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1. Vorwort
 

„Es gibt kein Alter, in dem alles so intensiv erlebt wird, wie in der 

Kindheit. Wir Großen sollten uns daran erinnern, wie das war.“ 

(Astrid Lindgren) 

 

Liebe Eltern, 

 

Sie halten die Konzeption unserer Einrichtung in der Hand, mit deren inhaltlicher Ausrichtung 
wir zum Kindergartenjahr 2020/21 in den Betrieb der Kita mit zwei Gruppen „Haus des 
Kindes“ starten werden. 
Die darin formulierten pädagogischen Grundpfeiler bleiben bestehen, die Ausgestaltung im 
Alltag wird im Laufe des Betriebs überprüft und ggf. angepasst werden. 
  
Es ist uns wichtig, dass Sie Ihr Kind mit einem guten Gefühl bei uns in die Tagesbetreuung 
geben können, in dem Wissen und Vertrauen, dass es gesehen, wertgeschätzt und 
individuell und liebevoll in seinem Bildungsweg begleitet wird.  
Wir nehmen die Kinder in ihrer einmaligen Persönlichkeit wahr und versuchen sie je nach 
ihren individuellen Stärken zu fördern. 
 
Ihr Kind findet bei uns die Möglichkeit, mit allen Sinnen und mit ausreichend Zeit für die 
eigenen Lernprozesse die Welt zu erfahren und sich kreativ in ihr zum Ausdruck zu bringen. 
Wir Pädagog*innen wollen Ihrem Kind dabei fürsorgliche und respektvolle Wegbegleiter und 
Lernpartner sein.  
 
Besonders wichtig ist uns eine respektvoll und wertschätzend gelebte Gemeinschaft, in der 
wir zusammen genau hinsehen, hinhören und hinfühlen wollen. Ein besonderes Augenmerk 
liegt in diesem Zusammenhang auf der Gestaltung von Beziehungen sowie auf der gelebten 
Gemeinschaft innerhalb des Hauses. Werte wie Toleranz, Respekt, Achtsamkeit und 
Achtung haben daher einen besonderen Stellenwert. Eines der wichtigsten Ziele neben der 
individuellen Förderung einzelner Kinder ist daher unserer Ansicht nach die Vermittlung 
eines Wohlgefühls innerhalb der (Kita)Gemeinschaft. 
 
Wir möchten, dass Ihr Kind sich bei uns wohlfühlt und sich voller Freude forschend die Welt 
erschließt. Wir laden Sie ein, diesen Weg zusammen mit uns im Dialog zu gestalten. 
 
Im Fokus soll das Kind mit seinem ureigenen (Bildungs-)weg stehen, den wir achten und von 
dem auch wir lernen können.  

Denn: „Man ist nie zu klein, um großartig zu sein!“  (Astrid Lindgren) 

 

 

 

Ruth Putschar 
 
(Einrichtungsleitung) 
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2. Das Leitbild der Einrichtung 
 
Im Sinne unseres diakonischen Auftrags bildet die Annahme, dass jeder Mensch ein 
Recht auf ein menschenwürdiges Leben hat, in dem er seine Persönlichkeit 
entwickeln und entfalten kann, die pädagogische Grundhaltung unserer Arbeit. Seit 
über 30 Jahren unterstützt das Diakonische Werk Rheinhessen in seiner Einrichtung 
„Gemeinschaftshaus i-Punkt" in diesem Sinne Menschen in der Spiel- und Lernstube 
mit dem Grundgedanken „Hilfe zur Selbsthilfe“. 

 
Der pädagogische Alltag mit den Kindern und Jugendlichen basiert seit jeher auf 
einer achtsamen und wertschätzenden Grundhaltung jedem einzelnen gegenüber, 
bei der die Stärken und Ressourcen in den Blick genommen und in einem 
geschützten Rahmen gefördert werden. Die Einrichtung bietet den Kindern die 
nötigen Rahmenbedingungen, um ihre sozialen, emotionalen, kognitiven und 
motorischen Fertigkeiten erweitern zu können. Die pädagogischen Fachkräfte 
verstehen sich dabei als Lernbegleiter für die individuellen Bildungswege der von 
ihnen betreuten Kinder. 
Sie begleiten und unterstützen sie in ihren jeweiligen Bildungsprozessen unter 
Berücksichtigung und Achtung ihrer Fähigkeiten und Möglichkeiten sowie ihrer 
jeweiligen Herkunft aus unterschiedlichen Lebenssituationen und Systemen. Hierzu 
gehört u.a. auch eine kultursensible Gestaltung des pädagogischen Alltags. 
 
Die Kinder werden dabei als Subjekte gesehen, die sich aktiv lernend die Welt 
erschließen und aneignen. 
Ziele sind eine positive Gestaltung der (früh-)kindlichen Persönlichkeitsentwicklung 
und eine nachhaltige Grundsteinlegung für ein selbstbestimmtes, waches und 
engagiertes Leben in unserer Gesellschaft. 
 
In diesem Zusammenhang hat die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern 
im Sinne einer Erziehungspartnerschaft einen besonders hohen Stellenwert, da wir 
sie als eine zentrale Stellschraube für eine gelingende Gestaltung der jeweiligen 
Bildungsprozesse erachten. 
 
 
3. Unser Bildungsverständnis 
 
Wir verstehen Bildung nicht als bloße Aneignung von Wissen, sondern vielmehr als 
einen lebenslangen, aktiven und selbstbestimmten Prozess. Die Kräfte des 
Menschen sollen angeregt werden, damit sich die Persönlichkeit über die Aneignung 
der Welt entfalten kann. Bei der Entwicklung dieser Selbstbildungspotenziale geht es 
um die Entwicklung der Person in einem umfassenden Sinn. Wir versuchen den 
Kindern Verhältnisse zu schaffen, die ihnen die nötigen Anregungen geben, um sich 
mit der Welt auseinander zu setzen. Wir wollen ihren Entdeckerdrang und ihre 
Neugierde unterstützen und ihnen in einem geschützten Rahmen die 
unterschiedlichsten Erfahrungsmöglichkeiten eröffnen. Hierbei werden, wenn 
möglich, alle drei Ebenen des Lernens - Verstand, Gemüt und Körper - 
gleichermaßen angesprochen, um nachhaltige (Selbst-)Bildungsprozesse in Gang zu 
bringen. Die Kinder sind hierbei eingeladen, selbst handelnd eigene Körper-, Lern- 
und Beziehungserfahrungen zu machen. Sie sind innerhalb dieser aktiven Prozesse 
Subjekt und nicht Objekt des Geschehens. Die Bildungsbereiche umfassen daher 
Körper, Sinne, Sprache, Denken, Gefühle, Mitgefühl, Werte und Religion 
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4. Interkulturalität und Inklusion 
 
