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Die Pusteblume

Wir stellen uns vor

Willkommen!
Hallo lieber Leser,
Endlich ist es soweit. Dein Kind kommt endlich in den Kindergarten. Wenn Du an die bevorstehende
Kindergartenzeit Deines Kindes denkst, bist Du sicherlich aufgeregt und auch ein bisschen neugierig.
Gut so, denn wir sind auch neugierig auf Euch!
Mit dem Aufschlagen dieser ersten Seiten beginnt unsere gemeinsame Reise in die Welt unserer Kita.
Der Pusteblume. Dass Du diese Konzeption in den Händen hältst, sagt mir, dass Du möglichst alles
über unsere Einrichtung erfahren möchtest. Und ich möchte Dir hier und jetzt mit unserer Konzeption
diesen tiefen Einblick auch geben: in unsere tägliche Arbeit mit unseren Kindern, in unsere Ziele und
Wertvorstellung.
Ich möchten Dich an die Hand nehmen und Dich hinter die Kulissen der Pusteblume führen. Die Konzeption ist das Herzstück unserer Arbeit. Unsere Konzeption ist nicht das Schriftstück, das vor Dir liegt
- vielmehr ist sie die lebendige Umsetzung all dessen, das Du im Folgenden lesen und entdecken
kannst. Sie erklärt Dir, wie die Pusteblume Kinder und Familien unterstützt und wie wir es schaffen, die
Kindergartenzeit für Dein Kind
zum Erlebnis werden zu lassen. Und diese Konzeption entwickelt sich unermüdlich weiter - mit jedem
neuen Kind, das zu uns kommt. Sie ist ein Spiegelbild davon, wie wir arbeiten und gemeinsam an uns
arbeiten.
Ich lade Dich und alle interessierten Leser ein: Seid unsere Gäste!

Abb. 1: Kinder und Erzieher der Kindertagesstätte Pusteblume

Schön, dass wir Euer Interesse geweckt haben. Wir, das sind die Mitarbeiter und Mitwirkenden unserer Pusteblume. Wenn wir eine Konzeption verfassen, bedeutet das soviel wie: Unsere neuen Ideen
müssen in Worte gefasst werden. Alles, was in der Kita passiert, von uns ausgedacht und gewollt ist,
wird hier pädagogisch begründet.
Jetzt bleibt uns nur zu sagen:
Hier ist unsere Konzeption. Erfahrt mehr über unsere Pusteblume über unsere Arbeit mit Ihren und für
Ihre Kinder.
Viel Freude beim Lesen!
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1. Die Voraussetzungen
1.1 Unser Verein
Wie alles begann

Engagierte Eltern gründeten im Jahr 1980 den Pusteblume e. V. und eröffneten mit Unterstützun des
paritätischen Wohlfahrtsverbandes1 eine eingruppige Kindertagesstätte in Borkenwirthe, die Kita Pusteblume. Die persönliche Atmosphäre der kleinen, altersgemischten Gruppe war immer das große
Plus der Pusteblume. Ab 2008 nutzt die Pusteblume die Räume des Alten Amtes und ist hier in Gemen zu Hause.

Pusteblume heute

Nach nun 40 Jahren erfolgreicher Kindergartenarbeit sucht die Elterninitiative Pusteblume neue
Räumlichkeiten, um den gewachsenen gesellschaftlichen und pädagogischen Aufgaben gerecht werden zu können. Auch heute ist die Pusteblume eine besonders familiäre eingruppige Kindertagesstätte. Wir betreuen Kinder von der Monaten bis sechs Jahren mit und ohne Behinderung2. Unsere Eltern wählen zwischen drei Zeitmodellen ob sie 25 Stunden, 35 Stunden oder eine Vollzeitbetreuung
von 45 Stunden für ihr Kind wünschen. Die Nachhaltigkeit3 unserer Arbeit liegt uns heute besonders
am Herzen und fließt mehr und mehr in alle Bereiche unserer Arbeit mit den Kindern ein.

Unser Träger

Die Kita Pusteblume ist eine lang bewährte Elterninitiative, geleitet durch den Pusteblume e. V. Die
enge Zusammenarbeit mit unseren Eltern ist die Grundvoraussetzung, damit wir gute Arbeit für unsere Kinder leisten. Die Kita ist ein Mitglied des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Er ist ein Ansprechpartner für unsere Eltern, die sich im Vorstand und Elternbeirat einbringen, sowie für das Erzieherteam bei der Organisation der Einrichtung und für Fragen rund um das Qualitätsmanagement
(siehe 3.Qualität). Eine Übersicht über die gesamte Organisationsstruktur der Pusteblume findet Ihr
im Anhang.

1.2 Unsere Kinder
Unsere Kinder kommen aus verschiedenen Elternhäusern und Familien-Strukturen. Sie wachsen überwiegend mit deutsch als Muttersprache auf oder werden zweisprachig erzogen. Viele unserer Eltern
sind berufstätig, und ihre Kinder nutzen das Ganztagsangebot4 der Pusteblume.
In der Pusteblume werden bis zu 17 Kinder von vier Monaten bis sechs Jahren in einer altersgemischten Gruppe (1/2 Gruppenform GFII, 1/2 Gruppenform GFIII, KiBiZ5).

