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1. Vorwort 

Gesellschaftliche Wandlungsprozesse und die daraus entstehenden Veränderungen und 

Anforderungen stellen Familien in unserer heutigen Zeit vor neue Herausforderungen. 

Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit, Lebenswelten von Kindern so zu gestalten, dass die 

Entwicklung, Gesundheit und Bildung unter Berücksichtigung der heutigen Bedingungen 

gewährleistet wird.  

Das traditionelle Bild aus der Vergangenheit von Familien hat sich sehr stark verändert.  

Die Rolle der Frau und Mutter ist eine andere geworden. Waren Frauen früher für die  

Erziehung und den Haushalt zuständig, gibt es heute immer mehr Frauen, die berufstätig 

sind. Sei es aus ökonomischen Gründen oder aus dem eigenen Selbstverständnis heraus. 

Familien stehen damit heute vielfach vor der Problematik, Berufstätigkeit und Familie zu 

vereinbaren.  

Veränderungen zeigen sich auch in den Familienstrukturen. Es ist eine Pluralisierung von 

Lebensformen zu verzeichnen- so genannte „Patchwork-Familien“ prägen das familiäre 

Erscheinungsbild. Zu dem steigt die Zahl der Kinder, die nur mit einem Elternteil aufwachsen.  

In unserer Gesellschaft hat sich außerdem eine Vielfalt von Werten entwickelt. 

Individualisierung, das Streben nach der eigenen Erfüllung  ist wesentlich in unserer Zeit. 

Damit gewinnt der Einzelne auf der einen Seite Freiheiten, auf der anderen Seite ist er in 

starkem Masse gefordert, sein Leben selbstverantwortlich zu gestalten.  

Diese Veränderungen  spiegeln sich auch in den Erziehungszielen wieder, denn diese müssen 

an den eigenen Lebensentwurf angepasst werden. Orientierungskompetenzen sind für 

Eltern unter diesen Gegebenheiten wichtiger denn je geworden.  

Die Folgen der Veränderungsprozesse in unsere Gesellschaft zeigen sich auch in anderen 

Bereichen. So ist eine niedrige Hemmschwelle der Gewalt nicht zu leugnen. Aggression, 

Egoismus, Resignation, Angst und mangelndes Selbstwertgefühl sind Problemfelder, mit 

denen Institutionen wie Kindertagesstätten und Schulen zunehmend konfrontiert werden.  

Das Ziel pädagogischer Arbeit ist, diese aktuelle Situation zu berücksichtigen. Hieraus ergibt 

sich die Forderung nach neuen, umfassenden wahrnehmungs- und situationsorientierten 

didaktischen Konzepten.  

Der Kinderstube Ährenkorn e.V. ist es daher nicht nur ein Anliegen, sondern sieht es als 

seine pädagogische Aufgabe, den Risiken der gesellschaftlichen Wandlungsprozesse 

entgegenzuwirken. Wir bieten somit eine Tagesbetreuung für Kinder an, die das Ziel verfolgt, 

Eltern und Kindern eine zeitgemäße und ihren Bedürfnissen angepasste Betreuung 

anzubieten.  

Aus diesem Anspruch heraus, stellen wir den Kindern in unserer Kinderstube Ährenkorn e.V. 

einen familienorientierten Rahmen zur Verfügung, in der die Kinder sicher eingebunden sind 

und in der eine enge Zusammenarbeit zwischen Eltern und unserer Einrichtung 

gewährleistet ist. Mit diesem Konzept wird es uns möglich sein, auf die aktuelle Situation mit 

ihren Chancen und Risiken zu reagieren.  
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2. Leitbild 

 

 

 

 

Wir,  

das sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  

der Kinderstube Ährenkorn,  

haben in einem mehrschichtigen Prozess 

 unser Leitbild formuliert:  

Es ist gebildet aus dem, wofür jeder einzelne Garant sein will.  

 

 
Wir versprechen, immer wieder eine harmonische Atmosphäre zu schaffen, in der 
Beziehungen zu den Kindern und Erwachsenen in und mit  gegenseitigem Respekt und 
Anerkennung entstehen können und die Grenzen des Anderen gewahrt werden. 
Jeder Einzelne ist verantwortlich für seine Handlungen, in denen sich seine Identität zeigt. 
Gemeinsam wollen wir uns immer wieder bewusst machen, was für uns das Wesentliche 
unserer Arbeit ist. 
 
Das Wesentliche für die Beziehungen zu den Kindern ist …  
 
Für uns Mitarbeiter der Kinderstube Ährenkorn ist es wichtig, dass die Kinder in einer 
ruhigen und friedlichen Atmosphäre ihre Kindheit erleben können.  
Wir wollen einen Ort schaffen, in dem sich jedes Kind individuell entwickeln kann. 
Der Respekt vor der  Eigenwilligkeit und Einzigartigkeit eines jeden Kindes ist uns ein großes 
Anliegen. 
So oft wie möglich wollen wir das Wesentliche in den Vordergrund stellen, deshalb sind wir 
stets darauf ausgerichtet, reflektiert zu arbeiten und uns für konstruktive Kritik zu öffnen. 
Wenn unsere Arbeit Ausdruck unserer jeweiligen Identität ist, können wir immer voller 
Freude und Motivation den Kindern begegnen. Dieses bedeutet für die Kinder, sich in einem 
kreativen Alltag durch ihre innere Neugier und Lebenslust in Sicherheit und Vertrauen 
entwickeln zu können.  
 
 
 
Das Wesentliche für die Beziehungen zu den Eltern ist …  
 
In der Kinderstube Ährenkorn wollen wir den Eltern einen Ort für menschliche Begegnungen 
schaffen, der dadurch entsteht, dass wir uns um den notwendigen Respekt und Akzeptanz 
allen Eltern gegenüber bemühen und uns auf gleicher Augenhöhe als Erziehungspartner 
erleben.  
In Gesprächen, die regelmäßig stattfinden, wollen wir gemeinsam zu einander finden und 
Hilfestellungen in Entwicklungs- und Lebensfragen geben. 
Wir wollen die unterschiedlichen Sichtweisen verstehen, um jeweils gemeinsam einen Weg 
zu finden, der für alle gut verständlich und nachvollziehbar ist.  
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Die Kinderstube Ährenkorn bietet ein „offenes“ Haus, in dem Eltern immer herzlich 
willkommen sind selbstverständlich unabhängig von religiöser, sozialer, ethnischer Herkunft 
und jeglicher Beeinträchtigung.  
 
 
 
Das Wesentliche für die Beziehungen der Kollegen untereinander ist …  
 
Für uns Mitarbeiter der Kinderstube Ährenkorn ist ein regelmäßiger Austausch wichtig, 
damit Unklarheiten und Missverständnisse alsbald geklärt werden können; so können 
Offenheit und Vertrauen unter allen Kollegen und Kolleginnen immer wieder entstehen.  
Durch diesen regelmäßigen Erfahrungsaustausch und stete Reflektion dieser Begegnungen 
und Gespräche entsteht Wertschätzung in unserem Kollegium.   
 
Unser Verhältnis zur Öffentlichkeit …  
 
Unser Verhältnis zur Öffentlichkeit auf allen gesellschaftlichen Ebenen soll besonders 
geprägt sein von Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit, das heißt wir geben nach Außen nichts vor, 
was nach Innen nicht real und wahr ist. Größtmögliche Transparenz ist unser Anliegen. Wir 
bemühen uns allen Partnern der Öffentlichkeit um uns herum mit dem entsprechenden 
menschlichen Ernst zu begegnen. 
 