Die Einrichtung versteht sich von Anfang an als ein Ort, an dem alle Menschen - egal 
welcher Herkunft, welchen Alters und mit welchen Fähigkeiten oder Einschränkungen 
- willkommen sind. Das Haus ist seit über 27 Jahren eine Begegnungsstätte für 
Menschen unterschiedlicher sozialer Herkunft, Nationalität, Kultur und Religion. Unter 
der Wahrung von Achtung, Offenheit und Respekt gegenüber der Andersartigkeit 
wird Gemeinschaft aktiv gelebt. Es ist uns dabei wichtig, mit den Kindern und 
Besuchern der Einrichtung gemeinsam ein Klima der Aufgeschlossenheit zu 
schaffen, in welchem Unterschiede wahrgenommen und als Bestandteil und 
Bereicherung der einen Welt gesehen werden können 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  Pädagogische Inhalte 

 

„Man kann einen Menschen nichts lehren, sondern nur helfen, es in 

sich selbst zu entdecken“  (Galileo Galilei) 

 
 

5.1. Entwicklung von Basiskompetenzen 
 
Ziel der pädagogischen Bemühungen der Einrichtung ist vor allem die betreuten 
Kinder in ihren Basiskompetenzen und in der Entwicklung von Fähigkeiten und 
Strategien zur Bewältigen von spezifischen Lebensanforderungen zu stärken. Dabei 
wird das Kind in einer achtsamen Grundhaltung gegenüber dem komplexen und 
spezifischen Kontext, aus dem es kommt, gesehen. 
Um dem Ziel der Entwicklung einer stabilen Persönlichkeit, die sich vor allem durch 
eine psychische Widerstandsfähigkeit gegenüber Entwicklungs- bzw. Lebenskrisen 
auszeichnet, näher zu kommen, ist es wichtig, soziale Kernkompetenzen wie z.B. 
Konfliktfähigkeit und Gruppenfähigkeit auszubilden, sowie das Kind durch geeignete 
Angebote in seinem Selbstwert positiv zu bestärken. Hierzu eröffnet die Einrichtung 
den Kindern altersgemäße Erfahrungsmöglichkeiten in einem geschützten Rahmen 
mit einer hohen Fehlertoleranz, die sie ermutigen sollen, selbst zu überlegen und zu 
handeln. 
 
 



[6] 

Die zu fördernden Basiskompetenzen sind u.a.: 
 

 positives Selbstkonzept 
 Fähigkeit zur Selbstregulation 
 Regelbewusstsein 
 Selbstmanagement 
 Konfliktfähigkeit 
 Verantwortungsbewusstsein 
 sachbezogenes Engagement und Eigenmotivation 
 Kreativität und Explorationsfreude 

 
 
 
 
5.2. Gestaltung von Gemeinschaft und Beziehung 
 
Im Gemeinschaftshaus i-Punkt liegt seit jeher ein besonderes Augenmerk auf der 
Gestaltung von Beziehungen sowie auf der gelebten Gemeinschaft innerhalb des 
Hauses, was sich auch im Namen der Einrichtung wiederfindet. Wir sehen die 
Entwicklung einer grundsätzlichen Bereitschaft, selbst einen Beitrag zum Gelingen 
des menschlichen Zusammenlebens zu leisten, als zentrale Lernaufgabe auch im 
Kita-Bereich. Im Zusammenleben in der Gruppe entwickeln die Kinder Bindungs- und 
Beziehungsfähigkeiten, sowie die damit zusammenhängenden Sozialkompetenzen. 
Es geht darum, unter Einhaltung der vereinbarten Gruppenregeln das Miteinander 
positiv und demokratisch mitzugestalten. Werte wie Toleranz, Respekt und Achtung 
haben in diesem Zusammenhang einen besonderen Stellenwert. Eines der 
wichtigsten Ziele, neben den individuellen Förderungen einzelner Kinder, ist deshalb 
unserer Ansicht nach die Vermittlung eines Wohlgefühls in der (Kita-)Gemeinschaft. 
 
Die Kinder der heutigen Generation werden während ihres Hineinwachsens in die 
Gesellschaft besonderen Herausforderungen gegenüberstehen. Wir sind überzeugt, 
dass Hürden leichter zu nehmen und Herausforderungen besser zu meistern sind, 
wenn der Mensch sich in Gemeinschaften eingebunden fühlt und dort auch etwas 
riskieren kann, ohne die Sicherheit seiner Bezugsgruppen zu verlieren. Aus diesem 
Grund ist uns die Ausbildung der Gemeinschaftsfähigkeit und eines Wir-Gefühls in 
der pädagogischen Arbeit mit den Nutzergruppen unserer Einrichtung besonders 
wichtig. 
Hierbei denken und handeln wir generationenübergreifend und in den Stadtteil 
hinein. 
 
Wir gehen davon aus, dass Bildung nur über Beziehung und Bindung gelingt, daher 
ermöglicht die Einrichtung den Kindern sichere und tragfähige emotionale 
Beziehungserfahrungen, die ihnen einen sicheren Rückhalt bei der Erforschung der 
Welt gewähren. Dies geschieht durch eine vertrauensvolle Unterstützung und 
Zuwendung durch verlässliche Bezugspersonen und eine grundsätzlich 
wertschätzende Grundhaltung 
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5.3. Partizipation / Mitbestimmung 
 
Wir verstehen unter Partizipation die Beteiligung der Kinder an den Angelegenheiten 
innerhalb des Kita-Alltags, die für sie von Bedeutung sind. Die Kinder verbringen 
einen großen Teil ihres Alltags in einer (öffentlichen) Gemeinschaft mit eigenen 
Regeln und demokratischen Strukturen. Diese sollen sie verstehen und mitgestalten 
können. Hierbei räumen wir ihnen Entscheidungsräume ein und unterstützen die 
Partizipationsfähigkeiten aktiv. Aushandlungsprozesse werden begleitet und wir 
achten auf die Verbindlichkeit im Zusammenhang mit der Umsetzung der Ergebnisse. 
Partizipation darf nicht folgenlos bleiben, sondern ist als lebendiger Prozess in den 
Alltag integriert. 

