Generationen, Krabbelgruppe, Senioren, 
Sportverein 
 
 
 
 
Erfahrungen:  
Natur: 
Achtsamer Umgang mit der Natur – Naturschutz – biologische Kreisläufe kennen lernen – 
beobachten – experimentieren – pflegen – versorgen 



Kulturelle Umwelt: 
Unterschiedliche Normen, Werte und Verhaltensregeln kennen lernen – wie leben 
Familien anderer Nationen – sich das Umfeld schrittweise erschließen und erweitern – 
aktive Teilnahme und das Mitgestalten von Gottesdiensten und Festen – etwas über 
andere Glaubensrichtungen erfahren 
 
Erleben: 
Neugierig sein – Vielfalt erfahren – sich in einer Gemeinschaft wohl fühlen – sich 
angenommen fühlen – Zusammenhänge und Entwicklungen mit allen Sinnen begreifen 
 
 

 
 
 
 
 
Spielen, Gestalten, Medien 
 
Anlässe: 
Medien: 
Dias – Filme – Kamera – Video – CDs – Bücher 
Spielen: 
Unterschiedliche Baumaterialien – Autos – Gesellschaftsspiele – Verkleiden – 
Rollenspielbereich – Kissen, Decken, Kuscheltiere – Puzzle – Fahrzeug fahren, 
Sandspielzeuge, Seilchen, Pferdeleinen, Klettermöglichkeiten – Knetsand – 
Wasserschütttablett – Fühlwannen – Plastiktiere 
Gestalten: 
Wertfreies Material – Papiere – Stifte – Farben – Kleber – Stempel – Scheren – 
Prickelnadeln – Stanzer – Ton – Knetmasse – Pappmaschee – Steckperlen – Webrahmen 
– Wolle – Stoffe – Holz – Rasierschaum 
 
Erfahrungen: 
Wissensvermittlung – Wiederholung – Technikverständnis – Regelverständnis – 
mathematisches und logisches Denken – Sprachverständnis – Konzentration – Ausdauer 



– Kommunikation – Einblick in familiäre und gesellschaftliche Strukturen – eigene Ideen 
umsetzen – sich organisieren – sich koordinieren – strukturieren – ordnen – 
experimentieren – sachgerechter Umgang mit Materialien und Werkzeugen – eigene 
Entwicklung und Pläne sichtbar machen – Feinmotorische Fähigkeiten erweitern – 
graphomotorische Fähigkeiten fördern 
 
Erleben: 
Selbstverständlicher Zugang und verantwortungsbewusster Umgang mit Technik im 
Lebensalltag – eigenes Wissen bestätigt finden – gewinnen und verlieren – dazu gehören 
und ausgegrenzt sein – gewählt werden – abwarten – Regeln einhalten – von einander 
lernen – in unterschiedliche Rollen schlüpfen und sich darin ausprobieren – sich 
weiterentwickeln – mit allen Sinnen Materialien erfahren - stolz sein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.4 Bildungsdokumentation 
 
Das Land Nordrhein Westfalen hat im Jahre 2003 eine Bildungsvereinbarung erlassen. 
Dadurch erhält jede Kindertageseinrichtung den Auftrag, den Entwicklungsprozess jedes 
Kindes zu dokumentieren. Die Dokumentation umfasst die gesamte Kindergartenzeit und 
beginnt mit dem ersten Kindergartentag des Kindes. 
Es geht darum, das Kind ganzheitlich wahrzunehmen, um so eine individuelle Förderung 
seiner Person zu gewährleisten. 
Die Art und Weise wie eine solche Dokumentation erfolgen kann, ist jedoch nicht 
festgelegt. Ihre Gestaltung bleibt der jeweiligen Einrichtung vorbehalten. 
Da wir der Überzeugung sind, dass der Prozess der Entwicklung vom Kind ausgeht und 
aktiv von ihm mitgestaltet wird, haben wir uns als Team dazu entschieden, die Kinder aktiv 
an der Gestaltung ihrer Dokumentationsmappe zu beteiligen.  
 
So haben wir eine individuelle Art der Dokumentation festgelegt, die wir Ihnen im 
Folgenden vorstellen möchten:  
 
1. Jedes Kind bekommt einen Ordner. Er steht im Gruppenraum und ist frei zugänglich für 
das Kind. Der Ordner ist mit einem Foto oder dem Symbol gekennzeichnet, das dem Kind 
aus seiner Gruppe vertraut ist und kann von ihm selbstständig herausgenommen und 
genutzt werden. Das Kind bekommt so die Möglichkeit, sich seine Bilder und Werke immer 
wieder anzuschauen und darüber hinaus auch mit anderen Kindern ins Gespräch zu 
kommen. Zudem kann es seine Werke dort abheften. Von Seiten der Erzieherinnen 
werden zusätzlich persönliche Informationen gesammelt: z.B. Lieblingsspiele, persönliche 
Zitate der Kinder, Vorlieben für besondere Lieder, Fotos aus dem Gruppenalltag oder 
anderen Aktivitäten u. v. m.   
 
 
 

 
 
 
 

2. Als Eltern dürfen Sie sich den Ordner ihres Kindes natürlich jeder Zeit anschauen. 
 
3. Der Ordner enthält ein Register, das die Dokumentation in verschiedene Bereiche 
gliedert: 



a) Vier Bildungsbereiche und Religionspädagogik   
1. Bewegung 
2. Spielen, Gestalten und Medien 
3. Natur und kulturelle Umwelt 
4. Sprache 
5. Religionspädagogik  

 
b) Steckbriefe, Interviews 
Im ersten Jahr wird mit dem Kind ein Steckbrieferstellt. In den folgenden 
Kindergartenjahren werden Interviews durchgeführt, die das Kind ui weiterführenden 
Gedanken anregen. Die Fragestellungen sind auf das Alter und den Entwicklungsstand 
der Kinder abgestimmt und geben ihm Raum, sich zu persönlichen Wünschen und 
Vorstellungen zu äußern. Zu Beginn der Kindergartenzeit bekommen die Eltern zudem ein 
Elterninterview. Dies gibt uns, gerade in der Eingewöhnungszeit, z. B. einen Überblick 
darüber, was das Kind gerne spielt oder wie es sich trösten lässt.  
c) Entwicklungsberichte  
Entwicklungsberichte werden von den Erzieherinnen der Gruppe angefertigt. Im 1. 
Kindergartenjahr wird die Eingewöhnungsphase beschrieben. In den darauffolgenden 
Jahren wird ein detaillierter Entwicklungsbericht angefertigt. Sie werden gegen Ende des 
Kindergartenjahres geschrieben. Die kontinuierliche Beobachtung des Kindes durch seine 
Erzieherinnen bildet die Grundlage für diese Berichte. Die Erstellung von 
Entwicklungsberichten geschieht aber nur, wenn die Eltern ihr schriftliches Einverständnis 
dazu geben. Eine regelmäßige Beobachtung des Kindes findet auch statt, wenn die Eltern 
keine Entwicklungsberichte ihres Kindes wünschen. 
 