 

Wenn uns das gelingt, was wir als uns leitendes Bild erleben,  
dann werden wir im bescheidenen Maße  

„ Keimzelle der Kulturerneuerung „ (Rudolf Steiner) 
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3. Rahmenbedingungen 

3.1 Rechtliche Rahmenbedingungen    

Der Rechts- und Wirtschaftsträger ist der Verein Kinderstube Ährenkorn e.V. Der Verein ist 
Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband und in der Vereinigung der Waldorf-
kindergärten NRW. Der Verein Kinderstube Ährenkorn e.V. wird durch den Vorstand 
vertreten. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von drei Jahren 
gewählt. 

3.2 Geschichte 

Initiiert durch den Ährenkorn e.V. – Ambulante Erziehungshilfe und Wohnen für junge 

Alleinerziehende Elternteile mit ihren Kindern - gründete sich im Jahre 2004 der 

eigenständige Verein Kinderstube Ährenkorn e.V., der seinen Sitz in Dortmund hat. Das 

familienorientierte Betreuungsangebot der Kinderstube Ährenkorn e.V. richtet sich 

besonders an alleinerziehende Elternteile und ihre Kinder.  

 

3.3 Zielgruppen 

Zweck und Ziele des Vereins Kinderstube Ährenkorn e.V. sind die Betreuung und Förderung 

von Kindern, insbesondere von Kindern Alleinerziehender, um diesen die Möglichkeit zur 

Aus- und Fortbildung, bzw. Berufsausübung zu verschaffen und sie mit ihren Kindern zu 

modernen und guten Erziehenden zu machen.  

Unsere Zielgruppen sind: 

- junge alleinerziehende Elternteile 

- Eltern mit Migrationshintergrund   

- Eltern mit psychischen Erkrankungen 

- Eltern in schwierigen sozialen Lagen 

 

Allein Erziehende Elternteile sind oftmals besonderen Schwierigkeiten ausgesetzt. Für die 

Elternteile ist es besonders schwer Berufstätigkeit und die Betreuung ihrer Kinder zu 

vereinbaren. Häufig sind es junge Mütter und Väter, die der neuen Rolle als 

Alleinerziehende/r gerecht werden müssen. Eine Vielzahl von Problematiken kommt auf sie 

zu, nicht selten führt dies zu einer Verschlechterung der wirtschaftlichen und sozialen Lage 

von Elternteil und Kind.  

Die Kinderstube Ährenkorn e.V. bietet eine familienorientierte Betreuung. Dieser 

familienorientierte Ansatz ermöglicht uns, den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Elternteile 

zu entsprechen. In einem geschützten, familienähnlichen Rahmen erhalten die Kinder die 

Möglichkeit zur Entwicklung und zum Nachholen eventuell versäumter Entwicklungsphasen. 

Eine enge partnerschaftliche Zusammenarbeit und Integration der Elternteile in unserer 
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pädagogischen Arbeit ermöglicht uns darüber hinaus, gemeinsam langfristig auf eine 

kindgerechte Lebensgemeinschaft hin zu arbeiten.  

 

3.4 Einrichtungsstrukturen 

Die Kinderstube Ährenkorn e.V. ist montags bis freitags von 7.30 bis 16.30 Uhr geöffnet. In 

der Regel haben wir drei Wochen in den Sommerferien geschlossen und zwischen 

Weihnachten und Neujahr. Hinzu kommen unter Umständen vereinzelte Brückentage und 

sonstige Schließungstage, die in der Jahresplanung beschlossen und rechtzeig bekannt 

gegeben werden.  

In unserer Kinderstube Ährenkorn e.V. werden zur Zeit 35 Kinder im Alter zwischen 10 

Monaten und 6 Jahren in zwei Gruppen betreut. Wir verfügen über zwei Gebäude, die 

Räumlich voneinander getrennt sind.  

Die Gruppe für Kinder unter drei Jahren befindet sich im Erdgeschoss des vorderen 

Gebäudekomplexes mit dazu gehörigen Mietwohnungen des Ährenkorn e.V. Die Gruppe für 

Kinder ab drei Jahren befindet sich im Hinterhaus.  

In der Gruppe für Kinder unter drei Jahren befindet sich ein Gruppenraum, eine kleine 

Küche, einen Bewegungs- Mehrzweckraum, der mittags als Schlafraum dient. Eine 

Garderobe, Wasch-und Wickelraum, einem Nebenraum und ein Babyschlafraum. 

In der Gruppe für Kinder über drei Jahren befinden sich in der oberen Etage ein 

Gruppenraum, eine große Küche, ein Nebenraum, ein Bauraum und ein Waschraum. In der 

unteren Etage ist eine Garderobe, zwei Mehrzweckräume,   ein Zwischenraum, der mittags 

als Schlafraum dient. Eine kleine Teeküche, ein Büro das auch als Personalraum dient und ein 

WC Bereich für Mitarbeiter und Gäste. Im Untergeschoss befindet sich ein großzügiger 

Keller.  

In Anlehnung an den familienorientierten Ansatz ermöglichen wir den Kindern durch 

gemeinschaftliche Aktivitäten dieser Gruppenkonstellationen die intensive Begegnung mit 

Kindern anderer Alters- und Entwicklungsstufen. Die jüngeren Kinder können durch 

Beobachtung und Nachahmung von den größeren Kindern lernen und erhalten so im 

Miteinander viele Entwicklungsanreize. Ältere Kinder lernen im Umgang mit den jüngeren 

Kindern Rücksicht zu nehmen, sich empathisch auf die kleinen einzulassen und 

Hilfestellungen zu geben. Besonders Kinder mit Entwicklungsverzögerungen bekommen die 

Chance im Spiel und im Umgang mit den jüngeren, versäumte Entwicklungsphasen nach zu 

holen. Diese Interaktion des gegenseitigen voneinander Lernens unterstützt auf besondere 

Art die Stärkung des Sozialverhaltens, der Konfliktfähigkeit sowie die Eigen- und 

Fremdwahrnehmung der Kinder.  

Das großzügige Außengelände besteht aus einem Gummiboden für Fahrzeuge, einer Doppel 

Schaukel, ein Baumhaus, eine Rutsche, ein Sandkasten. Im hinteren Bereich des 

Außengeländes befindet sich ein speziell abgestimmter Bereich für die Kinder unter drei 

Jahren. Hier befinden sich ein Sandkasten, eine Babybauchschaukel und ein Kletterschiff.  
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Beide Bereiche haben kleine Blumen / Kräuterbeete für den Anbau, der Pflege, dass 

Beobachten des Wachstums. Das Ernten von Nutzpflanzen laden die Kinder dazu ein, 

Sinneserfahrungen zu sammeln. 

In beiden Gebäuden ist ein Barrierefreier Einstieg möglich. Das Baby Haus ist Ebenerdig, in 

dem Haus für Kinder ab drei Jahren ist ein Rollstuhlfahrstuhl vorhanden.  

 

3.5 Umgebungen 

Die Kinderstube Ährenkorn e.V. befindet sich im Stadtteil Dortmund West. Die Einrichtung 

ist sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen und nur wenige Minuten vom 

Stadtzentrum entfernt.  

Grundschulen und Weiterführende Schulen sind auch Fußläufig zu erreichen.  

Zwei Minuten Fußweg führen zu einem Lebensmittelgeschäft, einem Bäcker und 

Getränkemarkt.  

In direkter Umgebung ist der Tremoniapark, ein Park mit einem Rundweg der zum 

Spaziergang einlädt, mit einem Spielplatz, Basketballplatz, Fußballfeld und Grillplätzen. In 

der näheren Umgebung ist der große Westpark.  

 

3.6 Räumlichkeiten/Materialien 

Die Räumlichkeiten der Kinderstube Ährenkorn e.V. sind in neutralen Wandfarben gehalten, 

die eine warme Atmosphäre schaffen. 