Die Kinder werden dabei unterstützt eine altersentsprechende Gesprächs- und 
Streitkultur zu entwickeln. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Pädagogische Inhalte 

 
6.1. Künstlerische Ausdrucksformen 
 
Den künstlerischen Ausdrucksformen aus dem musisch-kreativen Bereich kommen in 
der Einrichtung seit jeher ein besonderer Stellenwert zu. Neben der Sprache bieten 
sie die Möglichkeit, sich mit gestalterischen Mitteln auszudrücken und der Welt 
mitzuteilen. 
Mit ihrem starken Erlebnischarakter bieten sie vielfältige sinnliche Erfahrungen, 
wobei Autonomie, Selbstbewusstsein, Individualität und Gemeinschaftssinn 
gleichermaßen gefördert werden. 
Zu den künstlerischen Ausdrucksformen, die in der Einrichtung Raum bekommen, 
gehören jene aus dem gestalterisch-kreativen und dem musischen Bereich ebenso 
wie die Bereiche Theater, Mimik und Tanz. Es geht generell dabei darum, sich selbst 
auszudrücken und dafür mit verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten zu 
experimentieren. Die Einrichtung stellt hierfür den nötigen Raum und Materialien zur 
Verfügung und inspiriert die Kinder ggf. durch angeleitete Einheiten, die von 
Mitarbeiterinnen mit Zusatzqualifikationen in den jeweiligen Bereichen angeboten 
werden. 
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In diesem Zusammenhang hat die Projektarbeit einen hohen Stellenwert, denn sie 
ermöglicht es, sich über einen begrenzten Zeitraum kreativ mit einem bestimmten 
Thema auseinander zu setzen. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2. Gesundheitsfürsorge 
 
Wir fassen den Begriff der Gesundheit ganzheitlich und beziehen ihn auf die 
Bereiche Körper, Geist und Seele. Hierzu gehören neben den Bereichen der 
körperlichen Gesundheitsfürsorge mit Angeboten im Bereich Bewegung/Sport und 
ausgewogener Ernährung, sowie regelmäßigen prophylaktischen Maßnahmen z.B. 
der Zahnhygiene, auch Angebote, die zur Gesunderhaltung von Geist und Seele 
dienen. 
Ein wichtiges Lernfeld der Einrichtung ist der Themenbereich „gesunde und 
ausgewogene Ernährung", an deren Herstellung die Kinder punktuell auch 
mitbeteiligt sind. Aus diesem Grund ist uns eine Küche, in der die Kinder selbst mit 
Hand anlegen können, als Lernort wichtig 
 
Vor allem die beziehungsvolle Pflege in der Arbeit mit den jüngeren Kindern gehört 
hierzu ebenso wie die Gestaltung der Ruhezeiten. 
Für das Kind ist Pflege mehr als nur Körperpflege, sie bedeutet Welterfahrung und 
Beziehung. In den Pflegesituationen finden beziehungsvolle Begegnungen statt, die 
liebevoll verbal begleitet werden und dem Kind den Raum und die nötige Zeit geben, 
bereichernde Erfahrungen zu machen. So wird die Pflegesituation zur 
Bildungssituation. 
Achtsame Begegnungen in der Pflege stärken die Bindung und Beziehung zur 
Bezugsperson, schaffen Vertrauen und stärken die emotionalen Kompetenzen des 
Kindes. 
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6.3. Naturerfahrungen - Ökologie 
 
Wir möchten den Kindern vielfältige Erfahrungen mit und in der Natur ermöglichen. 
Hierzu nutzen wir das Außengelände der Einrichtung mit eigenem Gemüsehochbeet 
genauso wie Ausflüge in die nähere Umgebung im Naherholungsgebiet Selztal, 
sowie Exkursionen zu weiter entfernten Zielen. Angedacht ist in diesem 
Zusammenhang u.a. eine Kooperation mit der fußläufig erreichbaren Kinder- und 
Jugendfarm. Das Thema Natur und der sorgsame Umgang mit den Ressourcen soll 
im Kita-Alltag in den unterschiedlichsten Lernfeldern erfahrbar gemacht werden. 
 
Generell sollen die Kinder praxisbezogen Einblicke in die „Erwachsenenwelt“ 
erhalten und somit ein verantwortliches Handeln in Natur und Umwelt erlernen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4. Freispiel 
 

"Im Spiel eignen sich Kinder die wichtigste Geisteskraft überhaupt an: die 

Kreativität. (...) dafür brauchen sie keinen Erwachsenen, der ihnen sagt, ob 

ihre Fantasievorstellung logisch oder richtig ist" 

(Prof. Dr. Gerhard Hüther) 
 

Wir sehen das Freispiel als eine der wertvollsten Spielformen der Kinder an. Für 
Kinder im Alter von 0-6 Jahren ist sie die ihnen am meisten entsprechende Form des 
Handelns überhaupt. In der spielerischen und lustvollen Auseinandersetzung mit der 
Umwelt entwickeln sie ihre physischen, kognitiven und sozialen Kompetenzen weiter. 
Das Freispiel zeichnet sich durch einen hohen Grad der Selbstbestimmung aus, bei 
dem das Kind Eigeninitiative entwickelt und sich in die selbstgewählten Spiele 
vertieft. Beziehungen zu Spielkameraden werden aufgebaut und gemeinsame 
Spielideen entstehen. Im gemeinsamen Spiel entwickeln Kinder soziale Fähigkeiten, 
die es ihnen ermöglichen, eigenverantwortlich zu denken und zu handeln und im 
sozialen Miteinander zu agieren. Daraus erwachsen u.a. die Bereitschaft und die 
Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit anderen. Während die pädagogischen Fachkräfte 
beobachten und für die Spielsituation fördernde Bedingungen schaffen, können sie 
die im Spiel enthaltenen Fähigkeiten und Lernpotenziale der Kinder erkennen. 
Darüber hinaus stehen sie den Kindern als Beziehungspartner zur Verfügung, um - 
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wenn nötig - Schutz oder Anregung bieten zu können. In diesem Zusammenhang ist 
es wichtig, den Kindern auch Rückzugsräume zu schaffen, in denen sie je nach Alter 
und Entwicklungsstand unbeobachtet spielen können. 
 
 
6.5. Sprachförderung 
 
Ziel der pädagogischen Bemühungen der Einrichtung ist vor allem, Kindern „das 
Wort“ zu geben, wobei wir Kommunikation dabei nicht auf die verbale Sprache 
reduziert verstehen. Das pädagogische Konzept der Einrichtung zielt darauf ab, 
Kinder an Mitbestimmungsstrukturen teilhaben zu lassen ihnen aber auch 
alltagsintegrierte Sprechanlässe/Sprechräume zu geben, in denen sie sich verbal mit 
Themen und anderen Kindern auseinandersetzen und ihre eigene Sprechfreude 
entwickeln können. Hierzu zählen neben den alltäglichen Sprechanlässen in der 
Freispielzeit auch strukturierte Gespräche (z.B. freie und themenbezogene 
Gesprächsrunden), Lieder und Fingerspiele, Projektgruppen (z.B. zur 
Wortschatzerweiterung), die beziehungsvollen Pflege sowie Situationen, in denen die 
nonverbalen Ausdrucksformen im Vordergrund stehen. 
Geht es bei den Gruppenrunden eher darum, eigene Anliegen zu artikulieren, sich an 
Gesprächsregeln zu halten und eine gemeinsame Gesprächskultur zu entwickeln, so 
stehen bei den nonverbalen Ausdrucksformen, die Körpersprache sowie die 
unterschiedlichsten künstlerischen Ausdrucksformen im Mittelpunkt. Für viele Kinder 
sind die nonverbalen Kommunikationstechniken ein wichtiges Ausdrucksmittel, um 
sich ihrer Umwelt mitzuteilen. 
Gerade im Hinblick auf den Inklusionsgedanken kommen diese Ausdrucksformen 
mitunter stark zum Tragen. 
 