1 Der Verband berät seine Mitgliedsorganisationen fachlich, organisatorisch und betriebswirtschaftlich, sichert die Qualität ihrer Arbeit und vertritt ihre Interessen gegenüber Politik und Kostenträgern (vgl. Profil des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes).
2 Die Bezeichnung „Mensch mit Behinderung“ ist die heute allgemeingültig und politisch korrekte Bezeichnung für alle
Personen, die von einer Behinderung betroffen sind.
3 siehe dazu den Anhang Nachhaltigkeit in der Kita
4 Die Betreuung über 35 und 45 Stunden beinhaltet ein warmes Mittagessen, das unser Koch für die Kinder zubereitet
(mehr dazu im Anhang Ernährung)
5 Kinderbildungsgesetz, kurz: KiBiz (siehe Anhang Gesetzliche Grundlagen)
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Wir achten auf eine möglichst ausgewogene Alters- und Geschlechterverteilung in unserer Gruppe.
Das gilt für die Löwenzähnchen –unseren 0-3 Jährigen– als auch für die Pusteblumen – unseren Kindern von 3 Jahren bis zum Schuleintritt. Bei Bedarf bieten wir zwei Plätze für Kinder mit besonderem
Förderbedarf an (§§7-8 KiBiz1). Oft besuchen Geschwisterkinder bei uns gemeinsam die Pusteblume.
Deshalb findet bei uns ein großer Teil unserer Arbeit altersübergreifend statt.

1.3 Unsere Eltern
„Wenn alle zusammenarbeiten, kommt der Erfolg von selbst.“
(Henry Ford)

Die Pusteblume ist eine Gemeinschaft aus Kindern, ihren Eltern und dem Kita-Team. Und jeder trägt
dazu bei, die Umgebung zu schaffen, in der sich die Kinder wohlfühlen und in der sie lernen können.
Es braucht passende Räume und qualifizierte Mitarbeiter, aber vor allem die Partnerschaft zwischen
Eltern und Erziehern, um gute Kindergartenarbeit zu leisten.
Wir ermöglichen unseren Eltern deshalb vielfältige Gelegenheiten zum Austausch zwischen Eltern
und/oder uns Erziehern. Durch den regelmäßigen Dialog entsteht eine vertrauensvolle Atmosphäre.
Sie macht es unseren Eltern möglich, sich aktiv an der Kindergartenarbeit zu beteiligen.
Hier bieten wir eine kurze Übersicht der einzelnen Möglichkeiten zur Mitarbeit für unsere Eltern. Eine
detaillierte Beschreibung findet Ihr im Anhang Eltern(mit)arbeit.

Pädagogischer Austausch
zwischen Eltern und Erziehern

Gemeinsame Aktivitäten

Alltagsünterstützende Mitwirkung der Eltern für die Kita

Entwicklungsgespräche

Elternabende

Pusteblumen Vorstand

Tür- und Angelgespräche

Elterncafé

Elternbeirat

Bedarfsorientierte Gespräche

Offene Obstrunde

Einkauf

Themenabende für Eltern

Feste und Feiern

Hausmeister

Aushänge

Reparatur- und Entsorgung

Informationen über WhatsApp

Gartenarbeit

Informationsheft „Start in den
Kindergarten“

Konzeptionsarbeit

Jährliche Terminübersicht

Raumgestaltung

Mitgliederbereich auf unserer
Homepage

1 siehe Anhang Gesetzliche Grundlagen
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1.4 Unser Team

Thorsten Bonhoff

Chef Erzieher Zweitkraft U3
Als Einrichtungsleitung stelle ich den Erziehungs-, Bildungs-, Betreuungs- und Versorgungsauftrag der Einrichtung sicher. Gestaltung und Entwicklung von Zielen, Beziehungen und Strukturen steht dabei im Vordergrund.

Jeannette Weidemann

Stellvertretende Kita-Leitung und Gruppenleitung Löwenzähnchen
Ich bin für die Erziehung, Bildung und Betreuung der U3 Kinder zuständig. Dabei steht der Beziehungsaufbau im Vordergrund. Ein wichtiger Bestandteil meiner Arbeit ist, die Kinder mit Achtsamkeitsübungen und Yoga in ihrer ResilienzEntwicklung zu begleiten.

Katrin Essmann

Gruppenleitung Pusteblume
Ich bin die Gruppenleitung unserer Pusteblumen. Ich organisiere den Tagesablauf,
und begleite unsere Anerkennungspraktikanten. In der Gruppe bin ich für die Organisation und Umsetzung der Entwicklungsprozesse, sowie pädagogische Umsetzung
unserer Bildungsinhalte verantwortlich (u.a. die Planung und Durchführung der Schulgruppe).
Abb. 2: Erzieherteam der Kindertagesstätte Pusteblume

Das Erzieher-Team der Kita Pusteblume besteht aus fünf pädagogischen Fachkräften und einem Erzieher1 im Anerkennungsjahr. Ihre Arbeit hat verschiedene Schwerpunkte. Sie verfügen über vielfältige, zusätzliche Qualifikationen –wie Sozial- und Heilpädagogische
Ausbildung, Marte-Meo (siehe Anhang Marte-Meo), Zusatzausbildung zur U3 Fachkraft, uvm.
Neben den pädagogischen Mitarbeitern gehört ein Koch zu unserem Team. Er bereitet täglich das
Mittagessen2 für unsere Kinder zu. Eine Küchen- und Reinigungskraft vervollständigt das Team. Sie
unterstützt uns zusätzlich auch in der aktuellen Corona- Pandemie.
Der ständige Austausch unter uns Mitarbeitern sorgt für ein gut funktionierendes Team. Ein großer
Vorteil für uns sind die kurzen Informationswege im kleinen Team der Pusteblume – sie macht unser
Team besonders flexibel und ermöglicht eine enge Zusammenarbeit aller Teammitglieder. Regelmäßige Teamsitzungen, Planungstage fürs Team und kontinuierliche Weiterbildung des Personals
sind fester Bestandteil unserer Arbeit. Sie sichern die Qualität der pädagogischen Arbeit.