Um den Kindern sinnliche Erfahrungen bieten zu können besteht das meiste Spielmaterial 

aus Holz und Naturmaterialien wie z.B. Hölzer, Baumscheiben, Tücher, Klötze, Werkzeuge, 

Puppen. Das Spielmaterial soll Möglichkeiten zu fantasievollem und Tätigkeitsanregenden 

Spielmöglichkeiten bieten. Somit wird den Kindern ein breiter Raum zur eigenen Gestaltung 

gelassen.  

Die meisten Materialien sind für die Kinder frei zugänglich. Eine gleich bleibende organisierte 

Ordnung im materiellen Umfeld bringt dem Kind die Gewissheit, wesentliches immer am 

gewohnten Ort wieder zu finden und verschafft somit die Notwendige Hülle.  

Im großen Mehrzweckraum, der auch als Bewegungsraum dient ist eine große ausziehbare 

Kletterwand vorhanden. Für die Förderung der Motorischen Entwicklung stehen den Kindern 

unterschiedliche Materialien zur Verfügung (wie z.B. Schaumstoffbausteine, Babyschaukel, 

Holzwippe, Seile, Balancierparcour usw.) 
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3.7 Ernährung / Das Essen 

In der Kinderstube Ährenkorn e.V. gibt es drei Mahlzeiten: Ein Frühstück, ein Mittagessen 

und ein Picknick am Nachmittag.  

Alle Mahlzeiten werden gemeinsam zu sich genommen und dienen unter anderem auch als 

Kommunikationsmittel für die gesamte Gruppe. Die Mahlzeiten werden zu einem 

gemeinschaftlichen Erlebnis, einer Esskultur, bei dem in gemütlicher Atmosphäre Gespräche 

zwischen den Kindern und Erziehern stattfinden kann.  

Um diese Atmosphäre gestalten zu können, legen wir sehr viel Wert darauf, dass der Tisch 

ästhetisch und liebevoll gedeckt ist und dass Störungen von außen nach Möglichkeit 

vermieden werden. Das Tischdecken und abräumen wird gemeinsam mit den Kindern 

durchgeführt.  

Bei allen Mahlzeiten wird darauf geachtet, dass die Kinder einen sensiblen Umgang mit 

Lebensmitteln bekommen und ein gesundes vollwertiges Essen zu sich nehmen können.  

Größtmöglicher Verzicht auf stark gesüßte und fettige Lebensmittel wollen wir den Kindern 

nahe bringen, gerade in den Zeiten der heutigen Fast-Food-Gesellschaft. Um eine gesunde 

und ausgewogene Ernährung gewährleisten zu können, beziehen wir unsere Lebensmittel 

u.a. aus ökologischem Gemüsebau  durch die Werkhof Projekt gGmbH in Dortmund. Alle 

Lebensmittel werden frisch bezogen und durch unsere zwei Köchinnen frisch zubereitet. Die 

Küchen sind für die Kinder zugänglich, somit bekommen sie einen Einblick in die häusliche 

Tätigkeit der Zubereitung von Lebensmittel.  

 

3.8 Personal 

Das Personal besteht aus einem Heilerzieher, sechs staatlich anerkannten Erziehern, einer 

Leitung. 

Ergänzend dazu beschäftigen wir, zurzeit zwei Anerkennungspraktikanten, eine 

Verwaltungskraft, sowie eine Vollzeit- und eine Teilzeitköchin und eine Reinigungskraft.  

Unterstützt wird die Kinderstube Ährenkorn e.V. durch die Mithilfe ehrenamtlich 

arbeitender Menschen. So gibt es ehrenamtliche Helfer, die uns in der Gartenarbeit 

unterstützen und eine  „Lese Oma“ die den Kindern Geschichten vorließt.  

Das Team der Kinderstube Ährenkorn trifft sich regelmäßig zu gemeinsamen Besprechungen. 

Einmal wöchentlich zum klein Team für die jeweilige Gruppe, einmal monatlich zum 

pädagogischen Nachmittag und einmal im Monat findet eine Supervision statt. So kann eine 

ständige Reflektion, Qualitätsarbeit und die Planung der pädagogischen Arbeit gewährleistet 

werden. 

Die Erzieher/innen arbeiten zu festen Dienstzeiten, gelten als Ansprechpartner für die Eltern 

und stärken unser Bezugserzieherprinzip. Die Kinder werden immer zur gleichen Zeit von 

den jeweiligen Erzieher/innen betreut. Diese Arbeitszeiten vermitteln den Kindern 
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verlässliche Strukturen und klare Tagesabläufe, die es zudem erleichtert feste Bezugs-

personen in den Erzieher/innen zu finden.  

 

3.9 Kosten 

Der Elternbeitrag ergibt sich durch die Gebühren des Jugendamtes Dortmund- je nach 

Einkommen und der Betreuungszeit des Kindes. Des Weiteren erheben wir für jedes 

Vereinsmitglied einen Vereinsbeitrag.  

 

4. Pädagogische Arbeiten 

4.1 Pädagogische Ansätze 

Die Kinderstube Ährenkorn e.V. ist ein Waldorfkindergarten. Die gesamte pädagogische 

Arbeit richtet sich auf der Grundlage der allgemeinen Menschenkunde Rudolf Steiners. 

Einige Schwerpunkte der pädagogischen Arbeit mit den Kindern finden sich nach Rudolf 

Steiner in den Bereichen Vorbild und Nachahmung, Schulung und Pflege der Sinne und das 

erlernen durch Rhythmus, feste Strukturen und Wiederholungen.  In der Kinderstube 

Ährenkorn e.V. steht die Individualität des einzelnen Menschen im Vordergrund. Der 

Mensch, als Einheit von Leib, Geist und Seele wird als Individuum mit einem eigenen 

Lebensmotiv, mit eigenen Interessen, Neigungen, Begabungen und auch Schwächen 

angesehen.  

 

4.2 Pädagogische Zielsetzungen 

Wir stellen uns zur Aufgabe, dem Kind ein liebevoller situationsorientierter Begleiter zu sein, 

der die Menschenwürde achtet und schützt.   

Ziel des pädagogischen Ansatzes ist es, den Kindern einen familienähnlichen Rahmen zu 

bieten, sich ihren Anlagen gemäß zu selbständigen denkenden, gesellschaftsfähigen und 

verantwortungsbewussten Menschen zu entwickeln.  

Besonderen Wert legen wir auf die Pflege und Entwicklung der Sinne. Gemäß einer 

individuellen Entwicklung geben wir den Kindern die Zeit, die sie brauchen. Im Tun 

alltäglicher Tätigkeiten wie kochen, backen, nähen, Handwerken und vielem mehr sprechen 

wir die Sinne an und versuchen eine Sinnhaftigkeit zu vermitteln. Mit den kreativ- 

künstlerischen Angeboten, wie z.B. das Malen mit Aquarellfarbe, dass Arbeiten mit Ton, 

gemeinsamen Musizieren sowie Garten und Naturarbeit geben wir den Kindern die 

Möglichkeit die Welt mit all ihren Sinnen zu erforschen und zu erleben.  
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5. Methoden 

Unsere Tages- Wochen und Jahresabläufe sind klar strukturiert und beinhalten immer 

wiederkehrende Rituale, die den Kindern zur Orientierung dienen.  Immer gleichbleibende 

Strukturen geben den Kindern die Möglichkeit eine innere Ordnung zu finden. Wir wollen 

den Kindern im gemeinsamen Tun und Erleben, Werte vermitteln, die für einen friedlichen 

und von Respekt geprägten sozialen Umgang grundlegend sind.  