 
7.  Unser Handlungsansatz 
 
7.1. Kita-Kinder 
 
Wir arbeiten nach dem Konzept der Offenen Arbeit, das heißt die Kinder im Alter von 
3-6 Jahren entscheiden selbst in welchem Funktions- bzw. Erfahrungsraum sie sich 
aufhalten und beschäftigen möchten. Es gibt aber Bezugsgruppen und 
BezugserzieherInnen, denen sich die Kinder zuordnen, sowie ritualisierte Treffpunkte 
im Tagesablauf (z.B. Morgenkreis, gemeinsames Essen, Sing- und Erzählkreise…). 
Dem Handlungsansatz liegt ein grundsätzliches Partizipationsverständnis zugrunde, 
das die Kinder als aktive Gestalter und Akteure in ihren Umwelten sieht. Es geht 
davon aus, dass Kinder grundsätzlich aktiv, neugierig und interessiert sind. 
Das Prinzip der Offenen Arbeit gibt den Kindern die Möglichkeit, sich entsprechend 
ihren Entwicklungsbedürfnissen in frei gewählten Spielgruppen mit von ihnen 
ausgewählten Aktivitäten zu befassen. 
Wir vertrauen grundsätzlich auf die Entwicklungspotentiale der Kinder und darauf, 
dass sie in den selbst gewählten Spielsituationen optimale Lernvoraussetzungen für 
ihre persönliche Entwicklung finden 
Das pädagogische Fachpersonal findet sich als aufmerksame Begleiter, Lernpartner 
und als Resonanzgeber wieder. Die Fachkräfte stehen den Kindern als 
Beziehungspartner zur Seite und geben bei Bedarf Orientierung, Trost und Impulse.  
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Von großer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang eine gut vorbereitete und 
sinnvoll ausgestattete Umgebung, d.h. anregende Funktionsräume innen und außen, 
die mit geeignetem Spiel-, Verbrauchs- und Beschäftigungsmaterial ausgestattet 
sind. 
 
 
7.2. Krippenkinder 
 
Für die Kinder im Krippenalter bietet die Einrichtung integriert in den Kita-Alltag einen 
gleichsam anregenden und geschützten Rahmen mit festen BezugserzieherInnen. 
Gerade den Jüngsten wollen wir durch die Kontinuität der Bezugspersonen das 
Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit geben und damit den Aufbau einer 
tragfähigen Beziehung unterstützen. 
Die Krippenkinder werden in einem eigenen Raum betreut, der für sie 
Ausgangspunkt für weitere Entdeckungsreisen in der Einrichtung ist. Sie werden in 
alle Handlungen des Tages einbezogen und erobern sich über Bewegungs-, Spiel- 
und Sinneserfahrungen nach und nach in ihrem Tempo das Haus mit seinen Räumen 
und Möglichkeiten. Sie wachsen so allmählich in die Strukturen hinein, sodass der 
Übergang in den Offenen Bereich fließend gestaltet werden kann. 
 
 
8. Gestaltung von Übergängen 
 
Die Gestaltung von Übergängen nimmt unserer Ansicht nach in der Biographie einen 
wichtigen Stellenwert ein. Positiv erlebte Wechsel stärken Menschen und 
insbesondere Kinder und schaffen gute Voraussetzungen für weitere erfolgreiche 
Übergänge. Diese Veränderungen stellen eine besondere Herausforderung für die 
Kinder aber auch für die Eltern dar, die es achtsam und einfühlsam zu begleiten gilt. 
Neben den beiden „großen" Übergängen im Verlauf des Kita-Besuchs kommt es im 
Kita-Alltag immer wieder zu Übergängen, die von den pädagogischen Fachkräften 
einfühlsam begleitet werden. 
 
 
8.1. Eingewöhnung 
 
Der erste Übergang, den es für die Kinder zu bewältigen gilt, ist der Übergang von 
der Familie in die Kindertagesstätte. Hier geht es vor allem darum, eine Brücke 
zwischen beiden Lernorten zu bauen, damit ein möglichst fließender Übergang 
geschaffen werden kann und die Schnittstelle nicht als Bruch empfunden wird. 
Wir vermitteln den Kindern und ihren primären Bezugspersonen in dieser Phase 
Sicherheit und Stabilität mittels einer schrittweisen Eingewöhnung mit einer 
verlässlichen Bezugsperson. Voraussetzung für gute Bildungs- und Lernprozesse ist 
eine sichere Bindung zur neuen Bezugsperson. Es findet deshalb eine individuelle 
Eingewöhnungszeit - angelehnt an das Berliner Eingewöhnungsmodell - innerhalb 
der Beziehungstriade Eltern-Kind-BezugserzieherIn statt. Ziel ist es, Sicherheit und 
Geborgenheit zu vermitteln, damit alle am Prozess Beteiligten den Übergang mit all 
seinen Herausforderungen gut bewältigen können. 
Die Eingewöhnungszeit ist dann abgeschlossen, wenn das Kind sicher angekommen 
ist. Das heißt, wenn es explorativ mit anderen Kindern spielt, sich mit seinen 
Bedürfnissen an die neue Bezugsperson wendet und sich von ihr trösten lässt. 
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8.2. Das letzte Kindergartenjahr 
 
Der zweite Übergang, den Kinder möglichst als positive Herausforderung erleben 
sollen, ist der Übergang vom Kindergarten in die Schule. Auch hier gilt es, den 
Kindern und ihren Eltern eine Brücke zu bauen und ihnen damit die 
Auseinandersetzung mit den neuen Anforderungen, Strukturen und Inhalten, die der 
Schulalltag beinhaltet, zu erleichtern. Für das ein oder andere Kind mag auch ein 
Wechsel in die Hausaufgabenbetreuung innerhalb der Einrichtung anstehen. 
Im letzten Kindergartenjahr gibt es daher besondere Angebote und Aktivitäten für die 
Vorschulkinder, die sie in ihrer Entscheidungsfreude, ihrem Selbstvertrauen, ihrer 
Selbständigkeit und Flexibilität stärken sollen. Die Vorschulgruppe versteht sich als 
spielerisches Angebot und beinhaltet ein individuell zugeschnittenes pädagogisches 
Angebot. Dabei können bereits vorhandene Fähigkeiten und Fertigkeiten vertieft und 
neue Erfahrungen gemacht werden. Neben den kognitiven, sprachlichen, 
mathematischen und motorischen Fähigkeiten wird auch hier ein besonderes 
Augenmerk auf die sozialen Kompetenzen gelegt. 
Gearbeitet wird in der Kleingruppe, in welcher auch verschiedene Aktionen, 
Exkursionen und thematische Projektarbeit stattfinden. 
Ein besonderer Kooperationspartner ist hierbei die im Ortsteil ansässige Präsident-
Mohr-Grundschule. 
 