 

Die Entwicklungsberichte sind nicht im Ordner des Kindes frei zugänglich 
(Datenschutz). Sie werden erst zum Ende der Kindergartenzeit eingeheftet und an die 
Eltern ausgegeben. In Absprache mit den Erzieherinnen der Gruppe können Sie diese 
natürlich auch zwischenzeitig einsehen. Über deren weitere Verwendung (z.B. 
Weitergabe an die Grundschule o. ä.) entscheiden allein die Eltern des Kindes. 
 

4.  Elterngespräche/Gesprächsprotokolle 
Einmal im Jahr (meistens im Februar) werden Elternsprechnachmittage angeboten. Hier 
bekommen alle Eltern die Möglichkeit, sich mit den jeweiligen Erzieherinnen über die 
Befindlichkeit und den Entwicklungsstand ihres Kindes auszutauschen. Begleitend zum 
Elterngespräch wird ein Gesprächsprotokoll von einer Erzieherin geführt. Es wird im 
Anschluss an das Gespräch von allen Gesprächsteilnehmern unterschrieben. Auf diese 
Weise können wichtige Informationen und Vereinbarungen festgehalten und gesichert 
werden.  
Natürlich können Eltern bei Bedarf jederzeit auch einen Gesprächstermin direkt mit der 
Gruppenleiterin/ Erzieherin der Gruppe ihres Kindes vereinbaren. 
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich in den täglich stattfindenden Tür- und 
Angelgesprächen spontan mit einer Erzieherin über aktuelle Angelegenheiten 
auszutauschen. Für intensivere Gespräche sollte aber ein eigener Gesprächstermin 
abgesprochen werden. 
 

 

 

 



3.5 Religionspädagogik 

Die religionspädagogische Arbeit und die Vermittlung christlicher Werte sind ein fester und 
grundlegender Bestandteil unserer Arbeit. 
Dies fordert grundsätzlich jeden Erzieher/ jede Erzieherin dazu heraus, sich immer wieder 
mit der eigenen Beziehung zum Glauben auseinander zusetzen.  
Das was die Kinder und uns bewegt, tragen wir insbesondere an unseren wöchentlich 
stattfindenden „Jesustagen“ an Jesus bzw. Gott heran. Hier greifen wir aktuelle 
bewegende Gruppenthemen auf, besprechen Feste im Kirchenjahr und erarbeiten 
Geschichten aus der Bibel. Auch das gemeinsame Beten und das Singen religiöser Lieder 
haben einen hohen Stellenwert im Kindergartenalltag. Hierbei orientieren wir uns 
insbesondere am Alter und am Entwicklungsstand der Kinder. Wir bieten vielfältige 
Materialien und Vermittlungsmöglichkeiten an, um vielschichtig die Interessen der Kinder 
anzusprechen. B. Rollenspiele, Legearbeiten, Bilderbücher, Eglifiguren, Rollenspiele, etc. 
 
Durch die regelmäßige Teilnahme und das gemeinsame Vorbereiten von Gottesdiensten 
erfahren sich die Kinder als wichtiger Teil einer Gemeinschaft und erlangen Vertrauen in 
sich und andere. Zu den Wortgottesdiensten sind die Eltern stets herzlich eingeladen. 
 
Auch der Kontakt zu unserem Pfarrer bei unseren Wortgottesdiensten(z.B. 
Erntedankgottesdienst oder Adventsfeiern) oder beim Besuch unserer Einrichtung (z. B. 
zur Kindersegnung zu Beginn eines jeden Kindergartenjahres oder an Aschermittwoch) 
fördern einen engen Bezug zum christlichen Glauben und der Gemeinde. 
 
Durch diese Beteiligung am Gemeindeleben, Besuche in der Kirche und die Einbindung 
religionspädagogischer Inhalte in den Alltag erfahren die Kinder. 
 

 
Es ist immer jemand da, auch wenn man es nicht immer sieht. 

Ich werde geliebt und so akzeptiert wie ich bin! 

 

     

 

 

 

 

 



3.6 Gemeinsame Erziehung 

 
Gemeinsame Erziehung tut in unserer Einrichtung allen Kindern mit und ohne 
Behinderung gut. Sie findet im Alltag, an vielen Orten und in vielen Situationen statt, denn 
gemeinsame Erziehung geht in unserer Einrichtung seit jetzt schon über zehn Jahren alle 
Kinder, Erzieherinnen, Eltern und Familien an. 
 
 
Bei uns können alle Kinder: 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sich in den 
Mittelpunkt 

rücken 

 

Eigene 
Stärken 

erkennen und 
erfahren 

 
 

Spaß haben 

 
 

Miteinander 
lernen 

Eigene Ideen 
und 

Erfahrungen 
als wichtig 
ansehen 

 

 

Voneinander 
lernen 

 

 

Stark/ stolz 

sein... 



 

 

 

 

Die Grundlage hierfür bietet unsere Heilpädagogin, die mit den Familien eng und offen 
zusammenarbeitet. Sie unterstützt und berät die Familien und steht im Austausch mit 
verschiedenen Therapeuten. 
Auch im Team haben wir die Möglichkeit uns intensiv mit ihr auszutauschen. 
 
 

 
Bei allem 
dabei sein 

In der 
Gemeinde gut 
aufgehoben 

sein 

 
Freunde in 
der Nähe 

haben 

 
Im Stadtteil zu 

Hause sein 

 
An allem 

teilnehmen 

 
Mitglied in 

einer Gruppe 
sein 

 

 

 

Mitten drin 

sein... 

 
Nicht gleich 
alles können 

müssen 

Fehler 
machen 
dürfen 

Individuelle 
Entwicklung 

zum Maßstab 
für Fortschritte 

machen 

Das Kind da 
abholen wo es  

steht 

 
 

Vielfalt positiv 
erleben 

 
Andere 

schätzen und 
achten 

 
Zeit zum Üben 

haben 

 

 
Unterschied- 

lich sein... 