In der Kinderstube Ährenkorn e.V. ist der Tagesablauf so organisiert, dass sie einer 

familienähnlichen Gemeinschaft gleicht. Wir stellen den Kindern mit dieser Gemeinschaft 

einen Schutzraum zu freien Entfaltung bereit. Sie werden hier intensiv, respektvoll und 

liebevoll begleitet und erfahren Achtung und Wertschätzung. Im täglichen Miteinander 

werden die pädagogischen Inhalte auf die jeweiligen Bedürfnisse der Kinder angepasst so 

dass die seelische, geistige und körperliche Entwicklung eines jeden Kindes gesichert und 

gefördert werden kann. 

Wiederholungen und Nachahmen sind die wesentlichen Bestandteile unseres Kita- Alltags. 

Der Tag gliedert sich in verschiedenen Elementen wie die Freispielphasen, gemeinsames 

Frühstück, Morgenkreis (der den Reigen beinhaltet), Bildungsangebote, Märchenkreis, 

gemeinsames Mittagessen, Schlaf- und Ausruhphase, gemeinsames Picknick.  

Wir stellen den Kindern einen Raum zur Verfügung, in dem sie vielfältige Materialien und 

Angebote finden, die ihrer Entwicklung dienen. Die Erzieher/ innen sehen eine zentrale 

Aufgabe darin, die Persönlichkeit der Kinder mit ihren Stärken und Schwächen differenziert 

zu beobachten und darauf abgestimmt die pädagogische Arbeit zu gestalten.  

 

5.1 Motorische Entwicklungen 

Die Bewegung, das Erleben des eigenen Körpers, Erproben und der Ausbau eigener 

Fähigkeiten nimmt einen weiteren wichtigen Raum unserer Arbeit ein. Wir stellen den 

Kindern Bewegungsräume bereit die dies ermöglichen. Dazu nutzen wir den 

Mehrzweckraum mit Klettergerüst und unterschiedlichen Materialien zur Förderung der 

Motorischen Entwicklung. Die Freispielzeit in der Natur bietet durch unsere Balancierbalken 

im Garten genügend Raum zur freien Bewegungsentfaltung.  

Einmal in der Woche findet ein gemeinsamer Spaziergang für beide Gruppen statt, hier 

werden Begegnungen geschaffen und die Motorische Entwicklung durch das Laufen, rennen 

und Toben gefördert.  

 

5.2 Soziale Kompetenzen 

Wir möchten den Kindern in unserer Gemeinschaft einen respektvollen und 

wertschätzenden Umgang im miteinander vermitteln. Dies gelingt uns in dem wir den 

Kindern eine wertschätzende Haltung und das friedliche Lösen von Konflikten vorleben und 

sie während des Tages im Umgang miteinander begleiten und unterstützen. In unserer 
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regelmäßig stattfindenden Kinderkonferenz haben die Kinder die Möglichkeit Konflikte 

anzusprechen und werden auch hier im Lösungsprozess begleitet und unterstützt. 

 

5.3 Kognitive Fähigkeiten 

Gerade für die älteren Kinder, die bald die Schule besuchen werden ist die Förderung der 

kognitiven Fähigkeiten sehr wesentlich. Wir bieten den Kindern immer wieder im Alltag 

unterschiedliche Methoden zur kognitiven Entwicklung bereit. Wie z.B. das Sortieren von 

Gegenständen(Klötzen, Stifte…), Zählen der Kinder im Morgenkreis, Erzählkreise, Tisch 

decken und abräumen, Rätzel.  

 

5.4 Emotionale Entwicklungen 

Selbstvertrauen und ein wertschätzendes Gefühl sich selbst gegenüber mit allen Stärken und 

Schwächen, bilden eine grundlegende Basis für die Gestaltung des eigenen Lebens. Wir 

möchten die Kinder in ihren Sozialkompetenzen unterstützen und stärken, indem wir ihnen 

eine familienähnliche Struktur bieten und die wertschätzende Haltung der Erzieher/innen in 

einer geborgenen Atmosphäre im Vordergrund steht.  

Dabei erleben die Kinder eine ständige Anerkennung in ihrer Persönlichkeit.  

 

5.5 Partizipation – Beteiligung der Kinder 

In der Kinderstube Ährenkorn e.V. möchten wir den Alltag und das Zusammenleben mit den 

Kindern zusammen gestalten. Die drei Grundwerte der Partizipation sind Freiheit, 

Gleichberechtigung und Solidarität. Wir wollen die Kinder in möglichst viele 

Entscheidungsprozesse, die ihre Person betreffen, einbeziehen und sie an vielem, was das 

alltägliche Zusammenleben betrifft, zu beteiligen. In unserer pädagogischen Arbeit ist die 

Partizipation fester Bestandteil. Wir sehen die Kinder als kompetente kleine Menschen, die 

fähig sind, ihren Alltag eigenständig zu gestalten. Wir nehmen die Kinder ernst und 

begegnen ihnen mit Achtung, Respekt und Wertschätzung.  

Wir versuchen mit unserem Handeln den Kindern ein Vorbild zu sein und ermöglichen ihnen 

die Erfahrung, dass sie jederzeit ihre Meinung frei äußern können und dass ihre Meinung 

wichtig ist. Wir gehen auf die Bedürfnisse und Anregungen der Kinder ein, lassen sie nach 

eigenen Lösungen suchen und begleiten und unterstützen sie dabei.  

 

Einige Beispiele aus der Beteiligungsform der Kinder im Alltag können sein: 

+ Auswahl der Gerichte für den Essensplan 

+ Ausflugsziele 
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+ Spielzeit drinnen oder draußen 

+ wünsche/Ideen zu Spiel- und Bastelmaterial 

+ Kreis- und Bewegungsspiele 

+ Gestaltung der Schlaf- und Ruhephasen  

Wir nehmen die Kinder ernst, lassen sie Entscheidungen treffen, Vorschläge machen und 

Kompromisse finden. So lernen sie viel für ihre eigene Ich- und Sozialkompetenzen und 

machen zahlreiche Erfahrungen. Sie lernen Bedürfnisse klar benennen und äußern zu 

können. Sie stärken ihr Selbstbewusstsein und lernen Möglichkeiten zu Konfliktbewältigung 

kennen. Sie lernen Verantwortung für ihre Entscheidungen zu tragen und deren Folgen. Sie 

lernen andere Meinungen zu akzeptieren und Kompromisse einzugehen. Sie lernen sich 

kritisch mit ihrer Umwelt auseinander zu setzten, anderen Menschen zuzuhören und 

aussprechen zu lassen.  

 

Partizipation findet ihre Grenzen dort, wo das körperliche oder seelische Wohl eines 

Lebewesens gefährdet ist. Es geht uns um das Recht er Kinder, ihre Meinung frei zu äußern 

und diese Meinung angemessen und entsprechend ihres Alters und ihrer Reife zu 

berücksichtigen.  

 

5.6 Sprachliche Entwicklungen 

Die Entwicklung der Sprache ist ein wesentliches Element unserer Arbeit. Indem sich der 

Mensch sprachlich äußert, bringt er Zusammenhänge durch das Wort nach außen. Sprache 

ist ein wichtiger Grundstein für jeden Denkprozess. 

In unserem Tagesablauf ist ein fester Märchen- und Morgenkreis integriert. Je nach 

Entwicklung und Alter der Kinder werden Verse, Puppenspiele, Geschichten und Märchen  

erzählt. 

Durch die Wahrhaftigkeit der Worte und der Körper- und Gebärdensprache (Mimik und 

Gestik) erfährt das Kind durch den Erwachsenen ein umfassendes Bild der Sprache.  