 
9.  Erziehungspartnerschaft mit den Eltern 
 
Ausgehend von der Tatsache, dass die Familie für die Kinder den ersten und 
wichtigsten Erziehungs- und Bildungsort darstellt, ist für uns eine gute und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den wichtigsten Bezugspersonen des Kindes 
wichtig und selbstverständlich. Hierfür versuchen wir mit einer grundsätzlich positiven 
Haltung den Eltern und ihrer Erziehungsverantwortung gegenüber die nötige 
vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen, damit eine offene und transparente 
Zusammenarbeit gelingen kann. Eltern und Erziehungspersonal bilden dann eine 
Bildungspartnerschaft und verstehen sich als einander ergänzende Lernbegleiter für 
das Kind. Für einen wertschätzenden und zugewandten Austausch, mit den 
Erziehungsberechtigten, der stets auf Augenhöhe erfolgt, nehmen wir uns 
ausreichend Zeit. Es ist uns wichtig, von den Eltern als verlässlicher Partner im 
Zusammenhang mit der Entwicklung ihres Kindes wahrgenommen zu werden. 
Die Zusammenarbeit mit den Eltern findet in verschiedenen Formen statt wie z.B. 
 

 sensible/ betreuungsintensive Eingewöhnungsphase 
 Gespräche zwischen Tür und Angel 
 vereinbarte Entwicklungsgespräche 
 Elternabende 
 Elternbriefe 
 Feste und Feiern im Jahreskreis 
 bei Bedarf Hausbesuche 
 Unternehmungen, Aktionen, Ausflüge 

 
Bei allen Formen achten wir darauf, einen positiven, angst- und 
diskriminierungsfreien und niederschwelligen Zugang zu schaffen, bei dem der 
persönlichen Ansprache eine zentrale Schlüsselfunktion zukommt. 
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10.  Kindeswohl und Kinderschutz 
 
Kinder verbringen einen Großteil ihres Tages in der Kindertagesstätte, daher trägt 
das Team der Einrichtung im Hinblick auf das Thema Kindeswohl und Kinderschutz 
eine große Verantwortung. Die Einrichtung verpflichtet sich dazu, ihr Personal 
dahingehend zu schulen, dass eine mögliche Gefährdung frühzeitig erkannt wird und 
eine professionelle Reaktion auf die Situation erfolgt, um eine weitere Gefährdung 
abzuwenden. 
Die Einrichtung hat nachvollziehbare Standards und Notfallpläne erarbeitet, die bei 
einem gegebenen Fall die richtigen Schritte vorgibt und zur Sicherung des 
Kindeswohls beitragen. Ein einrichtungsspezifisches Kinderschutzkonzept befindet 
sich im Anhang. 
 
 
 
11.  Beobachtung und Dokumentation 
 
Beobachten in diesem Zusammenhang meint „richtig" hinschauen und wahrnehmen 
was ist, um dem individuellen und altersgemäßem Verhalten und Entwicklungsstand 
der Kinder gemäß entsprechende Angebote machen zu können. Beobachtungen 
dienen vor allem dazu, Stärken und Fähigkeiten bei den einzelnen Kindern 
wahrzunehmen, um diese zu nutzen und dem Kind neue Bereiche zu eröffnen. Zur 
Dokumentation nutzen wir unterschiedliche Beobachtungsformen wie z.B. 
Beobachtungsbögen, verschiedene Entwicklungsraster sowie individuelle Bildungs- 
und Dokumentationsordner der Kinder. Die Dokumentationen sollen auch 
Transparenz schaffen für Eltern und können zu Elterngesprächen herangezogen 
werden. 
Beobachtungen werden im Hinblick auf unterschiedliche Bereiche durchgeführt. 
Diese sind: 
 

 Emotionale Entwicklung (Resilienz) 
 Soziale Entwicklung 
 Fein- und Grobmotorik 
 Sprache 
 Phantasie/ Kreativität 
 Kognitive Entwicklung 

 
 
12. Vernetzung und Kooperation / Prävention 
 
Das Gemeinschaftshaus i-Punkt ist Teil der lokalen Präventionskette, die darauf 
ausgerichtet ist, ein tragfähiges Netz für Kinder, Jugendliche und Eltern in der 
Kommune zu entfalten. Die Einrichtung ist seit vielen Jahren komplex mit anderen 
örtlichen Akteuren in Form von kooperativen Beziehungen zwischen unabhängigen 
Organisationen vernetzt. Dabei sind wir in verschiedenen Formen von Netzwerken 
engagiert. 

 
Unsere wichtigsten Kooperations- und Netzwerkpartner sind: 
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 Stadtverwaltung Ingelheim 
 Schulen/Schulsozialarbeit 
 Kindertagesstätten 
 WBI Ingelheim 
 Beratungsstellen und Therapieeinrichtungen, Fachdienste 
 Kreisjugendamt 
 Burgkirchengemeinde 
 Jobcenter 
 Mütze 
 MGH /Stadtteilkümmerer 

 
Die Einrichtung ist in unterschiedlichen Arbeitskreisen und Gremien, regional und 
überregional engagiert  
 
 
13. Qualitätssicherung 
 
Für eine gelingende Qualitätssicherung ist die Teilnahme an internen und externen 
Fortbildungen sowie die regelmäßige Inanspruchnahme von Supervision eine 
Selbstverständlichkeit. Qualitätssicherung beinhaltet aber auch, das bestehende 
Angebot der Einrichtung hinsichtlich den sich wandelnden und jeweils aktuellen 
Bedürfnissen der Nutzergruppen zu überprüfen und ggf. entsprechend zu verändern. 
Die Einrichtung ist in das auf einen Dialog mit dem Team ausgerichtete 
Qualitätsentwicklungsprogramm EFQM der EKHN eingebunden. 
 