3.7 Partizipation 
 
Wir begreifen Partizipation als Prozess und haben uns auf den Weg gemacht gemeinsam 
mit den Kindern ihrem Alter und Entwicklungsstand entsprechend unseren Alltag aktiv zu 
gestalten. Wir entwickeln gemeinsam mit den Kindern Kompetenzen, um ihre Bedürfnisse, 
Wünsche, Beschwerden und Vorstellungen äußern bzw. zeigen zu können. Dies ist ein 
dynamischer Prozess. Das pädagogische Personal schafft hierfür das Umfeld und die 
Materialien. „Jede Person ist an der Entwicklung dieses Systems beteiligt und somit Teil 
des Ganzen.“ Das schließt auch Eltern als Sprachrohr Ihrer Kinder ein. 
Man begegnet in unserem Kindergartenalltag Partizipation unteranderem in den 
Morgenkreisen bei der Auswahl der Kreisspiele, Erzählrunde, Büchereibesuche, Auswahl 
der Spielbereiche….  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.8 Bedeutung des freien Spiels 
 

„Das Spiel ist der Weg der Kinder zur Erkenntnis der Welt, in der sie leben!“ 
Maxim Gorki 

 
 

„Das Spiel ist die höchste Form der Forschung.“ 
Albert Einstein 

 

Da das freie Spiel eine immense Bedeutung für die Entwicklung des Kindes hat, nimmt es 
einen großen Teil unseres Kindergartenalltags ein. Durch das freie Spiel schafft sich das 
Kind einen selbstständigen und aktiven Prozess. Es entscheidet frei darüber, was es 
spielen möchte und mit wem es dies tut. Zudem entscheidet es über das Spielmaterial, an 
welchem Ort es spielt und die Dauer des Spiels. 
Das Kind spielt, wenn es nicht gestört oder abgelenkt wird, in der gleichen 
Seelenverfassung, die die meisten Erwachsenen sich bei ihrer Arbeit wünschen: 
konzentriert, intensiv und mit voller Hingabe. 
Im spielerischen Umgang und der Auseinandersetzung mit den verschiedenen Faktoren 
erobert sich das Kind seine Umwelt, macht Erfahrungen, stärkt sich als Personen und in 
seinen Kompetenzen (Ich-, Sach-, Sozialkompetenz). 
 

 

 

 

 

Verarbeitung des 

Alltags 

Aufbau von 
Sozialkompetenz: 

 - Regeln einhalten 
 - Rücksicht nehmen 
 - Konflikte lösen 
 - versch. Rollen  
   einnehmen 
 - sich einfühlen 

 

Aufbau von 
Sachkompetenzen 
 - Umgang mit 
Alltagsgegenstände 
Auseinandersetzung 
mit verschiedenen 
Materialien 

etc. 

Aufbau von Ich-
Kompetenzen: 
Selbstvertrauen 

 Selbstbewusstsein 
Durchsetzung- 
       Fähigkeit. sich 
einbringen 
  sich zurückziehen 
 

 

Bedeutung 
des  

Freispiels 



Damit das Kind ungestört agieren und aktiv sein kann, ist es unsere Aufgabe, das Kind zu 
beobachten, ansprechbar zu sein und ggf. zu unterstützen (z.B. bei Konflikten, Material). 
Auch können wir als Spielpartner ausgewählt werden. Nach Möglichkeit versuchen wir 

aber, uns nach einer angemessenen Zeit wieder zurückziehen, damit das Kind die 
Spielführung übernehmen kann. 

 
 
Auch können wir als Erzieherinnen durch vielfältige Materialien, Impulse, eine 
ansprechende Raumgestaltung, sowie durch Absprachen mit den Kindern die Themen der 
Kinder aufgreifen und so den Spielprozess unterstützen.  
Uns ist hierbei wichtig eine ruhige Atmosphäre zu schaffen, Rückzugsmöglichkeiten zu 
ermöglichen und eine Reizüberflutung zu vermeiden. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



3.9 Übermittagsbetreuung 
 

Viele Kinder verbringen aufgrund der Berufstätigkeit der Eltern oder der familiären 
Situation einen Großteil ihres Tages in unserer Einrichtung. Daher ist eine familiäre 
Übermittagssituation mit festen Ritualen notwendig und sinnvoll. So erfahren sie Ruhe und 
Sicherheit. 
 
Derzeit findet das Mittagessen in mehreren Kleingruppen statt. Uns ist wichtig, dass, wenn 
möglich, immer die gleiche und vertraute pädagogische Mitarbeiterin mit den Kindern isst. 
Seit dem 01.08.2014 betreuen wir eine weitere U3 Gruppe mit 10 Kindern im Alter von 0,4 
Jahren bis 3 Jahren. Diese Gruppe  bildet für sich eine geschlossene Essensgruppe mit 
ihren gewohnten Bezugserzieherinnen. Unsere zweite U3 Gruppe mit 20 Kinder im Alter 
von 2 Jahren bis 6 Jahren bildet eine weitere geschlossene Essensgruppe. Alle weiteren 
Essenskinder werden in zwei gruppenübergreifenden Essensgruppen betreut.  
Hierbei sind eine gemütliche Atmosphäre, die festen Rituale (wie z.B.: Tischgebete, 
Tischsprüche) und das Einhalten von bestimmten Regeln für die Kinder und uns sehr 
wichtig. Auch die Entwicklung von Gesprächen unter den Kindern und mit den Erziehern 
ist ein wichtiger Bestandteil des Mittagessens. 
Die einzelnen Essensgruppen essen zeitversetzt in den Gruppenräumen. 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Das Essen wird von einem externen Essensanbieter geliefert. Hierbei sind alle Speisen 
bereits servierfertig. Bei der Auswahl der Speisen achten wir insbesondere auf 
Vielfältigkeit. Alle Kinder, die in unserer Einrichtung am Mittagessen teilnehmen, erhalten 
unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse (z. B. Glauben, Unverträglichkeiten) 
das gleiche Essen. 
 
Neben dem Mittagessen ist auch die anschließende Ruhephase von großer Bedeutung für 
die Kinder. Hier haben sie die Möglichkeit sich zurückzuziehen und eine gewisse Zeit vom 
erlebnisreichen Morgen zu pausieren. 



 
Die älteren Kindern und die Kinder, die keinen Mittagsschlaf bzw. eine intensive 
Ruhephase benötigen, bleiben nach dem Essen in ihrem Gruppenraum. Hier hören die 
Kinder eine Geschichte und finden sich zum ruhigen Spiel zusammen.  
 