Durch die Angebote wie Fingerspiele, Malen, Basteln, Bauen, Singen Geschichten erzählen 

und Bewegungsangebote werden den Kindern entsprechende Möglichkeiten zur 

Sprachentwicklung geboten. Gezielte Alltagssituationen wie z.B. das Aufräumen, Zähne 

putzen, Decken zusammen legen, eine lange Reihe bilden, werden mit lautmalerischen 

Sprüchen und Versen begleitet. In freien Nacherzählungen von Geschichten, Märchen und 

Erzählkreisen erweitern die Kinder ihren Wortschatz und üben sich im Sprachverständnis, in 

Grammatik und Satzbildung.  

Zusätzlich haben wir eine Logopädin in unserem Haus. Diese kommt einmal in der Woche zur 

Sprachtherapie/ Sprachförderung.  
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6. Bestmögliche Entwicklungschancen geben 

Es ist uns wichtig jedem Kind die Entfaltung seiner Persönlichkeit, seiner Fähigkeiten und 

Begabungen zu ermöglichen, so dass es später ein selbstbestimmtes, glückliches Leben 

führen und den gesellschaftlichen Anforderungen gerecht werden kann. Wir stellen den 

Kindern einen Raum zur Verfügung, indem sie vielfältige Materialien und individuell 

abgestimmte Angebote finden, die ihrer Entwicklung dienen. Damit dies gelingen kann hat 

jedes Kind einen festen Bezugserzieher, der die Entwicklung des Kindes verfolgt und 

individuelle Förderungsmöglichkeiten erarbeitet. In unseren regelmäßig stattfindenden 

Supervisionen werden einzelne Kinder vorgestellt und besprochen. Die Sichtweise auf das 

Kind ist dabei immer wertschätzend und positiv. Die Persönlichkeit der Kinder wird mit ihren 

Stärken und Schwächen differenziert beobachtet. Daraus entwickelt sich die pädagogische 

Arbeit, die individuell auf das Kind abgestimmt ist.  

 

6.1 Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl stärken 

Selbstvertrauen und ein wertschätzendes Gefühl sich selbst gegenüber mit allen Stärken und 

Schwächen, bilden eine grundlegende Basis für die Gestaltung des eigenen Lebens. Wir 

möchten die Kinder hierin begleiten, unterstützen und stärken.  

Durch unsere familienähnlichen Strukturen und die wertschätzende, anerkennende Haltung 

der Erzieher/innen erleben die Kinder eine geborgene Atmosphäre und ständige 

Anerkennung ihrer Persönlichkeit.  

Durch die genauen Beobachtungen der Erzieher/innen bekommen die Kinder die 

Möglichkeit die eigenen Interessen und Fähigkeiten auf vielfältige Weise zu entdecken und 

auszubauen. In gemeinsamen Aktivitäten oder wenn Erforderlich durch Einzelförderung 

erhalten die Kinder so Gelegenheit eventuelle, nicht vollzogene Entwicklungsphasen 

nachzuholen oder eigene Schwächen zu stärken oder auch zu überwinden.  

 

 

6.2 Hilfen zur Lebensorientierung 

Es ist zu beobachten das Kinder in der heutigen Zeit häufig ständige Veränderungen in der 

eigenen Familie erleben. Sei es durch Trennung der Eltern und das Leben in einer neuen 

Familienkonstellation, durch Arbeitslosigkeit, soziale Unsicherheit oder durch die 

Herauslösung des sozialen Umfelds aufgrund der geforderten Flexibilität des Arbeitsmarktes. 

Hinzu kommt ein fast unüberschaubarer Einfluss der Medien und unserer Konsum-

gesellschaft. Gerade in dieser Zeit erscheint es uns daher besonders wichtig, den Kindern 

Hilfen zur Orientierung zu geben, damit sie sich später selbstbestimmt in unserer 

Gesellschaft bewegen können und ihren gewünschten Platz in der Welt sichern.  

Wir vermitteln den Kindern im gemeinschaftlichen Miteinander, Werte, die für einen 

friedlichen und von Respekt geprägten sozialen Umgang grundlegend sind. Durch 
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Rollenspiele, Theateraufführungen und Puppenspiele bekommen die Kinder Gelegenheiten 

sich intensiv mit den Persönlichkeiten von Menschen und deren Werten auseinander zu 

setzen. Probleme, die auf Grund der gesellschaftlichen Situationen in den Familien 

entstehen und mit denen die Kinder konfrontiert sind, werden von uns aufgegriffen, 

thematisiert und gemeinsam mit dem Kind bearbeitet.  

Wir unterstützen die Kontaktpflege zum näheren Umfeld des Kindes. Das bedeutet, dass die 

Kinder nach Absprache Freunde, Geschwister oder Bekannte mit in unsere Kinderstube 

Ährenkorn bringen können.  

 

6.3 Stärkungen des häuslichen Umfelds 

Oftmals sind auch Eltern den gesellschaftlich bedingten Anforderungen und Gegebenheiten 

ausgesetzt. Nicht selten führt die Werte- und Normenvielfalt zu Verunsicherungen oder 

Orientierungslosigkeit. Alleinerziehende Elternteile sind von  unterschiedlichen 

Schwierigkeiten und Herausforderungen betroffen.  

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf stellt sich mangels tageszeitlich langer 

Betreuungsangebote als äußerst schwierig dar.  

Wir verstehen es als unsere Aufgabe, diese Belastungen zu berücksichtigen und eine 

Betreuung anzubieten, die nicht nur dem Kind, sondern auch ihren Eltern bzw. 

Betreuungspersonen bestmögliche Begleitung und Unterstützung bietet.  

Unsere Öffnungszeiten werden nach den Bedürfnissen der Eltern abgestimmt. Dazu findet in 

regelmäßigen Abständen eine Befragung bezüglich der gewünschten/ notwendigen 

Öffnungszeiten statt.  

Somit können wir die Eltern darin unterstützen, eine berufliche Entwicklung oder das 

Ausüben eines Berufes mit der Familie zu vereinbaren.  

 

7. Erziehungspartnerschaft 

In der Kinderstube Ährenkorn ist die Erziehungspartnerschaft ein großes Anliegen. Es ist uns 

sehr wichtig den Eltern unsere pädagogische Arbeit transparent zu machen. Einmal im 

Quartal findet ein Elternnachmittag statt, in dem die pädagogische Arbeit, aktuelle 

Planungen und pädagogische Themen vorgestellt und besprochen werden. Diese Themen 

werden immer an die Bedürfnisse der Eltern angepasst. Wir motivieren die Eltern, sich an 

unserer pädagogischen Arbeit zu beteiligen. Wünsche der Themen und inhaltliche 

Mitgestaltung  werden berücksichtigt und integriert.  

Damit eine partnerschaftliche Zusammenarbeit gelingen kann bieten wir den Eltern, in 

Absprache Hospitationstage im Kita-Alltag an.  

Die Kinderstube Ährenkorn ist ein offenes Haus, indem jeder herzlich willkommen ist. Die 

Eltern haben morgens und nachmittags z.B. die Möglichkeit in unserer Küche einen Kaffee 
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oder Tee zu trinken, noch etwas zu verweilen oder in Austausch mit anderen Eltern oder 

Erzieher/innen zu gehen.  

Auf diese Weise haben sie die Möglichkeit zu erleben wie das tägliche Miteinander gestaltet 

ist. Gerade für Eltern die unsicher in bestimmten erzieherischen Tätigkeiten sind, bietet dies 

die Chance durch beobachten und anschließendes reflektieren gewisse Orientierungshilfen 

oder Sicherheiten zu erlangen.  

In unseren regelmäßig stattfindenden Elterngesprächen wird die Entwicklung des Kindes von 

dem jeweiligen Bezugserzieher vorgestellt. Gemeinsame Förderungsmöglichkeiten werden 

erarbeitet, die in der Kinderstube Ährenkorn und zu Hause aufgegriffen und integriert 

werden. Ein gemeinsam erarbeitetes Ziel dient zur stärkenden Zusammenarbeit und fördert 

die Entwicklung des Kindes.  