Yvonne Bischop

Inklusionskraft (Heilpädagogik)
Ich halte und setzte Entwicklung in Gang, schaffe Bedingungen die das ermöglichen
und räume Dinge, die Entwicklung behindern, weitestgehend aus dem Weg. Ich begleite Kinder bei der Umsetztung von „gemeinsam leben lernen“ in der Pusteblume.

Jona Storm

Inklusionskraft (Sozialpädagogik)
Ich bin einfach da, wo ein Kind meine Hilfe braucht. Meine Aufgabe ist es nicht, das
einzelne Kind in die Gruppe einzupassen, sondern die Kinder gemeinsam erleben zu
lassen, dass jeder von uns ein wichtiger Teil der Pusteblume ist.

Lotte Fleischer

Zweitkraft Ü3 Erzieher im Anerkennungsjahr

Hans-Gerd Dobke

Staatlich geprüfter Diätkoch
Ich lege Wert auf die frische Küche. Bei mir gibt es regionale Spezialitäten (aus verschiedenen Teilen Deutschlands) aber auch mal was aus anderen Ländern. Vielfalt ist
mir besonders wichtig. Denn Essen ist mehr als nur Nahrungsaufnahme - Essen soll
Spaß machen!

Manuela Schwittai

1 Im Folgenden verwenden wir zugunsten der Lesbarkeit den Begriff Erzieher stellvertretend für alle Mitarbeiter mit dieser Ausbildung, unabhängig von ihrem Geschlecht (m/w/d).

Gute Fee
Meine Aufgabe in der Kita ist es, zu Kochen, die Kita sauber zu halten und immer ein
offenes Ohr zu haben, kurz: überall dort zu unterstützen, wo ich gebraucht werde. Ich
spiele, singe, bastel, nähe und wasche. Ich tue alles, was eine gute Kita-Omi so macht.

2 siehe dazu Anhang Ernährung
Abb. 3: Tabelle aller Mitarbeiter und Tätigkeitsfelder
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1.5 Unsere Räumlichkeiten

1.7 Die Öffnungszeiten

Unsere eingruppige Einrichtung mietet die bestehenden Räume der alten Post in Borken-Gemen. Und
nachhaltiges Arbeiten fängt in der Pusteblume genau hier an. Der Platz in unseren Räumen ist begrenzt, die Räumlichkeiten verfügen aber über alles, was wir im Alltag für unsere Kinder benötigen:

Die Pusteblume ist eine kleine Kindertagesstätte. Das ermöglicht uns, unseren Eltern mit unseren Öffnungszeiten bei Bedarf entgegenzukommen. In regelmäßigen Abständen fragen wir dazu den Betreuungs-Bedarf bei den Eltern ab und richten unsere Kernzeiten an dem Ergebnis der Abfrage aus. Die
maximale Betreuungszeit für unsere Kinder beträgt 45 Stunden. In den Sommerferien bieten wir Betreuung in den letzten drei Wochen an. Wir sind zurzeit montags bis donnerstags von 7.00–16.30 Uhr
und freitags von 7.00–16.00 Uhr für Euch und Eure Kinder da.

• Einen kindgerechten Waschraum
• Einen großen Gruppenraum mit Spielbereichen für unsere Löwenzähnchen
und Pusteblumen
• Einen gesonderten Malraum
• Einen kleinen Nebenraum mit wechselnden Spielangeboten für alle Kinder
• Einen Schlafraum für die Löwenzähnchen
• Einen Kinderwerkstatt-Container auf dem Außengelände
• Eine eigene Küche
• Ein Büro
• Ein großes Außengelände
Um den Kindern mehr Raum zu geben, nutzen wir einige Räume für mehrere Zwecke. Unser Malraum
wird als zweites Esszimmer, der Schlafraum als Nebenraum für konzentriertes Spielen genutzt. Der
Waschraum bietet neben der Hygieneerziehung, Gelegenheit für Spiele mit Wasser und Schaum und
wir variieren die Spielbereiche in unserem Nebenraum.
Unser Außengelände verwandelt sich immer mehr in einen naturnahen Spielplatz. Hier finden die Kinder neben einer Schaukel und einem Platz zum Fahrzeug-Fahren eine natürlich angelegte Kletteranlage, einen kleinen Gemüsegarten einen Pfützenplatz und eine Matsch-Ecke.

2. Pädagogik
„Das Geheimnis der Erziehungskunst ist der Respekt vor dem Schüler.“
Ralph Waldo Emerson

Unsere Arbeit lebt von der bunten Mischung der Pusteblumen-Familien und der engen Bindung zwischen den Erziehern und jedem einzelnen Kind. Wir begegnen jedem Kind auf Augenhöhe. Jedes
Kind kann sich bei uns wohl fühlen. Wir nehmen es so an, wie es ist. Die Kinder können bei uns das
tun, was Kinder am Besten auf ihr Leben vorbereitet: Spielen und Erleben.
Unsere Aufgabe ist es, diese natürliche Begabung unserer Kinder aufzugreifen und zu fördern. Der
Blick geht dabei „über den Tellerrand“ der Kita hinaus. Wir schauen auch auf die Zeit nach der Kindergartenzeit und auf die Welt außerhalb unserer Einrichtung. Die Kita hat so viel mehr zu bieten!
Deshalb hat sich die Pusteblume auf den Weg gemacht, eine Einrichtung für nachhaltige Bildung1 zu
werden.