Die jüngeren Kinder, die eine intensive Ruhephase benötigen, ruhen sich wenn möglich 
mit einer vertrauten pädagogischen Mitarbeiterin in unseren zwei Schlafräumen aus. 
Hierbei ist uns eine gemütliche und geschützte Atmosphäre wichtig. Im abgedunkelten 
Raum, bei einer Geschichte und ruhiger Musik haben die Kinder die Möglichkeit sich 
auszuruhen oder auch zu schlafen. Um dem Kind eine vertraute und gewohnte Umgebung 
anzubieten, bringen die Eltern hierzu ein eigenes Kissen, eine leichte Decke und evtl. ein 
Kuscheltier von zu Hause mit. Eine Matratze, bzw. U3 Bett wird von unserer Einrichtung 
bereitgestellt. 
Je nach Bedürfnis des einzelnen Kindes wird mit den Eltern und dem Kind entschieden, ob 
und wie lange die Kinder schlafen können bzw. sollen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.10 Gesunde Ernährung 
 
Im Rahmen des mehrmonatigen Aktionsprogramms „Joschi hat`s drauf! 
Nicht vergessen, gutes Essen“ der Verbraucherzentrale NRW haben wir uns als Team 
gemeinsam mit den Kindern und Eltern mit dem Thema der gesunden Ernährung 
beschäftigt. 
Dabei konnten wir handelnd erfahren (z.B. Haferflocken pressen, gesunden Brotaufstrich 
herstellen …), dass „eine ausgewogene Ernährung Voraussetzung dafür ist, dass Kinder 
sich altersgemäß entwickeln und gesund bleiben.“1 So fiel die Entscheidung, die 
Förderung einer gesunden Ernährung der Kinder als einen festen Bestandteil in unsere 
Konzeption aufzunehmen. 
Ein gesundes Frühstück ist für Kinder ein wichtiger Energielieferant, der ihnen die 
notwendige Kraft gibt, um die vielfältigen Aufgaben und Anforderungen des Vormittags 
bewältigen zu können. Dabei ist es von besonderer Bedeutung, dass dem Körper nicht 
übermäßig viel Zucker zugeführt wird. Zucker liefert schnelle, aber nur kurzfristige Energie. 
Vollkornprodukte dagegen versorgen den Körper langfristig mit wertvollen Nährstoffen.  
In unterschiedlichen Demonstrationen des Aktionsprogramms „Joschi“ (s.o.) konnten wir 
unter anderem erfahren, dass gerade „Kindernahrungsmittel (z.B. Fruchtzwerge)“ ein 
Übermaß an Zucker enthalten und „in Wirklichkeit“ für Kinder nicht geeignet sind. 
Unabhängig von der gesunden Ernährung ist auch eine hohe Umweltbelastung immer 
mehr ein großes Thema. Auch wir als Einrichtung wollen unseren Beitrag leisten. Um 
unseren Haushaltsmüll möglichst gering zu halten, bitten wir alle Eltern auf die Mitgabe 
von abgepackten Joghurts zu verzichten, und diesen stattdessen in eine geeignete, wieder 
verwertbare Dose etc. umzufüllen.  
Als Durstlöscher steht den Kindern jederzeit Wasser zur Verfügung. Darüber hinaus bieten 
wir zur Frühstückszeit Milch und Früchtetee, der mit etwas Saft gesüßt ist, an. Auf das 
Angebot von Kakao verzichten wir wegen des hohen Zuckergehaltes.  
Einen weiteren Beitrag zur gesunden Ernährung ist unser „Müsli- und Rohkosttag“, der ein 
fester Bestandteil im Wochenplan ist. In der Mondgruppe findet eine Snackrunde mit Obst 
und Rohkost statt. Hier bringen abwechselnd einige Kinder unterschiedliche Obst- und 
Gemüsesorten oder Müslizutaten mit. Gemeinsam wird ein gesundes Frühstück 
hergerichtet, von dem sich jedes Kind während der Frühstücksphase bedienen kann. An 
diesem Tag benötigt ihr Kind kein oder nur ein kleines Frühstück. 
Auch am Nachmittag möchten wir den Kindern einen gesunden Snack anbieten. Hierfür 
schneiden wir für die Kindern Obst und Gemüse, welches von den Eltern mitgebracht wird. 
  

 
 

                                                 
1 Plakat der Verbraucherzentrale NRW zum Aktionsprogramm für KiTas. 



 
Nachfolgend finden Sie eine Liste von Nahrungsmitteln, die sich für ein gesundes 
Frühstück eignen. Hier sind auch Produkte aufgeführt, die für das Frühstück ungeeignet 
sind und deshalb nicht mit in die Kindertageseinrichtung gebracht werden sollten. 
 
Für unsere Frühstücksbox wünschen wir uns: 
Brot/ Brötchen( z.B. Vollkorn) mit Wurst, Käse Honig oder Marmelade; Gemüse; Obst; 
Ungesüßtes Müsli; Zuckerfreie Getränke und Tee 
 
 
Das sollte bitte lieber Zuhause bleiben: 
Einwegverpackungen; Kekse, Kuchen, Trinkpäckchen; Trinkjoghurts; Salzgebäck; 
Süßigkeiten; Joghurts in Plastikbechern; Verpackte Brötchen; Pizza; Knusperflocken (z.B.: 
Smacks, Schokopops); Nutella o. Ä. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Tagesablauf aus der Sicht eines Kindes von 4-6 Jahren 

 
Morgens bringt mich ganz oft meine Mama mit dem Auto zum Kindergarten. Manchmal, 
wenn der Papa frei hat, dann bringt er mich. Obwohl wir nicht weit weg wohnen, fahren wir 
immer mit dem Auto. Mama muss nämlich direkt zur Arbeit. Wenn wir im Kindergarten 
sind, bringe ich mit meiner Mama erstmal alle Sachen, die ich heute dabei habe, an mein 
Zeichen und ziehe meine Schläppchen an.  
Meine Mama bringt mich noch zum Winken zum Fenster in der Gruppe und muss dann 
schnell weiter zur Arbeit. Jetzt habe ich Zeit, um etwas zu spielen oder auch mit meiner 
Erzieherin zu kuscheln. Nach und nach kommen die Kinder aus unserer Gruppe an. 
Manche Eltern bleiben auch noch ein bisschen und lesen etwas vor oder spielen ein 
kurzes Spiel. Dabei kann ich dann auch zusehen oder mitmachen. 
Wenn ich schon sehr hungrig bin, kann ich jetzt auch an unserem gedeckten 
Frühstückstisch frühstücken. Das hat meine Erzieherin schon ganz früh am Morgen 
gemacht.  
 