 
14.  Beschwerdemanagement 
 
In unserem pädagogischen Konzept hat die Etablierung von geeigneten 
Beteiligungsstrukturen grundsätzlich einen großen Stellenwert. Eine Form der 
Beteiligung ist die Möglichkeit, Kritik zu üben bzw. sich über etwas zu beschweren. 
Diese Recht kommt in unserer Einrichtung Eltern und Kindern gleichermaßen zu. 
Wir nehmen die jeweiligen Anliegen, Wünsche und Bedürfnisse, Sorgen und 
Änderungswünsche an und kommen in einer geeigneten Form in Austausch darüber. 
 
 
15. Unser Raumkonzept / räumliche Berührungspunkte der 

unterschiedlichen Altersgruppen 
 
Ausgangslage der Überlegungen für ein bedarfsgerechtes Raumkonzept bei der 
Einrichtung von zwei Gruppen „Haus des Kindes“ ist eine bereits bestehende 
Raumsituation für die Spiel- und Lernstube, die nun verändert und ergänzt werden 
muss. Dabei stehen gemeinsam nutzbare Räume und Möglichkeiten der räumlichen 
und inhaltlichen Begegnung der verschiedenen Altersgruppen im Fokus der 
Überlegungen. 
 
Ziel der Überlegungen ist es, mit der Um- und Ausgestaltung der Räume und 
Raumfolgen eine stimulierende Umgebung für die unterschiedlichen Altersgruppen 
bereitzustellen. Es geht darum, den Kindern durch die räumlichen Bedingungen 
altersgemäße Erfahrungen sowie Rückzugs- und Ruheräume zu bieten, da 
differenzierte Räume und Materialausstattungen die Grundlage für die kindlichen 
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Aneignungstätigkeiten/Raumkonzepte darstellen. Verschiedene Altersgruppen mit 
entsprechend unterschiedlichen Entwicklungsthemen brauchen unterschiedliche 
Räume. 
 
Die Stadt Ingelheim mit ihrer Wohnbaugesellschaft WBI hat das an die Einrichtung 
angrenzende Wohngebiet mit dem Ziel der Quartiersaufwertung und der Schaffung 
von dringend benötigtem Wohnraumangebot überplant. In mehreren Bauabschnitten 
sollen bis zu 250 zusätzliche Wohneinheiten entstehen. In diesem Zusammenhang 
geht man von einem zusätzlichen Bedarf an Kindertagesbetreuungsplätzen für 
dieses Einzugsgebiet aus. 
Dieser soll voraussichtlich mit dem Neubau einer 4-gruppigen Einrichtung gedeckt 
werden. In der Bauphase soll die bestehende Einrichtung als Übergangslösung 
fungieren.  
 
 
Wir können derzeitz in unserer Einrichtung folgende Räume vorhalten: 

  

zwei Gruppenräume 
davon ein Raum für die Betreuung von 10 Kindern von1-3 Jahren 
und ein Raum für die Betreuung von Kindern von 3-6 Jahren 
 
Die beiden Gruppenräume sind vom Raumkonzept und der Einrichtung so 
gestaltet, dass sie den Kindern der unterschiedlichen Altersstufen 
ausreichend Bewegungs-, Erkundungs-, Spiel- und Begegnungsmöglichkeiten 
bieten. 
 

 Gruppenraum für 10 Schulkinder, der gleichzeitig auch die Cafeteria für alle 
Kinder ist 
 
 

 Bewegungs- /Turnraum / Foyer 
Durch Bewegung erobern Kinder ihre Umwelt, sie gehört zu den elementaren 
kindlichen Ausdrucks- und Handlungsformen und bedarf einer 
bewegungsfreundlichen Umgebung. Im Bewegungsraum können Kinder sich 
ausagieren, sie bauen ihre motorischen Fähigkeiten und Geschicklichkeiten 
aus und können u.a. im gesicherten Rahmen Grenzerfahrungen machen. 
Da die Einrichtung über keinen separaten Bewegungsraum verfügt, wird das 
Atrium/Foyer mit variablen und mobilen Bewegungselementen dafür genutzt . 
Neben der Nutzung als Bewegungsraum dient das Foyer auch als 
Versammlungsort (z.B. für Kinderkonferenzen), als Raum für kreative Projekte 
(offenes Atelier), als Bühne (z.B. für Theater-, Musik-, oder Tanzvorführungen) 
sowie als Raum für größere Veranstaltungen und Feste. 
 

 Ruhe-/Schlafraum 
Kinder vor allem in der Altersstruktur von 1-3 Jahren (aber zum Teil auch die 
älteren Kinder) benötigen Räume für genügend Schlaf- und Ruhephasen. 
Außerdem geben feste Schlafenszeiten dem Tag zusätzliche Struktur und 
Orientierung. Wichtig ist, dass eine entspannte Schlafsituation für mehrere 
Kinder entstehen kann. Deshalb halten wir einen eigenen Ruhe- und 
Schlafraum vor, der auch durch seine Gestaltung und Möblierung zum Ruhen 
und Entspannen. 
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 Cafeteria/Essensbereich 
Wir erachten die Mahlzeiten am Tag gemeinsam mit den Kindern als zentrale, 
gemeinschaftliche Aktivitäten und möchten diesen Lernsituationen daher eine 
besondere Aufmerksamkeit in einem gesonderten Raum schenken. 
Die Cafeteria als Bildungs-und Erfahrungsort bietet den Kindern die 
Möglichkeit, Kommunikations- und Kooperationserfahrungen zu machen und 
die Mahlzeiten gemeinsam sinnlich zu erleben. 
 
In der Cafeteria finden alle gemeinsame Mahlzeiten (Frühstück, Mittagessen, 
Snack am Nachmittag) statt. Hier treffen sich die unterschiedlichen 
Altersgruppen der Einrichtung und er-leben Gemeinschaft. 
Die Cafeteria ist den ganzen Tag über geöffnet und steht z.B. auch den Eltern 
als Begegnungsort zur Verfügung. Hier können in freundlicher Umgebung 
auch Elternfrühstücke, Elternabende, Infoveranstaltungen u.ä. stattfinden. 
Während der Eingewöhnungszeit können Eltern sich hier außerhalb des 
Sichtfeldes des Kindes in einen angenehmen Aufenthaltsbereich 
zurückziehen und sich ggf. mit anderen Eltern austauschen. 
 