Ein gutes Verhältnis zwischen Eltern und Erzieher/innen sorgt für das Wohlbefinden des 

Kindes und schafft Voraussetzungen um einen Bindungsprozess stattfinden und fördern zu 

lassen.  

Das Elterngespräch ist so aufgebaut das auch Erziehungs- oder Lebensfragen berücksichtigt 

werden können.    

Im Anschluss an das Elterngespräch wird das Kind dazu geholt und die Eltern haben die 

Möglichkeit gemeinsam mit ihrem Kind den Portfolio-Ordner anzuschauen. Dieser ist für die 

Eltern und Kinder auch im Kita-Alltag immer einsehbar.  

Es ist unser Ziel, dass die Eltern unsere Mitarbeiter/innen als Partner oder Gefährten 

erleben, mit denen sie sich voller Vertrauen und in gegenseitiger Achtung gemeinsam für das 

Wohl des Kindes einsetzten können. Bei Bedarf findet ein Hausbuch des Bezugserziehers 

statt.   

Benötigen die Eltern Hilfestellungen und Unterstützungen, so versuchen wir sie in unseren 

Möglichkeiten bereit zu stellen. Sind Hilfen durch andere Institutionen notwendig, bieten wir 

Vermittlungen von Kontakten und Ansprechpartnern.  

Uns ist es ein Anliegen, die Eltern darin zu unterstützen, soziale Netzwerke aufzubauen und 

eigene Selbsthilfepotenziale zu entwickeln oder auszuschöpfen.  

Um das Gemeinschaftsgefühl stärken zu können findet einmal in der Woche ein Elterncafé 

statt. Dieses wird von Eltern geführt und geleitet. Eltern der Kinderstube Ährenkorn und 

Eltern von außen haben hier die Möglichkeit mit ihren Kindern zusammen den Nachmittag 

zu verbringen. Er bietet Raum zum Austausch und verhilft zu sozialen Kontakten 

untereinander. 

 

7.1 Familienergänzendes Arbeiten 

Die Ausbildungs- und Berufstätigkeit Alleinerziehender Elternteile lässt in der heutigen Zeit 

nicht viel Spielraum in der Unterbrechung von Ausbildung oder Berufstätigkeit, um 
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eventuelle Karriere- oder Berufschancen zu bekommen und zu bewahren. Großfamilien (mit 

Großeltern usw.) gibt es immer seltener um die Kinderbetreuung dauerhaft zu gewähr-

leisten. Häufig sind diese Personen selbst noch berufstätig. 

Kinder benötigen eine schützende seelische Hülle in der sie Urvertrauen, Wärme und 

Geborgenheit erfahren um den inneren Halt und die Notwendige Sicherheit entwickeln zu 

können.  

Wir wollen diese Aufgabe erfüllen und die Elternteile ergänzend darin unterstützen, da sich 

das Kind über einen längeren Zeitraum des Tages in unserer Kinderstube Ährenkorn 

befindet.  

 

8. Dokumentation 

Die Dokumentation der unterschiedlichen Entwicklungsbereiche wird in regelmäßigen 

Abständen für jedes Kind von dem jeweiligen Bezugserzieher durchgeführt. In der 

Kinderstube Ährenkorn e.V. arbeiten wir mit dem Portfolio.  

Die Sprachentwicklung wird nach BASIK dokumentiert. Eine begleitende alltagsintegrierte 

Sprachentwicklungsbeobachtung für Kindertageseinrichtungen.  

Zur Früherkennung von Entwicklungsgefährdungen arbeiten wir mit DESK 3-6 R, ein 

Dortmunder Entwicklungsscreening für Kinder im Alter von 3-6 Jahren.  

In der Kinderstube Ährenkorn e.V. sehen wir die Bildungsdokumentation als Entwicklungs-

förderungsmöglichkeit bei dem das Bild des Kindes immer im positiven Sinne betrachtet 

wird. Die Förderungsmöglichkeiten werden individuell da angesetzt wo das Kind schwächen 

in seiner Entwicklung aufzeigt, immer in Absprache des gesamten Teams und der Eltern.  

  

9. Konzept für die Kinder unter drei Jahren 

Die Kinderstube Ährenkorn e.V. bietet den Kindern unter drei Jahren einen besonderen 

Schutzraum, indem sie sich frei entfalten können.  

Unsere Verantwortung sehen wir darin, die Umgebung des Kindes so zu gestalten, dass es 

seine Eigenbewegung aktivieren kann. Raum für die körperliche  Bewegung- der Selbstwahr-

nehmung, mit der es die Grundlage für ein bewegliches Denken schaffen kann. Die Zeit für 

Entwicklung, das Üben des körperlichen Gleichgewichtes, welches die Grundlage für ein 

seelisches Gleichgewicht bildet, fördert auf dessen Basis, auch Belastungen im späteren 

Leben auszuhalten und sich selbständig positiv auszugleichen.  

Jedes Kind entdeckt seine Bewegungsarten von selbst, wenn ihm die Zeit dazu gegeben wird.  

Sobald ein Kind in einem Bewegungsablauf absolut sicher ist, wird eine neue Bewegungsart 

erprobt. Das Kind übt und erforscht so unermüdlich seine Kräfte und entwickelt sein 

Selbstbewusstsein (z.B. laufen oder klettern lernen) 
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10. Pädagogische Arbeit mit Kinder unter drei Jahren 

10.1  Strukturen und Rituale 

Der gemeinsame Tagesablauf, der Kinder unter drei Jahren, ist bestimmt durch regelmäßig 

wiederkehrende Strukturen und Rituale. Dadurch werden den Kindern Rahmenbedingungen, 

die notwendige Hülle und Orientierung geboten. Alle Mahlzeiten werden gemeinsam 

eingenommen damit sich ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln kann.  

Im Tagesverlauf werden die Kinder immer wieder durch Gesang begleitet. Der fest 

integrierte Morgenkreis beinhaltet Lieder, kleine Finger-und Bewegungsspiele, die 

altersentsprechend abgestimmt werden. In der Freispielphase werden die Kinder auf ihrer 

Entdeckungsreise begleitet. Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten werden geschaffen. Für die 

ganz kleinen Kinder   (ein bis zwei Jahre) werden Rückzugsmöglichkeiten geschaffen, indem 

sie sich in ruhigeren, kleineren Räumen frei entfalten und entwickeln können. 

 

10.2 Bindung- Beziehungsaufbau 

In der pädagogischen Arbeit mit den Kindern unter drei Jahren steht die Bindungsarbeit an 

erster Stelle. Respekt und Zuwendung geben den kleinen Kindern eine emotionale Sicherheit 

und helfen ihnen ein positives Selbstbild zu entwickeln. Durch Anerkennung, Wertschätzung 

und Bestätigung können sie Vertrauen und innere Stärke gewinnen. Wenn die kleinen Kinder 

die Welt in der Geborgenheit sicherer Beziehungen erforschen können, wächst so ihr 

Selbstvertrauen. Dieses fördert unter anderem das Zugehörigkeitsgefühl. Mit anderen 

Kindern zusammen zu sein, ist der Ausgangspunkt vielfältiger sozialer Beziehungen. Es 

entstehen erste Freundschaften, Emotionen und Erfahrungen im miteinander.  

Um eine tragfähige und feste Bindung zu dem Kleinkind aufbauen zu können ist uns eine 

achtsame und würdevolle Pflege des Kindes sehr wichtig. 