2.1 Ein Tag in der Pusteblume
Hier beschreiben wir den Tag, wie ihn die Kinder bei uns erleben. Wer es lieber kurz und übersichtlich
mag, findet in den (Anmerkungen in Textfeldern) eine schnelle Übersicht.
Das ist ein Tag in der Pusteblume für Felix (5). Felix gehört zu den Pusteblumen.2

7.30 Uhr Bringzeit

Felix kommt mit seiner Mutter und seinem jüngeren Bruder Julian in der
7.00 Uhr – 9.00 Uhr
Kita an. Er zieht sich Schuhe und Jacke im Flur aus. Dann ordnet er die
Bringzeit
Sachen in die Garderobe zum Löwenzeichen ein. Er zieht die Pantoffeln
an und Mama bringt ihn zur Gruppenraumtür. Seine Erzieherin Katrin begrüßt ihn und Felix verabschiedet Mama mit einem Winken an der Gruppenraumtür, bevor er in die Gruppe geht. Felix unterhält sich kurz mit Katrin. Sie lädt ihn ein, in der Küche zu frühstücken, bevor er sich ein Spiel aussucht. Felix entscheidet
sich, sofort zu frühstücken.

Abb. 4: Außengelände mit Spielplatz

1 Nachhaltig ist Bildung dann, wenn sie die Menschen zu zukunftsfähigem Denken und Handeln befähigt. Sie ermög-licht
jedem Einzelnen, die Auswirkungen des eigenen Handelns auf die Welt zu verstehen. (vgl. www.bne-portal.de), siehe dazu
den Anhang Nachhaltigkeit in der Kita
2 Pusteblumen = Teilgruppe der über drei Jährigen
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In der Küche sitzt Jeannette, Erzieherin der Löwenzähnchen, mit zwei weiteren Kindern beim Frühstück. Felix setzt sich an einen gedeckten Platz und überlegt, was er essen möchte. Heute morgen
steht auf dem Tisch auch Quark, der
gestern vom Nachtisch übrig geblieben ist. Felix mag keinen Quark
7.00 Uhr – 9.00 Uhr
und entscheidet sich für ein Brot. Er schmiert selbst sein Brot und
gleitendes Frühstück
nimmt sich dazu einen Becher warmen Tee. Jeannette fragt Felix,
(siehe Anhang Ernährung)
wie die Verabredung mit seinem Freund gestern war und es beginnt
ein gemütliches Tischgespräch.
Nach dem Frühstück räumt Felix sein Geschirr in die Spülmaschine.
Er macht seinen Platz sauber und deckt ihn neu ein für das nächste
Kind. Dann verabschiedet er sich bei Jeannette und wäscht sich kurz
im Waschraum Hände und Mund, bevor er zum Spielen in den Gruppenraum geht.
In der Gruppe wartet schon sein Freund Leo, der gerade gekommen
ist. Beide verabreden mit Katrin, dass sie im Schlafraum mit LeuchtLego bauen. Sie bauen zusammen eine Paw-Patrol-Station, die
leuchten kann. Kurz vor neun klopft ein Kind an die Schlafraumtür
und holt Felix und Leo zum Morgenkreis ab. Sie beschließen, später
etwas anderes zu spielen und räumen das Lego zurück in die Kiste.
Dann gehen sie zum Morgenkreis in die Gruppe.