 Küche 
Die derzeit vorhandene Küche erlaubt durch ihre Größe und Ausstattung 
lediglich das Anrichten und die Ausgabe von angeliefertem Essen. Das Essen 
wird von einem Caterer in Warmhalteboxen angeliefert und von der 
Hauswirtschaftskraft angerichtet. Zudem wird von ihr frische Rohkost/Salat 
zubereiten. 
Neben der Funktionalität der Küche für die tägliche Speisenausgabe hat sie 
aus unserer Sicht eine besondere Bedeutung als Lern- und 
Kommunikationsort. Die Küche ist daher so gestaltet, dass sie auch von 
Kindern der unterschiedlichen Altersgruppen m.Einschr. mitgenutzt werden 
kann. So ist es der Fachkraft im Frühdienst beispielsweise möglich, 
interessierte Kinder in die Zubereitung des Frühstücks einzubinden. Hierzu ist 
die Aktionsfläche für Hauswirtschaftskraft und Fachkräfte durch eine Theke 
von dem Bereich abgetrennt, der den Kindern in der Küche zugänglich ist. 
Wir möchten die Kinder an den hauswirtschaftlichen Tätigkeiten beteiligen 
und sie dadurch zur Mitarbeit und zur Einübung alltagspraktischer Fertigkeiten 
motivieren.   
 

 Atelier/Kreativraum/Kinderkunstwerkstatt 
Der kreative Bereich hat in unserer Einrichtung seit jeher einen festen Platz 
und nimmt in der pädagogischen Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen 
eine zentrale Rolle ein. In einem gesonderten Atelierraum, wird den Kindern 
aller Altersgruppen die Möglichkeit gegeben, sich mit unterschiedlichen 
gestalterischen Mitteln auszudrücken, ihre motorischen und handwerklichen 
Fähigkeiten auszubauen und sich in ihren künstlerischen Ausdrucksformen 
auszuprobieren.  
 

 Außengelände 
Das großzügige Außengelände wurde so (um-)geplant, dass es von den 
unterschiedlichen Altersgruppen in unterschiedlichen Bereichen genutzt 
werden kann. Das Außengelände als ein wichtiger Funktionsraum im Kita-und 
Hort-Alltag wurde so umgestaltet, dass eine differenzierte und 
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bedarfsorientierte, möglichst veränderbare/variable Nutzung im Hinblick auf 
die Fragestellung „Welche Altersgruppe braucht was?" möglich ist. 
 

 Flur/Garderobe 
Der Flur ist ein wichtiger Raum in der Tageseinrichtung. Hier finden das 
Kommen und Gehen und Begegnungen unterschiedlichster Art statt. Von hier 
aus müssen Kinder sich in der Einrichtung orientieren können. Die Bring- und 
Holsituation an den Garderoben sollte daher vor allem genügend Platz zum 
An- und Ausziehen der Kinder bieten und sinnvolle Systeme zum 
Aufbewahren der Garderobe vorhalten. 
Um den Engpass vor den Gruppenräumen zu entzerren, wurde der 
ursprüngliche Haupteingang der Einrichtung an eine Seitenfront verlegt. Dort 
wurde die überdachte Terrasse durch Umbaumaßnahmen zu einer Art 
Sommergarten umfunktioniert, in dem nun die Garderoben der Kinder Platz 
finden. Bringen und Holen kann hier mit ausreichend Platz stattfinden und der 
Raum fungiert gleichzeitig als Schmutzschleuse. Im Nachmittagsbereich kann 
der Raum zudem von den Schulkindern als überdachter Außenspielraum (z.B. 
Tischtennis oder Kicker) genutzt werden. 
 

 Sanitäranlagen/Wickelbereich 
Körperpflege und Sauberkeitserziehung haben im Kitaalltag eine große 
Bedeutung und nehmen gerade für Kinder im Krippenalter einen großen Teil 
des Tages ein. Daher sollten für die unterschiedlichen Nutzergruppen jeweils 
geeignete Sanitäranlagen eingerichtet werden (Kita-Kinder 1-6 J., Schulkinder 
6-14 J., Hauswirtschaft, Personal, Gäste). 
Für die Kinder im Kita-Alter (0-6 Jahre) sollten die Sanitäranlagen nicht nur 
zweckdienlich konzipiert werden, sondern als Lern- bzw. Erfahrungsräume 
gestaltet sein und über eine Dusche verfügen. 
Im Kleinkindbereich kommt der Ausgestaltung und der Positionierung des 
Wickelplatzes eine besondere Bedeutung zu. Er muss so gestaltet sein, dass 
der Vorgang des Wickelns im Fokus der beziehungsvollen Pflege möglich ist 
und die nötige Privatsphäre sicherstellt. 
Auch hier mussten wir aufgrund des vorgegebenen Platzangebots auf eine 
Kompromisslösung für die Übergangszeit zurückgreifen. Das heißt die 
sanitären Anlagen für alle Altersgruppen plus der Wickelbereich sind aus 
Platzgründen in einem gemeinsamen Bereich untergebracht., 

 
 Büro für Einrichtungsleitung/stellvertretende Leitung/Verwaltung 

Für die Einrichtungsleitung steht ein Büro mit zwei Arbeitsplätzen zur 
Verfügung. 

 
 Personalraum 

Neben einem Büro für die Einrichtungsleitung und ihrer Stellvertretung gibt es 
einen ausreichend großen Personalraum der sowohl die Möglichkeit des 
Rückzuges und der Pause bietet, der aber auch als Besprechungsraum 
genutzt werden kann (Entwicklungsgespräche, Beratungsgespräche, etc) 

 
 Stauraum/ Lagerräume (innen und außen) 

Für ein sinnvolles pädagogisches Arbeiten sind Lagerräume unabdingbar. 
Neben einem Lagerraum für den Hauswirtschaftsbereich sind ein weiterer 
Materialraum im Innenbereich und einer im Außenbereich zur Aufbewahrung 
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von Materialien zum täglichen Gebrauch im pädagogischen Alltag mit den 
Kindern vorhanden. 
 

 Abstellplatz für Kinderwägen 
Im Außenbereich ist eine überdachte Fläche vorhanden, die das Abstellen von 
Kinderwägen ermöglicht. 

 
 Innenausstattung 

Bei der Innenausstattung der Funktionsräume haben wir uns für ein möglichst 
variables und veränderbares Mobiliar entschieden (z.B. höhenverstellbare 
Stühle und Arbeitsflächen für die Cafeteria, mobiles Mobiliar mit Rollen, etc.) 
Erfahrungsräume sollten variabel bleiben, wachsen können und sich 
verändern dürfen, sodass sie jeweils an die sich verändernden Aufgaben und 
Bedarfe angepasst werden können. 
So können Räume entstehen, die ein bewusstes und zielorientiertes 
Gestalten zusammen mit den Kindern und deren Bedürfnissen ermöglichen. 
 