Das Kleinkind wird an-und ausgezogen, gewickelt, gefüttert, getröstet usw. Dabei macht es 

wichtige soziale Erfahrungen, die sich über den Körper auf seine Seele auswirken und lassen 

somit die Körperpflege zur Seelenpflege werden.  

 

10.3 Pflege- Gesundheit- und Hygiene  

Die Pflegerischen- und gesundheitlichen Tätigkeiten wie z.B. das wickeln, Zähneputzen oder 

der Toiletten- Töpfchengang wird in der Regel durch den Bezugserzieher durchgeführt und 

begleitet. Diese Zeiten sind im Tagesablauf fest integriert. Die pflegerischen Tätigkeiten 

werden stets von Respekt und Wertschätzung geleitet.  

Da das kleinste Baby eine ganz eigene Persönlichkeit hat wollen wir die individuellen 

Charaktereigenschaften und Bedürfnisse respektieren und wertschätzen. Die Intimsphäre 

des Kindes wird dabei immer berücksichtigt.  
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Die behutsame körperliche Versorgung des Kindes wird mit dem Kind Kommuniziert, dabei 

immer darauf achtend, dass Kind nach eigenem Wunsch zu beteiligen.  

 

10.4  Kommunikation / Sprache  

In den ersten Lebensjahren dient die Mimik und Gestik zur Kommunikation. In der 

Kinderstube Ährenkorn ist es uns ein großes Anliegen, das die Kinder feinfühlig, liebevoll und 

mit offenen Armen empfangen und begleitet werden.  

Führsorge, Verständnis, Mitgefühl, Hülle, Freude, diese Gestik wollen wir wahrhaftig 

vermitteln, umso das Vertrauen der Kinder entwickeln und aufbauen zu können.  

Durch viel Aufmerksamkeit und Zuspruch wird das Selbstvertrauen gestärkt, es ermutigt das 

Kind, intensiv am Gruppengeschehen und am Tagesablauf teilzunehmen.  

Immer wiederkehrende Lieder, Reime oder kleine Fingerspiele motivieren die Kinder sich in 

ihrer Sprache und dem sprechen zu entwickeln.  

Dabei sind die Erzieher/innen ein sprachliches Vorbild und regen die Weiterentwicklung an 

und bereichern den Sprachschatz des Kindes. So wird seine Phantasie und Gestaltungskraft 

angeregt und gefördert.  

 

10.5 Eingewöhnung der Kinder unter drei Jahren 

In der Kinderstube Ährenkorn e.V. arbeiten wir nach dem Berliner Eingewöhnungsmodell. 

(nach infans). Das infans- Modell bietet einen konzeptionellen Rahmen für die aufregende 

und manchmal auch schwierige Zeit der Eingewöhnung.  

Jedes Kind bestimmt das Tempo seiner Eingewöhnungszeit selbst. Je nach Temperament, 

bisherigen Bindungserfahrungen und individuellem kindlichem Verhalten dauert eine 

Eingewöhnung unterschiedlich lang. In der Regel werden mit der Anwendung des Berliner 

Eingewöhnungsmodells ca. drei Wochen für die Eingewöhnung eines Kindes benötigt.  

Die Eltern werden zu Beginn in Absprache mit dem Bezugserzieher/innen über den Ablauf 

der Eingewöhnung Informiert. Ein Fragebogen wird ausgehändigt damit sich die 

Erzieher/innen einen ersten Eindruck, oder Vorlieben des Kindes verschaffen kann.  

Ein Elternteil kommt mit seinem Kind in den ersten Tagen für ca. 1-2 Stunden in unsere 

Kinderstube Ährenkorn. Hier besteht die Möglichkeit die Räumlichkeiten unserer Einrichtung 

kennenzulernen. Fester Ansprechpartner und die Bezugsperson für das Kind sind 

ausschließlich die Eltern. 

 

Die Bezugserzieher/innen beobachten das Kind und entwickeln ein Gefühl dafür wann das 

Kind bereit ist einen ersten Kontakt herzustellen. Dieses kann durch Blickkontakt, Mimik und 

Gestik gestaltet werden.  
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In den weiteren Tagen übernehmen die Erzieher/innen zunehmend- erst im Beisein und in 

Absprache der Eltern- die Versorgung des Kindes (Füttern, Wickeln etc.) Sie / ER bietet sich 

gezielt als Spielpartner an und reagiert auf die Signale des Kindes.  

Die erste Trennungsperiode beträgt maximal 30 Minuten. In dieser Zeit sollten die Eltern 

durch Anwesenheit in der Einrichtung oder Telefonisch erreichbar sein. Im Austausch 

zwischen Eltern und Erzieher/innen wird anhand der Reaktion des Kindes der weitere 

Verlauf der Trennung Phase/ Zeiten besprochen und geplant. Dabei gibt das Kind den 

Rhythmus an.  

In der Kinderstube Ährenkorn verstehen und berücksichtigen wir eventuelle  Ängste, Sorgen 

oder Unsicherheiten der Eltern. Der/Die Bezugserzieher/in steht den Eltern zu der gesamten 

Eingewöhnungszeit als fester Ansprechpartner zur Verfügung.  

Zu jeder Zeit haben die Eltern die Möglichkeit in der Einrichtung anzurufen und sich nach 

dem Wohl des Kindes zu erkundigen. Für Eltern denen eine erste Trennung besonders 

schwer fällt besteht die Möglichkeit während der Trennungsphase in den Räumlichkeiten der 

Kinderstube Ährenkorn zu bleiben. (Dabei sollten sie aber nicht sichtbar für ihr Kind sein)  

Eltern werden dann von anderen Erziehern und der Leitung während der Trennung begleitet 

und unterstützt.  

Die Eingewöhnung gilt als abgeschlossen, wenn sich das Kind von dem Bezugserzieher 

trösten lässt, gerne in die Einrichtung kommt, sich wohl und geborgen fühlt, die 

Räumlichkeiten kennt und sich kurzzeitig an Gruppenprozessen beteiligen kann.  

  

 11. Qualitätsmanagement 

Die Kinderstube Ährenkorn arbeitet mit der Qualitätsentwicklung des Paritätischen 

Wohlfahrtsverbandes PQ-Sys KiQ, welches für Kindertageseinrichtungen entwickelt wurde. 

Durch die praxisorientierte Ausrichtung und Modulen entsteht ein Entwicklungsprozess. 

 

11.1 Entwicklung des Qualitätsstandards  

Qualität bedeutet unter anderem, Transparenz zu schaffen, den Kita- Alltag zu planen und zu 

gestalten, auf Veränderungen einzugehen, Ziele zu entwickeln die stetig angestrebt, 

umgesetzt und reflektiert werden. 

Qualität bedeutet auch für uns, dass jeder die Möglichkeit hat, Verantwortung zu 

übernehmen, sich mit all seinen Fähigkeiten einzubringen, Interessen und Eigenarten 

werden angenommen und geschätzt.   

Wir wollen eine konstruktive Gesprächskultur pflegen, in der auch die Kinder erleben, dass 

miteinander kommuniziert wird. Dies unterstützt unter anderem auch unseren Schwerpunkt 

der Vorbild- und Nachahmung.  