Meistens vergeht die Zeit aber so schnell und es klingelt schon zum Morgenkreis. Hier 
begrüßen wir uns immer mit einem Lied, zählen die Kinder und besprechen, welcher Tag 
heute ist und was wir heute vorhaben. Entweder spielen wir dann noch Fingerspiele, 
Kreisspiele oder machen etwas zu unserem Gruppenthema. Zum Schluss werden noch 
die Kinder eingeteilt, die als erstes frühstücken, ins Büro oder in eine andere Gruppe 
dürfen. Vielleicht habe ich Glück und darf sogar mit einem Freund nach draußen. Aber 
man kann ja nicht immer dran sein. 
Nach dem Morgenkreis habe ich Zeit zum spielen. Besonders gerne baue ich etwas im 
Nebenraum oder spiele mit meinen Freunden unter unserer Hochebene. Da kann man 
tolle Buden bauen. Zwischendurch erinnert mich meine Erzieherin daran, dass ich ja noch 
frühstücken muss. Ich räume schnell auf und hole dann meine Tasche mit meinem 
Frühstück vom Zeichen. 
Eine Erzieherin geht mit einigen Kindern in einem anderen Kleingruppenraum. Da kann ich 
auch mitgehen oder noch etwas weiter spielen. Es dauert nicht mehr lange und es wird 
zum Aufräumen geklingelt. Wir singen dabei immer unser Aufräumlied. Sogar meine 
Erzieherinnen helfen mit. Wenn alles aufgeräumt ist, setzen wir uns auf den Teppich und 
machen noch den Abschlusskreis. Hier machen wir noch eine Spielrunde und singen dann 
unser Abschlusslied. Bevor ich nach draußen kann, muss ich aber erstmal meine Schuhe 
und wenn meine Erzieherinnen das sagen, auch meine Jacke und/oder meine Buddelhose 
anziehen. Dann stelle ich mich an der Tür auf und warte auf meine Erzieherin, die mit uns 
nach draußen geht. 
So schnell ich kann renne ich zu meinen Freunden und spiele mit ihnen Fußball. Das kann 
ich nämlich richtig gut. Sobald fünf Erzieherinnen draußen sind, öffnen sie auch den 
Fußballplatz und den Hügel, der auf der anderen Seite des Geländes ist. Solange bleiben 
wir auf der Seite am Kindergarten. Das Wetter ist gut und wir können lange draußen 
spielen. Jetzt werden auch schon einige Kinder abgeholt. Bald kommt meine Erzieherin 
und holt mich zum Mittagessen. Ich bringe meine Sachen an mein Zeichen und wasche 
meine Hände. Wenn wir dann alle am Tisch sitzen sucht sich noch ein Kind ein Gebet und 
einen Tischspruch aus. Vielleicht bin ich ja heute dran? 
Nach dem Essen gehen die kleineren Kinder schlafen und wir drößeren bekommen eine 
Geschichte vorgelesen.  
Danach werden schon ein paar Kinder abgeholt, aber es kommen auch einige wieder. Ich 
kann mir selbst etwas Neues mit meinen Freunden zum Spielen suchen oder dort weiter 
spielen, wo ich am Morgen aufgehört habe. Bevor wir nach draußen gehen, gibt es dann 
noch einen Mittagssnack. Ich habe jetzt auch wirklich wieder Hunger. Dann ziehe ich mich 



an und stelle mich an der Tür auf. Wenn unserer Erzieherin dann auch endlich fertig ist, 
gehen wir nach draußen. Manchmal kommt genau dann meine Mama und will mich 
abholen. Da ärgere ich mich, weil ich ja eigentlich noch Fußball spielen wollte. Meistens 
dauert es aber noch ein bisschen und wenn dann meine Mama kommt, ist es auch in 
Ordnung. Wir holen noch meine Sachen von meinem Zeichen und verabschieden uns von 
meiner Erzieherin. Dann möchte ich meiner Mama erzählen, was ich den ganzen Tag 
erlebt habe. Und zwar alles! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



5. Wöchentliche Angebote 
 
Wöchentlich wiederkehrende Angebote sind in unserer Arbeit sehr wichtig. Durch diese 
Regelmäßigkeit erfahren die Kinder Sicherheit und sie können aktiv an der Gestaltung des 
Gruppenalltags teilnehmen.  

Die wöchentlichen Angebote teilen sich in gruppeninterne und gruppenübergreifende 
Angebote auf.  

Gruppenintern hat jede Gruppe ihre festgelegten Tage, an denen ihnen spezielle 
Räumlichkeiten und Spielbereiche (wie z.B. Bällebad, Sandtisch) zur Verfügung stehen. 

Wöchentlich findet auch unser Jesustag statt. Hier werden religiöse Feste, Bräuche und 
christliche Werte besprochen und z. B. durch Geschichten, Lieder oder gemeinsames 
Beten verdeutlicht. Hier können auch gerade Themen (z. B. Freundschaft, Streit), die in 
der Gruppe aktuell sind, besprochen werden. 

Am Müsli- und Rohkosttag bieten wir in Buffetform frisches Obst und Gemüse, sowie 
verschiedene Müslisorten an. Hierbei wählen die Kinder selbst und helfen bei der 
Zubereitung und können so viel über Ernährung und deren Bedeutung für den Körper 
erfahren. 

Gruppenübergreifend findet einmal im Monat unsere Singrunde im Flur statt. Im Wechsel 
bereitet jede Gruppe diese mit den Kindern vor. Hier singen wir gemeinsam an die 
Jahreszeiten angepasste Lieder, spielen Fingerspiel und Kreisspiele. In der Adventszeit 
findet hier einmal wöchentlich das Adventssingen statt, wozu wir alle Familien herzlich 
einladen. 

Freitags gehen zwei-drei Erzieherinnen mit je fünf Kindern pro Gruppe in den nah 
gelegenen Wald. Hier können sie insbesondere durch das freie Spiel mit Naturmaterialien 
vielfältige Sinneserfahrungen machen und so die Natur und ihre Umwelt erkunden.  

 

 

 

Um den Kindern eine zusätzliche Bewegungseinheit zu bieten, haben wir nachmittags die 
Möglichkeit die große Dreifachturnhalle der Stadt zu nutzen. Hier haben wir ein größeres 
Material- und Raumangebot, wo größere Aufbauten möglich sind und die Kinder sich 
weiträumiger bewegen können.  



Nachmittags finden zudem die Idafuchsgruppen statt. Die „Idafüchse“ sind bei uns die 
zukünftigen Schulkinder. Hier ist uns die spezielle und ganzheitliche Förderung und 
Forderung der zukünftigen Schulkinder durch auf einander aufbauende pädagogische 
Angebote in den verschiedenen Bildungsbereichen sehr wichtig. Hier haben die Kinder die 
Möglichkeit zu experimentieren und sich aus zu probieren. In diesen Gruppen finden auch 
spezielle Ausflüge z. B. zum Teddybärkrankenhaus, Bäckerei, zur Busstation oder mit dem 
Ökoflitz statt. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Teamarbeit 

In einem Team arbeiten heißt für uns, nicht allein zu arbeiten. Gemeinsames Planen und 
übereinstimmendes Handeln sind wesentliche Voraussetzungen dafür, dass unsere Arbeit 
in unserer Kindertageseinrichtung gelingen kann. 

Teambesprechungen 
An der zweiwöchig stattfindenden Teambesprechung nehmen nach Möglichkeit alle 
Mitarbeiterinnen teil. Neben der gemeinsamen pädagogischen Planung und Reflexion 
werden auch organisatorische Abläufe und Arbeitsabsprachen getroffen.                      
Wichtig ist uns der kontinuierliche Austausch von Erfahrungen, Ideen und Informationen.  