9.15 Uhr - 9.30 Uhr
Morgenkreis

9.30 Freispiel
In der Puppenecke deckt Felix den Tisch für eine Geburtstagsparty. Er bespricht mit den anderen,
wer eingeladen werden soll. Sie planen, dass Einladungskarten geschrieben werden müssen. Felix
sagt in der Gruppe bescheid, dass er im Malraum basteln möchte. Im Malraum arbeiten schon zwei
Kinder mit Pappe und Schere. Erzieherin Yvonne hilft ihnen beim Schneiden. Felix nimmt sich Papier
und Stifte und faltet Einladungskarten. Er bittet Yvonne
ihm das Wort „EINLADUNG“ vorzuschreiben. Yvonne
legt ihm passende Buchstabenkarten aus dem Regal
der Schulgruppe zusammen. Jetzt kann er die Buchstaben abzeichnen. Felix macht drei Einladungskarten fer9.30 – 12.00 Uhr
tig. Dann kommt Lotte in den Malraum und sagt, dass
Freispiel in altersgemischten oder
sie mit Felix und einigen anderen im Schlafraum ein Bilaltershomogenen Gruppen
derbuch anschauen möchte. Felix kann noch in Ruhe die
(siehe unten Handwerkszeug)
letzte Einladung fertigstellen und bringt sie dann in seine
Eigentumsschublade.
Felix geht mit Lotte und den anderen in den Schlafraum.
Sie sitzen auf der großen Matratze, Lotte gegenüber. Vor
Lotte steht eine Kiste mit einem Tuch darüber. Das Bilderbuch, das Lotte vorliest, handelt von einem
Geburtstagsfest mit vielen Pannen, das trotzdem schön wird. Lotte fragt, ob die Kinder sich noch an
ihren letzten Geburtstag erinnern können und sie sprechen über ihre Geburtstagsfeiern. Dann lüftet
Lotte das Tuch von der Kiste. In der Kiste sind Spielsachen für die Puppenecke - alle zum Thema Geburtstag. Sogar echte Luftballons sind dabei.
Nach der Bilderbuchgeschichte möchte Felix erst einmal nach draußen. Er fragt Katrin im Gruppenraum, ob er draußen spielen kann. Gemeinsam mit Erzieherin Jona, Leo und einigen weiteren Kindern
zieht Felix sich an und geht nach draußen.
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Im Sandkasten backen sie einen Geburtstagskuchen und spielen, dass Jona heute Geburtstag hat.
Die Kerzen für den Kuchen muss Felix aus einem Stock selber machen. Dazu holt Jona eine kleine
Säge aus dem Werkraum.
Dann ruft Katrin alle Kinder rein. Denn die Pusteblumen-Kinder treffen sich zum Stuhlkreis. Die Kinder
räumen auf, ziehen sich um und gehen gemeinsam in den Gruppenraum. Heute besprechendie Pusteblumen im Stuhlkreis, wie die neuen Geburtstags-Spielsachen für
die Puppenecke behandelt werden sollen. Sie legen als neue Regel fest, dass jedes Kind nur einen Ballon pro Tag aufblasen und
2-3mal wöchentlich
mit nach Hause nehmen darf, damit es ausreichend Ballons für alle
Stuhlkreis während
Kinder gibt. Anschließend wird ein Spiel gespielt. Paula wünscht
der Freispielzeit
(siehe unten Handwerkszeug)
sich das Spiel vom „Zauberer Schrappelschrut“. Es ist auch noch
Zeit für das Fingerspiel von den „zwei Erbsen“, dann wird es Zeit
zum Essen.
Jona stellt sich in den Türrahmen und klatscht: LE-O, und geht
dann in die Küche. Leo stellt sich in die Tür und klatscht: FE-LIX. Felix klatscht: PAU-LA. Dann geht er
noch zur Toilette, wäscht sich die Hände und geht in die Küche zum Mittagessen.

12.00 Uhr Mittagessen
Olli geht in der Küche auf seinen festen Platz. Nach und nach setzen sich alle Kinder an ihren Tisch
und ein Kind sucht einen Tischspruch aus. Heute ist Max an der
Reihe. Er wartet ab, bis alle zuhören und sich die Hände geben und
startet: „Sitzt ein Hase auf der Straße, pfeift ein Lied, Guten Appetit!“
12.00 Uhr – ca. 12.45 Uhr
Heute gibt es Kartoffeln, Spinat und Fisch. Jeder kann sich selbst aus
Mittagessen
der Schüssel bedienen. Felix nimmt sich mit dem Löffel ein paar Kar(siehe Anhang Ernährung)
toffeln aus der Schüssel und reicht sie seinem Nachbarn weiter. Vom
Spinat nimmt er nur eine Probier-Portion und auch nur ein kleines
Stück Fisch. Jetzt hat er alles auf dem Teller, was er essen möchte.
Beim Essen spricht Felix mit Max, der auch an seinem Tisch sitzt. Sie
unterhalten sich über den leckeren Kuchen, den es zu Max Geburtstag gab. Sie sprechen darüber,
dass sie gern mal wieder in der Kita Kuchen backen würden. Yvonne schlägt vor, das Kuchenbacken
morgen im Morgenkreis mit der Gruppe zu besprechen.

13.00 Uhr Mittagsruhe
Nach dem Essen geht Felix zuerst auf die Toilette, wäscht sich die Hände und geht dann in den Gruppenraum. Die Gruppe ist schon vorbereitet: Katrin hat die Kissen
hingelegt, davor liegen flauschige Decken und im Hintergrund ist ru13.00 Uhr – 13.30 Uhr
hige Musik zu hören. Katrin wartet schon auf die Kinder und begrüßt
Mittagsruhe
Felix mit leiser Stimme. Felix holt sich schnell ein Buch, kuschelt
Die Kinder ruhen sich in der
sich unter die Decke und schmökert in seinem Buch. Es dauert eine
Gruppe z. B. beim Vorlesen
Weile bis alle Kinder aus dem Bad in die Gruppe kommen. Doch
einer Geschichte aus.
dann kann die Mittagsruhe beginnen. Heute startet Katrin mit einer
Traumreise. Im Hintergrund ist die leise Musik. Felix legt sich gemütlich hin und schließt die Augen.
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Er lauscht gespannt Katrins Geschichte und stellt sich die Bilder in seinen Gedanken vor. Nach der
Traumreise beendet der Gong der Klangschale die Mittagsruhe. Langsam fängt Felix an, sich zu räkeln. Dann steht er auf und räumt sein Kissen und seine Decke zurück in den Schrank. Bevor die Kinder wieder spielen, besprechen sie kurz mit Katrin, wer zuerst
Zähneputzen geht. Heute sind Felix, Leo und Paula die ersten.
Im Waschraum hat Lotte schon alles vorbereitet und auf allen
Zähneputzen
Zahnbürsten ist schon Zahnpasta. Felix nimmt seine Zahnbürste
Zum Schutz der Zähne mit
zeitlichem Abstand zum Mitund stellt sich ans Waschbecken. Lotte begleitet das Zähneputtagessen.
zen mit dem Zahnputzlied. So wissen alle, wo gerade geputzt
werden muss. Nach dem Putzen spült Felix Mund und Zahnbürste aus und macht sich auf den Weg zum Spielen.