 

Das Haus wird am Nachmittag sowohl von den Kita-Kindern im Alter von 1-6 Jahren 
als auch von den Schulkindern genutzt. Daher haben wir das Raumkonzept so 
angelegt, dass beide Nutzergruppen gleichsam ausreichend Bewegungs- und 
Explorationsmöglichkeiten sowie Rückzugsorte für sich finden. Bewegungsdrang und 
Ruhebedürfnis müssen gleichermaßen berücksichtigt und ermöglicht werden. Wichtig 
ist uns, Berührungspunkte und Treffpunkte zwischen den beiden Betreuungsformen 
zu ermöglichen und aktiv herzustellen. Hierzu ist eine gemeinsame Raumnutzung in 
unterschiedlichen Formen denkbar. 
 

 Foyer/Atrium, Cafeteria und Außengelände als gemeinsamer Begegnungs- 
und Spielraum 

 gemeinsame genutzte Funktionsräume mit pädagogischen 
Kleingruppenangeboten (Lernort Küche, Bewegungsraum, Atelier/Werkraum/ 
Bauraum/Außengelände...) 

 gemeinsame Feste/Feiern und Veranstaltungen in der Halle/Außengelände 
 gegenseitiges "Besuchen" in den jeweiligen Räumen 
 gemeinsame Aktionen/ Projekte 

 
Lernen durch gemeinsam gemachte Erfahrungen und gemeinsames Handeln legen 
den Schwerpunkt auf die gelebte Gemeinschaft, bei dem das „wir" über das „ich" 
gestellt wird. Die Einrichtung soll für die Kinder als Einheit wahrgenommen werden, 
in der sie sich als Teil einer großen Gruppe erfahren können, für die es sich lohnt, 
sich einzusetzen. Sich zugehörig fühlen in einem Beziehungsgeflecht fördert 
Toleranz, Verantwortungsgefühl und Engagement. 
Aus diesem Grund gibt es ebenso wie für die Kinder auch für die Erwachsenen/Eltern 
Möglichkeiten und Räume zur Begegnung und zum Austausch mit einem möglichst 
niederschwelligen Zugang. 
Nach wie vor wird es auch Angebote für den Sozialraum, in dem sich die Einrichtung 
befindet, geben, um eine möglichst große (soziale) Reichweite zu erlangen. 
 
Die Gruppe der 1-3-Jährigen muss zumindest für einen Teil des Tages personell und 
räumlich separat gedacht werden, um den besonderen Bedürfnislagen dieser 
Altersgruppe gerecht zu werden. 
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16. Zeitliche Organisation für den Kita-Bereich 
 
16.1. Öffnungszeiten / Schließzeiten (angedachte Zeiten) 
 
Mo - Do   07:30 - 16:30 Uhr 
Fr    07:30 - 15:00 Uhr 
 
Schließzeit Sommerferien  zwei Wochen 
Schließzeit Weihnachten  ein bis zwei Wochen 
 
 
16.2. Exemplarischer Tagesablauf 
 

Einhergehend mit der Maxime des „gut gelebten Alltags“ der Kindertagesstätten 
der EKHN gehen wir davon aus, dass Bildung Werte & Muße und weniger 
Programme benötigt. Die zentrale Frage, die es zu beantworten gilt ist: Was ist 
wirklich wichtig? Eltern müssen darauf vertrauen können, dass ihr Kind in der 
Kindertageseinrichtung gut aufgehoben ist, dass es gesehen und richtig 
wahrgenommen wird – dass es entsprechend seinem Wesen, seinen Stärken und 
seinem Entwicklungsstand gefördert und begleitet wird. 
 

Wir gehen davon aus, dass ein nicht zu unterschätzendes Potential im gemeinsam 
gelebten Alltag liegt. Alles Wichtige für das kindliche Verstehen der Welt findet sich in 
alltäglichen Situationen innerhalb der Kita wieder. Deshalb legen wir den Fokus 

im pädagogischen Handeln auf das Alltagsleben im Tagesablauf, da dieser selbst 
unserer Ansicht nach die besten Bildungs- und Entwicklungschancen bietet. Wir 
sehen unsere Aufgabe vor allem darin, einen Rahmen zu schaffen, in dem die Kinder 
in ihrem eigenen Tempo ihren individuellen Bildungsweg gehen können. Wir 
gestalten den Alltag so, dass die Kinder sich darin orientieren können, was ein 
flexibles und situationsbezogenes Handeln von den Fachkräften erfordert. Es geht 
um die Besinnung auf das Wesentliche, bei dem die Kinder und die Alltagsprozesse 
in den Mittelpunkt gestellt werden. 
Hierfür braucht es die entsprechende Haltung des pädagogischen Personals und 
eine generelle Wertschätzung der alltäglichen Tätigkeiten des Kindes ebenso wie 
eine allgemeine und von allen getragene Offenheit in den Strukturen. 
Ein exemplarischer Tagesablauf findet sich in den Anlagen. 
 
 
17. Schlussbemerkung 
 
Unsere pädagogische Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen im 
Gemeinschaftshaus i-Punkt hat zum Ziel, sie bei der Entwicklung hin zu 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten zu unterstützen. 
 
Dabei wird jede und jeder einzelne als Individuum und als Teil einer Gruppe 
wahrgenommen und im Rahmen einer Verantwortungsgemeinschaft von 
pädagogischen Fachkräften, Eltern und Träger der Einrichtung begleitet und 
gefördert. 
Es ist uns wichtig, dass die von uns betreuten Kinder sich ernst genommen und mit 
ihrer Persönlichkeit und ihren individuellen Stärken und Schwächen gesehen fühlen. 
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Das Gemeinschaftshaus i-Punkt will für sie einen sicheren Rahmen bereitstellen, 
innerhalb dessen sie ihre Lernerfahrung gut begleitet machen können. 
Eltern sollen ihr Kind mit einem guten Gefühl bei uns in die Tagesbetreuung geben 
können, in dem Wissen und dem Vertrauen, dass es gesehen, wertgeschätzt und 
individuell gefördert wird. 
Das vorliegende Handlungskonzept soll als Gerüst verstanden werden, welches es 
nach Inbetriebnahme der Kitagruppen zu füllen und lebendig zu gestalten gilt. Es 
beinhaltet die Ergebnisse und Überlegungen aus mehreren Konzeptionstagen 
zusammen mit unserer Fachberatung. Vieles davon wird bereits schon seit vielen 
Jahren in der Einrichtung gelebt, neue Aufgaben kommen hinzu. Die Konzeption soll 
mit dem beteiligten Fachpersonal weiterentwickelt und ausgestaltet werden, sodass 
am Ende des Prozesses eine Fassung steht, die von allen Teammitgliedern 
mitgetragen und gelebt wird. 
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