Kleinteams                                                                                                                          
Die Vorbereitung der Arbeit in den einzelnen Gruppen geschieht nicht im Gesamtteam. 
Die Gruppenerzieher planen die Angebote auf der Basis ihrer Beobachtungen innerhalb 
der Gruppe und einzelnen Kindern. Neben der Entwicklung von Projektthemen und der 
Wochenplanung ist die Reflexion der Arbeit wichtige Grundlage der Zusammenarbeit für 
die Gruppenkolleginnen.  

"Erziehungsarbeit ist Beziehungsarbeit" - So ist es uns wichtig, in den Beziehungen 
zwischen den Mitarbeiterinnen unseres Kindergartens den Kindern ein positives Beispiel 
des Zusammenlebens sichtbar und erlebbar zu machen. Durch unsere Offenheit und 
Kommunikationsfreude möchten wir dazu beitragen, eine Atmosphäre zu schaffen, in der 
sich jeder wohl fühlen kann. 

 

 

7. Zusammenarbeit mit den Eltern 

 
Eine intensive Zusammenarbeit zwischen Eltern und Erzieherinnen ist unserer Meinung 
nach die Voraussetzung für eine gute pädagogische Arbeit. 
Dabei ist es von besonderer Bedeutung, dass Eltern und Erzieherinnen das gemeinsame 
Gespräch suchen, Informationen und Vorstellungen austauschen, um so zum Wohle des 
Kindes handeln zu können.  
In unserer Einrichtung geschieht die Zusammenarbeit zwischen Eltern und dem 
pädagogischen Personal auf unterschiedliche Weise: 
 
Gespräche / Austausch 
 
Anmeldegespräch 
In der Anmeldephase (Januar/Februar) finden Informationstage statt, auf Anfrage auch 
einzel Anmeldegespräche. 
Hier erfahren die Eltern einiges über das pädagogische Profil und die Organisation 
unserer Einrichtung. Die Kindergartenleitung oder ein Teammitglied informiert die Eltern 
darüber. Anschließend erhalten sie mit dem Kind eine Führung durch die Einrichtung. So 
können die  Eltern und das Kind die räumlichen Bedingungen unseres Kindergartens 
kennen lernen und die Eltern erhalten zugleich auch einen kurzen Einblick in das aktuelle 
Kindergartengeschehen. 
 
Tür- und Angelgespräche 
Regelmäßige Tür- und Angelgespräche helfen uns Erzieherinnen und den Eltern 



gleichermaßen das einzelne Kind besser zu verstehen und das pädagogische Handeln 
danach auszurichten. 
 
Elternsprechnachmittage 
Einmal im Jahr werden in allen Gruppen Elternsprechnachmittage angeboten. Hier haben 
die Eltern die Möglichkeit, sich mit den Erzieherinnen der Gruppe über den 
Entwicklungsstand (Stärken und Schwächen) und das Wohlbefinden des Kindes 
auszutauschen. Wir treffen gemeinsam mit den Eltern Absprachen über weitere 
Handlungsperspektiven, die für die Entwicklung des jeweiligen Kindes förderlich sind. Hier 
werden auch Verweise an weitere Institutionen (z.B. Logopädie, Ergotherapie etc.) 
gegeben, falls dies erforderlich sein sollte.  
Natürlich sind wir jederzeit offen für die Bedürfnisse und Fragen der Eltern und führen 
auch außerhalb der Elternsprechnachmittag Gespräche. Sprechen Sie einfach die 
Erzieher Ihrer Gruppe an. 
 
Transparenz 
 
Infobrett 
Durch das Infobrett in  den Garderoben werden die Eltern anhand von Tagesrückblicken 
täglich über die pädagogische Arbeit in der jeweiligen Gruppe informiert. 
Aushänge erinnern an aktuelle Termine. Es hängen Listen zum Eintragen aus, wenn die 
aktive Mithilfe der Eltern benötigt wird. 
 
Beratung 
Wir als pädagogisches Personal stehen den Eltern jeder Zeit beratend zur Seite. 
Gemeinsam suchen wir nach Möglichkeiten,  wie das einzelne Kind am besten gefördert 
werden kann. Problemlösestrategien bzw. pädagogische Maßnahmen werden entwickelt. 
Grundsätzlich geht es immer darum, die Stärken des Kindes zu stärken sowie seine 
Schwächen zu schwächen, um es so fit und stark für seinen weiteren Lebensweg zu 
machen.  
 
Elternmitwirkung 
 
Eltern können sich als gewählte Vertreter engagieren, wenn sie in der Gruppe ihres Kindes 
von den Eltern gewählt werden und als Elternvertreter Mitverantwortung übernehmen. 
 
Elternversammlung 
 
Zu Beginn eines neuen Kindergartenjahres werden alle Eltern zu einer 
Elternvollversammlung eingeladen. Dort werden aus jeder Gruppe jeweils 2 Eltern 
gewählt, die die jeweiligen Gruppen vertreten sollen. Die gewählten Vertreter bilden den 
Elternbeirat.  
 
Elternbeirat 
Die Aufgabe des Elternbeirates besteht darin, die Interessen der Eltern gegenüber der 
Leitung und dem Träger zu vertreten. 
 
Rat der Tageseinrichtung 
Der Rat der Tageseinrichtung besteht aus dem Elternbeirat, dem pädagogischen Personal 
der Einrichtung und den Vertretern des Trägers.  
Zu seinen Aufgaben zählen: 



- Beratung über Grundsätze der Erziehungs- und Bildungsarbeit 
- Beratung über räumliche, sachliche und personelle Ausstattung 
- Beratung der Öffnungs- und Schließungszeiten 
- Information der Erziehungsberechtigten 
 
Sonstige Aktionen 
Im Laufe des Kindergartenjahres bekommen die Eltern bei Eltern-Kind-Aktionen wie z. B. 
Feste, Bastelaktionen, Backaktionen, Hospitation einen Einblick in den Kindergartenalltag 

 

 

8. Zusammenarbeit mit dem Träger 

Der Träger unseres Kindergartens ist die Kirchengemeinde St. Nikolaus Münster.                   
Der Pfarrer ist der Vorsitzende des Kirchenvorstandes, der Entscheidungsträger für unsere 
Kindertageseinrichtung ist. 

Zwischen Träger und Kindertagsstättenteam besteht eine gute Zusammenarbeit. Es finden 
regelmäßige Gespräche zwischen dem Träger und den Mitarbeitern statt. Zu den Festen 
im Kirchenjahr werden gemeinsam Gottesdienste gefeiert, die Pfarrer Hagemann 
durchführt. 

Unser Träger hat stets ein offenes Ohr für die Belange unserer Einrichtung und trifft 
verantwortungsvoll Entscheidungen zu unserem Wohle. 