13.30 Uhr Freispiel

Felix und Leo spielen mit den Duplosteinen. Schnell entsteht aus den bunten Steinen eine Geburtstagstorte. Aus roten Steinen werden vier Kerzen gebaut. Gelbe Steine sind die Flammen. Wem könnten sie die Torte schenken? Felix geht zum Geburtstagskalender und zählt die Jahresperlen
der Kinder. Bei Max hängen vier Perlen, das passt. Felix und
Leo beschließen, Max die Torte zu schenken. Kurze Zeit später
kommt Leos Mutter. Felix und Leo verabschieden sich und verabreden sich direkt für morgen zum Weiterbauen. Felix winkt
13.30 Uhr – 15.00 Uhr
Leo aus dem Fenster hinterher. Beide freuen sich schon auf morFreispiel
gen.
drinnen oder draußen
Katrin bittet Felix, mit ihr die Obstrunde vorzubereiten. Sie gehen zusammen in die Küche. Dort holen sie Gläser und Wasser.
Felix überlegt mit Katrin, was sie zur Obstrunde auftischen können. Felix entscheidet sich für Äpfel und Mandarinen. Sie nehmen Obst, Wasser und ein Messer mit in den Gruppenraum.
Dort warten Lotte und sein Bruder Julian am Tisch. Die Kinder
schenken sich Wasser ein. Felix entscheidet sich für eine Mandarine. Julian möchte ein Stück Apfel. Während Felix die Mandarine
15.00 Uhr – 15.30 Uhr
pellt, schneidet Katrin den Apfel. Die Schale sitzt ganz schön fest
Obstrunde
an der Mandarine. Aber nachdem Felix einen Anfang gefunden
gesunder Snack
hat, geht sie ganz leicht ab. Im ersten Stück findet Felix sogleich
am Nachmittag
einen Kern. Er zeigt ihn Julian und Lotte. Sie sprechen über Kerne
und wie daraus Pflanzen werden können. Felix hält ein weiteres
Stück Mandarine gegen das Licht am Fenster und bemerkt, dass
man darin auch einen Kern sehen kann. Mit Julians Apfel klappt
das leider nicht.

15.30 Uhr Freispiel und Abholzeit

Nach der Obstrunde spielen Basti und Olli mit Lotte in der Gruppe
verstecken. Kurze Zeit später kommt ihr Vater und holt sie ab. Felix
erzählt Papa, dass sie heute Geburtstag gespielt haben und er noch
Einladungen verteilen muss. Katrin bittet Papa noch, morgen an wetterfeste Sachen für den Waldtag zu denken, dann verabschieden sich
Felix, Julian und Papa und Katrin wünscht allen noch einen schönen
Nachmittag.

15.30 Uhr – 16.30 Uhr

Freispiel- und Abholzeit

So sieht ein Tag für Julian bei uns in der Pusteblume aus. Julian ist zwei und kommt seit einem Jahr
zu uns. Julian gehört zu den Löwenzähnchen.1

7.30 Uhr Bringzeit

Julian kommt mit seiner Mutter und seinem älteren Bruder Felix in der Kita an. Mama hilft ihm, Jacke und Schuhe in der Garderobe beim Hundezeichen zu verstauen. Die
Pantoffeln zieht Julian alleine an. Mama bringt Julian an die Gruppentür. In der Gruppe sitzt Erzieher Thorsten und begrüßt Julian. Gemeinsam winken sie Mama zum Abschied am Winke-Fenster. Thorsten fragt
7.00 Uhr – 9.00 Uhr
Julian, ob er frühstücken möchte, aber Julian möchte erst mit Thorsten
Bringzeit
und den Holzwürfeln bauen.
Sie schaffen es, sieben Würfel zu stapeln und zählen dazu. Mira schaut
ihnen beim Bauen zu und baut nebenan einen eigenen Turm. Julian
wirft Miras Turm um, Mira wirft auch Julians Turm um und ein Spiel
aus Bauen und Umwerfen beginnt. Julian und Mira möchten jetzt mit Autos spielen. Sie räumen mit
Thorsten die Würfel ein und klettern auf die Hochebene zum Autoteppich. Julian lässt die Autos den Garagenturm runtersausen.
Erzieherin Jeannette ist aus der Küche in die Gruppe gekommen
7.00 Uhr – 9.00 Uhr
und sagt, dass das Frühstück bald zu Ende ist. Thorsten fragt Julian
gleitendes Frühstück
noch einmal, ob er Hunger hat. Julian räumt seine Autos ein und
(siehe Anhang Ernährung)
geht zum Frühstück in die Küche.
In der Küche räumt sein älterer Bruder Felix gerade das eigene Geschirr in die Spülmaschine und deckt seinen Platz neu für Julian ein.
Julian nimmt eine Portion vom Quark, der gestern vom Mittagessen
übrig geblieben ist. Jeannette und die übrigen Kinder in der Küche
unterhalten sich über ihr Lieblingsgemüse. Julian knabbert noch eine Gurke und trinkt ein Glas Sprudel, das er mit Jeannette eingegossen hat. Schließlich räumen Jeannette und Julian zusammen das
Geschirr ab und gehen ins Bad, um Julians Hände und Gesicht zu waschen.
Dann geht Julian in den Gruppenraum und Jeannette zurück in die Küche.
Julian hilft Katrin, die Sitzkissen für den Morgenkreis auf den großen Teppich zu legen. Er legt Felix
Löwenkissen direkt neben sein eigenes Hundekissen. Katrin kündigt den Morgenkreis an. Sie bittet
ein Kind, den Kindern außerhalb des Gruppenraums bescheid zu geben. Kurz darauf versammeln sich
immer mehr Kinder auf dem großen Teppich. Julian sitzt auf seinem Kissen und klopft einladend auf
Felix Kissen, als Felix in die Gruppe kommt.