Das PQ-Sys KiQ ist in unterschiedliche Module gegliedert: 
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Modul 1 = Grundsätze beschreiben und begründen- Leitbild und Konzeption 

Modul 2 = Kinder in der Entwicklung begleiten- Bildung, Erziehung und Betreuung 

Modul 3 = Mit Eltern und Familien zusammenarbeiten 

Modul 4 = Kinder beteiligen und schützen – Partizipation und Kinderschutz 

Modul 5 = Vielfalt (er-) leben – Inklusion und interkulturelle Öffnung 

Modul 6 = Den Übergang gestalten – Kindertageseinrichtung und Grundschule 

Modul 7 = Eine anregungsreiche Umwelt schaffen – Raumgestaltung und Ausstattung 

Modul 8 = Kompetenz und Motivation fördern – Personal – und Teamentwicklung 

Modul 9 = Die Kindertageseinrichtung betreiben- Vorstände und Geschäftsführungen in der 

Verantwortung 

 

11.2 Sicherung von Qualitätsstandards  

Die Evaluation der einzelnen Module ist als Prozess anzusehen und stetig zu reflektieren und 

zu erneuern. Das Erzieherteam und die Vorstände arbeiten in regelmäßigen Abständen an 

den Modulen und passen diese den aktuellen Bedürfnissen aller Beteiligten der Kinderstube 

Ährenkorn e.V. an.  

Die pädagogische Arbeit, die Personalentwicklung und die Zusammenarbeit mit Eltern und 

anderen Institutionen bedürfen einer ständigen Prüfung und Aktualisierung. Dieses kann uns 

nur gelingen indem wir uns konstruktiv Austauschen und Reflektieren.  

12. Öffentlichkeitsarbeit  

In der Kinderstube Ährenkorn stehen die Kinder an erster Stelle. Wir richten die 

pädagogische Arbeit mit dem Blick auf die Bildung, Entwicklung und Interessen der Kinder.  

Die Entwicklung der Mitarbeiter wird gefördert durch Fortbildungsmöglichkeiten, fachliche 

Gespräche im Team, Konzeptionstage,  Reflexionsmöglichkeiten, Supervisionen, fachliche 

Kompetenzstärkung und einem wertfreien Miteinander.  

Die Partnerschaft und enge Zusammenarbeit mit unseren Eltern ist uns sehr wichtig. Unsere 

Arbeit wird den Eltern transparent gemacht. Die Begegnungen finden  auf Augenhöhe statt, 

Entscheidungen und Förderungen des Kindes werden gemeinsam erarbeitet. Das Gemein-

schaftsgefühl wird gestärkt indem wir den Eltern immer einen festen Ansprechpartner 

bieten und sie in der Kinderstube Ährenkorn zu jeder Zeit herzlich willkommen sind.  

Um im Austausch mit anderen Institutionen zu sein ist uns der regelmäßige Kontakt mit dem 

Jugendamt, Grundschulen, anderen Kindertageseinrichtungen u.v.m. sehr wichtig. So 

schaffen wir eine Vernetzung und können Ideen, Anregungen und Lösungsmöglichkeiten für 

unsere Arbeit erhalten.  
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Wochenplan der U3 Kinder 

Zeit  Montag  Dienstag  Mittwoch Donnerstag  Freitag  
7.30 – 

9.00 

Uhr  

Ankommen 

der Kinder 

Ankommen 

der Kinder 

Ankommen 

der Kinder 

Ankommen der 

Kinder 

Ankommen 

der Kinder 

 

9.00 – 

9.15 

Uhr  

Morgenkreis  Morgenkreis  Morgenkreis  Morgenkreis  Morgenkreis  

 

9.15 – 

9.45 

Uhr  

Gemeinsames 

Frühstück  

Gemeinsames 

Frühstück 

Gemeinsames 

Frühstück 

Gemeinsames 

Frühstück 

Gemeinsames 

Frühstück 

9.45 – 

11.10 

Uhr  

Spaziergang 

mit der  Ü3 

Gruppe   

Freispiel/ 

Angebotszeit  

Freispiel/  

Angebotszeit  

Musikalische 

Früherziehung  

für  

2 - 3 jährige 

Kinder  

 Freispiel/  

Angebotszeit  

11.15 – 

11.30 

Uhr  

Spielekreis  Spielekreis  Spielekreis  Spielekreis  Spielekreis  

 

11.30 – 

12.30 

Uhr  

Mittagessen  

Nudeln mit …  

Mittagessen  

Suppe mit …  

Mittagessen  

Reis mit … und 

Fleisch  

Mittagessen  

Nudeln mit …  

Mittagessen  

Kartoffel mit … 

und Fisch  

12.00 – 

14.00 

Uhr  

Mittagsschlaf  

 

Mittagsschlaf  

 

Mittagsschlaf  

 

Mittagsschlaf  

 

Mittagsschlaf  

 

14.00 – 

14.30 

Uhr  

 

Wecken der 

Kinder  

Wecken der 

Kinder 

Wecken der 

Kinder 

Wecken der 

Kinder 

Wecken der 

Kinder 

14.30 – 

15.00 

Uhr  

Picknick  Picknick  Picknick  Picknick  Picknick   

 

15.00 – 

16.30 

Uhr  

Freispielzeit/  

Abholphase  

Freispielzeit/  

Abholphase 

Freispielzeit/  

Abholphase 

Freispielzeit/  

Abholphase 

Freispielzeit/  

Abholphase  
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Wochenplan Ü3 Kinder 

Zeit  Montag  Dienstag  Mittwoch Donnerstag  Freitag  

7.30 – 

9.00 

Uhr  

Ankommen 

der Kinder 

Ankommen 

der Kinder 

Ankommen 

der Kinder 

Ankommen 

der Kinder 

Ankommen 

der Kinder 

 

9.00 – 

9.15 

Uhr  

Morgenkreis  Morgenkreis  Morgenkreis  Morgenkreis  Morgenkreis  

 

9.15 – 

9.45 

Uhr  

Gemeinsames 

Frühstück  

Gemeinsames 

Frühstück 

Gemeinsames 

Frühstück 

Gemeinsames 

Frühstück 

Gemeinsames 

Frühstück 

9.45 – 

11.30 

Uhr  

Spaziergang 

mit der  U 3 

Gruppe   

Aquarellieren/ 

Freispiel  

Backen/ 

Kreativangebot 

für die Kinder 

ab3-4  

Freispiel  

Musikalische 

Früherziehung  

für 3 Jährige 

Kinder 

Freispiel für 

die Kinder ab 

4-6  

Musikalische 

Früherziehung 

für Kinder im 

Alter von  

4-6 Jahren 

/Kreativangeb

ot für die 

Kinder ab 3-4 

11.30 

– 

12.00 

Uhr  

Märchenkreis  Märchenkreis Märchenkreis Märchenkreis Märchenkreis 

 

12.00 

– 

12.45 

Uhr  

Mittagessen + 

Obst  

Nudeln mit … 

Mittagessen + 

Obst  

Suppe mit …  

Mittagessen + 

Obst  

Reis mit … und 

Fleisch  

Mittagessen + 

Obst  

Nudeln mit … 

Mittagessen + 

Obst  

Kartoffeln mit 

… und Fisch  

12.45 

– 

14.30 

Uhr  

Mittagsschlaf 

für die 3 

jährigen 

Kinder  

 

Angebotszeit 

+ Ruhephase 

für Kinder 

von 4 -5 

Jahren  

Mittagsschlaf 

für die 3 

jährigen 

Kinder  

 

Angebotszeit 

+ Ruhephase 

für Kinder von 

4 -5 Jahren 

Mittagsschlaf 

für die 3 

jährigen Kinder  

 

Angebotszeit + 

Ruhephase für 

Kinder von 4 -5 

Jahren 

Mittagsschlaf 

für die 3 

jährigen 

Kinder  

 

Angebotszeit 

+ Ruhephase 

für Kinder von 

4 -5 Jahren 

Mittagsschlaf 

für die 3 

jährigen 

Kinder  

 

Angebotszeit + 

Ruhephase für 

Kinder von 4 -

5 Jahren 
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15.00 

– 

16.30 

Uhr  

Freispielzeit/  

Abholphase  

Freispielzeit/  

Abholphase 

Freispielzeit/  

Abholphase 

Freispielzeit/  

Abholphase 

Freispielzeit/  

Abholphase  