 

 

9. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 

Eine wichtige Ergänzung unserer Arbeit ist die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen. 
Wir haben ein umfassendes Netz aufgebaut, das den Lebens- und Erfahrungsraum von 
kleinen und großen Menschen erweitert. 

Begleitung und Beratung durch externe Fachleute 
Durch eine interdisziplinäre Zusammenarbeit, d. h. Einbeziehung von Fachleuten mit 
unterschiedlichen Qualifikationen und Erfahrungen (z. B. Logopäden, Ergotherapeuten, 
Psychologen, Mitarbeiter der Frühförderung, Fachberater...) bemühen wir uns, für die 
Kinder und ihre Eltern die bestmögliche Unterstützung zu gewährleisten. 
Wir wollen ihnen helfen, Probleme besser zu bewältigen und die jeweils angemessenen 
und kompetenten Ansprechpartner zu finden. 
Auch wir Mitarbeiterinnen erhalten durch die Zusammenarbeit mit Fachleuten 
Hilfestellung, Impulse und die Chance, veränderte Blickwinkel einzunehmen. Dadurch 
können wir unsere eigenen Kompetenzen erweitern, wodurch wir stets unsere Arbeit 
weiter entwickeln können. 

Der Kindergarten als Ausbildungsstätte 
Ein weiterer Kooperationspartner sind die Fachschulen für Sozialpädagogik. Angehende 
Erzieher/innen verbringen Teile ihrer Ausbildungszeit als Praktikanten in unserer 
Einrichtung. Sie werden während ihrer Praktika von den Erzieherinnen der jeweiligen 
Gruppe angeleitet. 
Ebenso kommen immer wieder auch Schüler/innen von allgemein bildenden Schulen zu 
uns, um das Berufsfeld der Erzieherin kennen zu lernen. 

Zusammenarbeit mit der Grundschule 



Um unseren zukünftigen Schulkindern den Übergang in die Grundschule zu erleichtern, 
sind wir in Kontakt mit den umliegenden Grundschulen und die Kinder haben die 
Möglichkeit, diese schon vor dem Schulbesuch kennen zu lernen. Auch finden 
Kooperationsgespräche mit dem Kollegium der Grundschule und den 
Kindertageseinrichtungsteams zu verschiedenen Themen statt. 

 

10. Qualitätsmanagement 

Im Oktober 2010 konnten wir erfolgreich unser Qualitätsmanagementhandbuch fertig 
stellen. 

Mit dem QM-System QualiCa (System der Qualitätssicherung und -entwicklung in 
Einrichtungen und Diensten der Caritas in der Diözese Münster) haben wir in einem 
Projekt mit dem Caritasverband und anderen Kindertageseinrichtungen über zwei Jahre 
daran gearbeitet. In Zusammenarbeit mit allen Beteiligten des Projektes wurden folgende 
Kernprozesse festgelegt: 
 

- geplantes Elterngespräch 
- Aufnahmeverfahren 
- Beschwerdemanagement 
- Pädagogisches Planen und Handeln 
- Einarbeitung neuer Mitarbeiter 
- Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde 
- Eingewöhnungsphase 

 
Diese wurden dann in Form eines Ablaufdiagramms veranschaulicht und in ihrer Qualität, 
bezogen auf Struktur, Prozess und Ergebnis, beschrieben.  
Über die in diesem Handbuch beschriebenen Prozesse und Maßnahmeregelungen hinaus 
werden wir an der Weiterentwicklung dieses Qualitätsmanagementsystems weiter 
arbeiten, und in den folgenden Jahren werden weitere Prozesse und Maßnahmen 
hinzukommen. 
 
Eine Zertifizierung im Rahmen von QualiCa findet durch den DiCV Münster statt. Das 
primäre Ziel dieses QM-Konzeptes ist nicht die externe Zertifizierung, sondern 
einrichtungsbezogen in enger Zusammenarbeit mit Eltern, Kindern, Träger und 
Mitarbeiterinnen Standards zu entwickeln und zu beschreiben. Diese sind ein wesentlicher 
Bestandteil und spiegeln und sichern die Qualität unsere Arbeit. 
 
Gerne kann in das QM-Handbuch ein Einblick genommen werden. 
 
 

11. Organisatorisches 
 
Gesetzliche Bestimmungen  
 
Wir betreuen, erziehen und bilden die Kinder auf der Grundlage des nordrhein-
westfälisches Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern 
(Kinderbildungsgesetz – KiBiz) und des Statuts für die katholischen 
Kindertageseinrichtungen in den (Erz-)Bistümern Aachen, Essen, Köln, Münster und 
Paderborn. 
 



Zurzeit betreuen wir Kinder im Alter von 0,4 Jahren bis zur Einschulung in fünf Gruppen: 
der Wirbelwindgruppe, der Regenbogengruppe, der Sternschnuppengruppe, der 
Sonnenscheingruppe und der Mondgruppe.  
 
Die Kinder werden von einem Team aus zurzeit von 14 Fachkräften einer Heilpädagogin 
betreut und einer Berufspraktikantin. Natürlich sind wir auch eine Ausbildungsstätte und 
bieten Praktikanten aus unterschiedlichen Bildungsgängen, die Möglichkeit bei uns ihre 
Praktika zu absolvieren. 
Im Rahmen der Sprachförderung von Delfin4 haben wir stundenweise eine zusätzliche 
Kraft für diejenigen Kinder, die Sprachförderung benötigen. 
 

 
Öffnungszeiten 
 
35 Stunden: 
Montag bis Donnerstag  07.00 – 13.00 Uhr  und  14.00 – 16.30 Uhr 
Freitag    07.00 – 13.00 Uhr und nachmittags geschlossen 
 
35 Stunden Block (mit Mittagessen): 
Montag bis Freitag 07.00 – 14.00 Uhr oder 07.30 – 14.30 Uhr 
 
45 Stunden (mit Mittagessen):   
Montag bis Donnerstag 07.00 – 16.30 Uhr  
Freitag 07.00 – 15.30 Uhr 
 
 
Ferien- und Schließungszeiten 
 
In den Sommerferien der Schulen hat unsere Einrichtung drei Wochen geschlossen. Im 
Wechsel sind es in einem Jahr die ersten drei und im folgenden Jahr die letzten drei 
Wochen.  
Falls es Familien gibt, die in unserer Urlaubszeit auf eine Betreuung ihres Kindes 
angewiesen sind, können diese Kinder in unserer Kooperationseinrichtung, dem 
Familienzentrum der Evangelischen Friedensgemeinde, betreut werden. 
 
Außerdem schließen wir die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr. 
 
Auch an unseren Planungs- und Konzeptionstagen (drei pro Jahr) und am 
Betriebsausflugstag ist unsere Einrichtung geschlossen. Die Kinder können an diesen 
Tagen auch in der Kooperationseinrichtung betreut werden. 
 