9.15 Uhr Morgenkreis
Erst wird das Begrüßungslied gesungen. Dann ruft Katrin die einzelnen Kinder auf und notiert die Kinder. Heute ruft sie dazu die Namen der Eltern. Felix und Julian melden sich gleichzeitig, als sie die
Namen von Mama und Papa hören. Katrin sucht ein Kind aus, das
heute den Kalender erklären darf. Auch Felix und Julian melden
sich. Aber heute ist Max an der Reihe. Er erklärt, welchen Wochentag wir haben, wie das Wetter ist und wie wir uns anziehen
9.15 Uhr - 9.30 Uhr
sollten. Felix darf jetzt den Tagesplan vorlesen. Katrin erklärt, dass
Morgenkreis
Thorsten heute mit Julian und Mira im Waschraum spielen geht.

1 Löwenzähnchen = Teilgruppe der unter drei Jährigen
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9.30 Uhr Freispiel

Thorsten bittet Julian und Mira nach dem Morgenkreis in den Waschraum. Der ist schön warm und in
der Mitte steht die grobe Wanne mit Wasser. In der Wanne schwimmen viele Eimer und Becher. Rundherum liegen Handtücher für die Füße. Julian möchte zum Spielen alles ausziehen, auch den Body.
Mira lässt ihren Body lieber an, zieht aber die Socken aus.
Julian fühlt das Wasser. Es ist schön warm. Er gießt Wasser aus einem Becher in den Eimer und taut den Eimer
9.30 – 12.00 Uhr
ganz unter. Er lässt auch Wasser von ganz oben runterFreispiel
in
altersgemischten oder
regnen. Basti und Mira werfen verschiedene Sachen ins
altershomogenen
Gruppen
Wasser und schauen, ob sie untergehen. Manchmal kom(siehe unten Handwerkszeug)
men auch Luftblasen. Dann wird Julian kalt und Thorsten
trocknet ihn ab und zieht ihn wieder an. Er geht zurück in
die Gruppe. Dort holt er ein Bilderbuch aus dem Regal
und schaut es sich auf dem Sofa an.
Am Spielerisch nebenan spielen Kinder „Da ist der
Wurm drin“ und Julian schaut zwischendurch dabei zu. Nachdem die Kinder mit dem Spielen fertig
sind, holt Julian das Spiel an denTisch und sortiert die Spiele-Teile. Er baut aus den Teilen eine lange
Reihe. Jetzt hat Julian Lust, etwas zu schneiden. Jeannette räumt mit ihm das Spiel auf und bringt ihn
in den Malraum.
Dort sitzen schon Erzieherin Yvonne, von den Pusteblumen, sein Bruder Felix und einige andere Kinder. Julian holt ein Stück Pappe und eine Schere aus dem Malschrank. Er schneidet kleine Schnipsel.
Auf die Schnipsel malt er mit einem Wachsmaler bunte Kringel. Einige Schnipsel bring Julian in den
Gruppenraum in seine Eigentumsschublade. Die anderen Schnipsel fegen Julian und Yvonne mit einem Kehrblech auf, nachdem Julian fertig ist. Jeannette und Mira sitzen im Flur auf der Bank und ziehen sich an. Julian möchte auch mit nach draußen und zieht sich Schuhe und Jacke an. Draußen holt
Julian sich eine Schippe und einen Eimer. Er gräbt ein tiefes Loch. Dann schaukelt er mit Mira und
schaut mit Jeannette dem Trecker auf der angrenzenden Wiese beim Mähen zu.
Jetzt ist es Zeit, reinzugehen. Es gibt Mittagessen. Jeannette geht mit den Löwenzähnchen zurück ins
Haus. Sie ziehen sich um und gehen gemeinsam mit Thorsten in den Waschraum.
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2.2 Unsere Grundsätze
Die Pusteblume hat ein humanistisches, ganzheitliches Bild vom Menschen. Wir denken global, sehen den Menschen als Teil der Welt. Unsere pädagogischen Ziele richten sich nach geltenden gesellschaftlichen Werten und Normen. Besondere Aufmerksamkeit
erhält bei uns das harmonische Miteinander. Wir möchten für unsere Kinder eine ansprechende, kindgerechteAtmosphäre schaffen, die ihnen nachhaltiges Lernen ermöglicht. Wir unterstützen das Kind,
sich selbst zu verwirklichen und begleiten seinen Lernweg.