 

12. Geschichte des Kindergartens 
 
Bereits 1949 gab es unter der Trägerschaft der Gemeinde St. Ida eine 
Kindergartengruppe. Untergebracht war sie in einem angebauten Raum an die alte Kirche. 
Danach waren im alten Pfarrheim, das 1952 entstand, zwei Kindergartengruppen 
untergebracht. 
Der jetzige Kindergarten wurde 1963/64 als dreigruppige Einrichtung erbaut. 
Im Jahr 1972 wurde aufgrund steigender Bevölkerungszahlen ein weiterer Gruppenraum 
sowie ein Gymnastikraum angebaut. 



Seit 1972 wurde mehrfach für ein Jahr eine 5. Gruppe eingerichtet. 
1992 gab es einen größeren Umbau im Kindergarten. Jede der vier Gruppen hat einen 
Nebenraum bekommen, die Turnhalle und das Personalzimmer wurden angebaut und das 
Außengelände wurde umgestaltet. 
Seit 1990 arbeitet unsere Einrichtung im Rahmen der gemeinsamen Erziehung. Kinder mit 
und ohne Behinderung bzw. von Behinderung bedrohte Kinder werden gemeinsam in den 
Gruppen entsprechend ihren individuellen Fähigkeiten und Möglichkeiten gefördert und 
gefordert. 
Dem veränderten Bedarf der Familien entsprechend, wurde schon 1995 die Möglichkeit 
zur Übermittagsbetreuung eingeführt. Der Bedarf stieg stetig, so dass wir mittlerweile 40 
Kinder auch über die Mittagszeit hinaus betreuen. 
Pfingsten 2012 fusionierten die Gemeinden, St. Nikolaus, St. Ida, St, Bernhard und St. 
Agatha und wurden zur Kirchengemeinde St. Nikolaus in Münster. 
In Erinnerung an die Heilige Ida und um zu verdeutlichen, dass unsere Einrichtung weiter 
zum Kirchort St. Ida gehört, trägt unsere Einrichtung, wie schon in den Jahren zuvor, den 
Namen Ida. Idas Leben war neben ihrem Einsatz für die Notleidenden und Armen geprägt 
durch das Gebet, wodurch sie Kraft sammelte, um die Bedürftigen zu unterstützen. Ihr 
Namenstag wird am 04. September gefeiert.       
Im April 2013 wurde die Einrichtung ein weiteres Mal umgebaut bzw. wurden neue 
Räumlichkeiten angebaut, so dass seit August 2013 wir mit der U3 Betreuung starten 
konnten. 
  
 
 
 
Raumangebot 
 

- Eingangsbereich und Flur mit fünf Garderobenbereichen 
- Fünf Gruppenräume (je ca. 43 qm) mit zweiten Spielebenen und verschiedenen 

Funktionsbereichen wie z. B. Puppenecke, Bauteppich, Spielteppich, 
Kreativbereich, Frühstückstisch, Ruhebereich 

- Fünf Gruppennebenräume (je ca. 20 qm) 
- Vier Waschräume einer mit Dusche 
- Küche mit Kinderküche 
- Personaltoilette und Gästetoilette 
- Büro 
- Personalraum 
- Drei Schlafräume 
- Zwei Differenzierungsräume 
- Keller mit einem Abstellraum und einem Differenzierungsräumen 
- Großes Außengelände mit Hügelbereich mit Tunnel, Rutsche und 

Klettermöglichkeit, Nestschaukel, Weidentipis, Sandkasten, Turnstangen, 
Gartenhäuser mit Spielmaterialien und Fahrzeugen, Rasen mit Fußballtoren, Fläche 
zur Nutzung für Fahrzeuge, Kräuter-und Gemüsehochbeet, Barfussweg 
Fahrradständer 

 
 
 
Standort und Umfeld der Einrichtung 
 
Unsere Kindertageseinrichtung St. Ida befindet sich in Münster, im südöstlich gelegenen 



Stadtteil Gremmendorf. 
Die Einrichtung liegt in einem ruhigen Wohngebiet mit vielen Einfamilienhäusern in 
unmittelbarer Nähe der St. Ida Kirche. Im Wohngebiet ist eine verkehrsberuhigte Tempo 30 
Zone eingerichtet. Nicht weit entfernt sind ein Waldgebiet, eine Bushaltestelle und einige 
Kinderspielplätze gut zu Fuß zu erreichen.  
Einzugsgebiet ist der gesamte Stadtteil. Viele Kinder aus den umliegenden Wohngebieten 
können den Kindergarten gut zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen, andere Eltern 
bringen ihre Kinder mit dem Auto. 
Der Stadtteil ist überwiegend geprägt von Familien mit zwei und mehr Kindern, deren 
Eltern häufig beide berufstätig sind. 
 
 

 

Aufnahmekriterien Ü3 Kinder 

 

a. Geschwisterkinder:  
 Ein Geschwisterkind wird dann bevorzugt aufgenommen, wenn es bis zum 
 31.10. des kommenden Kindergartenjahres drei Jahre alt und mindestens ein 
 weiteres Jahr mit seinem älteren Geschwisterkind gemeinsam die 
 Einrichtung besuchen wird. 
 
b. Religiöse Grundbindung 

Kinder aus christlich konfessionellen Familien werden vorrangig 
aufgenommen. 
Kinder, aus Familien mit anderer Glaubensrichtung oder welche die 
konfessionslos sind, werden aufgenommen, wenn sich die Eltern zu einem 
katholischen Kindergarten bekennen und den Eltern „bewusst“ ist, dass die 
Kinder an allen Festen teilnehmen. 
 

c. Alter 
 

d. Einzugsgebiet Gremmendorf und/oder Kontakt zur Gemeinde 
 

e. Alleinerziehende und integrative Kinder 
 

f. Vergabekriterien 35 Std. Block/45 Std. Plätze 
 

-Nachweis mindestens einer ½ Arbeitsstelle 
-Geschwisterkinder werden bevorzugt 
-interne Kinder gehen vor externen Kindern 
-Alter 
-Härte-/Einzelfall 
 
 

Aufnahmekriterien für die U3 Plätze 
 

a. Geschwisterkinder 
Ein Geschwisterkind wird dann bevorzugt in die Einrichtung aufgenommen, wenn es bis 
zum 31.07. ein Jahr alt wird und mindestens ein Jahr mit seinem Geschwisterkind 
gemeinsam die Einrichtung besucht. 



  
b. Interne Geschwisterkinder werden vor externen Geschwisterkinder bevorzugt 

 
c. Alter 
 
d. Es treten alle weiteren Aufnahmekriterien der Ü3 in Kraft 

 
Die Aufnahmekriterien gelten unter Vorbehalt. Diese werden jedes Jahr im Rat der 

Kindertageseinrichtung neu festgelegt. 
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