Unser Bild vom Kind
„Aus der Art, wie das Kind spielt, kann man erahnen,
wie es als Erwachsener seine Lebensaufgabe ergreifen wird.“
Das kompetente Kind

Rudolf Steiner

In unserer Kindheit legen wir den Grundstein für ein gelingendes Leben. In jedem Kind steckt schon
soviel Person wie im Erwachsenen. Es lebt nur in einem anderen Lebensabschnitt. Und egal, wie alt es
wird, es hat seine einzigartige, wertvolle Persönlichkeit. In jedem Kind stecken viele, individuelle Bedürfnisse. Aber es bringt auch alles mit, was es braucht, um das eigene Leben zu meistern. Ein Kind
ist neugierig, offen und frei und setzt sich aktiv und kreativ mit seiner Umwelt auseinander. Es will und
es kann lernen. Dazu braucht es eine anregende Umgebung und Menschen, die ihm auf seinem Weg
helfen und Vorbild sind. Kinder nutzen zum Lernen alle ihrer Sinne. Sie lernen ganzheitlich. Ihr Lernen ist Erleben. Sie wollen Teil einer Gemeinschaft sein. Sie brauchen Erziehung, Anerkennung, Bewegung, Essen und Trinken und frische Luft1. Dazu brauchen sie die passende Atmosphäre: Raum und
Zeit zum Spielen und ein wertschätzendes Umfeld.

Der lebensbezogene Ansatz

Bei uns steht das gemeinsame Erleben und Lernen im Mittelpunkt. Wir arbeiten deshalb nach dem lebensbezogenen Ansatz von Norbert Huppertz. Der lebensbezogene Ansatz ist eine Pädagogik für das
Leben, aus dem Leben und am Leben entlang. Einen tieferen Einblick gibt Euch der Anhang zum lebensbezogenen Ansatz.
Wir arbeiten lebensnah und richten unsere Ziele an den Erlebnissen und Erfahrungen unserer Kinder aus.
Wir arbeiten ganzheitlich mit allen Sinnen, mit Kopf, Herz und Hand (vgl. Huppertz 2008, S.13).
Wir arbeiten nachhaltig Und orientieren uns an traditionellen und gleichzeitig zukunftsfähigen Werten:

Wir wissen, dass Bildung nicht auf die Zeit in der Pusteblume beschränkt ist. Kita ist für uns keine „Insel“. Sie ist vielmehr nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Leben unserer Kinder. Räumlich und auch zeitlich.

Die Rolle des Erziehers

Wir Erzieher sind für unsere Kinder verlässliche Bezugspersonen - wertschätzend, emphatisch, echt1
und den Kindern zugewandt.
Wir leben und lernen mit unseren Kindern, unterstützen, begleiten und finden gemeinsam Antworten
auf die Fragen unserer Kinder an die Welt (vgl. Schubert et al., 2013, S. 50-55). Und wir gehen mit jedem Kind so um, wie wir wünschen dass mit uns umgegangen wird.
Das bedeutet:
• Wir nehmen die Bedürfnisse und Gefühle der Kinder ernst und unterstützen
sie, für sich zu sorgen
• Wir verabreden klare Grenzen aber keine Tabus
• Wir fördern und fordern eigene Entscheidungen bei den Kindern, was, wann
und mit wem sie spielen und lernen wollen
• Wir erkennen Fragen unserer Kinder und greifen sie auf
• Wir ermutigen die Kinder, eigene Spielideen zu entwickeln und zu erproben
• Wir schaffen Projekte und Angebote für unsere Kinder
• Wir erarbeiten und testen Problemlösungen mit den Kindern
• Wir bilden eine Lerngemeinschaft mit unseren Kindern
• Wir stehen als Rückhalt bereit, wenn mal was nicht funktioniert
• Wir unterstützen die Kinder, Konflikte zu lösen
• Wir ermutigen die Kindern, den eigenen Stärken zu vertrauen, „sich selbst zu
helfen“
Wir Erzieher sind pädagogische Begleiter für unsere Kinder (vgl. Krenz, 2005, S. 9-31). Wir beobachten, fördern, erziehen und bilden. Und wir schaffen das passende Umfeld, in dem nachhaltige Bildung
Spaß macht.

• Respekt und Wertschätzung mir und meiner Umwelt gegenüber
• Teilhabe an der Gesellschaft
• Gerechtigkeit
• Gewaltfreiheit
• Erleben der Gemeinschaft

1vgl. Huppertz, S. 23f
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1Echtheit oder Kongruenz ist eine pädagogische Haltung gegenüber dem Kind. Ein Erzieher ist er selbst und verstellt sich
nicht. Sein Handeln und seine Gefühle stimmen überein. Gleichzeitig akzeptiert der Erzieher das Kind als individuelle Persönlichkeit und versucht nicht, es nach nach seinem Bilde zu formen. Es ist ein kompetenter Partner und seine Entwicklung
ein wechselseitiger Prozess.
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Unser Handwerkszeug
„Nicht nur das Was, sondern auch das Wie wirkt sich in der Bildung der Kinder aus.“
Norbert Huppertz

Vorbildfunktion1

Das Verhalten von uns Erziehern hat großen Einfluss auf die Kinder. Die Kinder erfassen unser Verhalten sowohl bewusst als auch unterbewusst. Wir nutzen unsere Vorbildfunktion, damit unsere Kinder
positive Verhaltensweisen direkt erleben können. Förderliches Verhalten und die positive Rückmeldung auf dieses Verhalten werden viel leichter verinnerlicht und von den Kindern in das eigene Verhaltensrepertoire aufgenommen.

„Auf Kinder wirkt das Vorbild, nicht die Kritik.“
(Joseph Joubert)

Wir Erzieher sind uns der dabei entstehenden Verantwortung bewusst. Vorbild sein, das bedeutet:
• Wir arbeiten ständig mit der eigenen Person und Persönlichkeit.
• Wir sind echt (kongruent) und können uns nicht verstellen.
• Wir müssen ständig unsere Einstellung zu verschiedenen Themen überdenken, nur wer selbst über
zeugt ist, kann andere überzeugen.
• Wir müssen alle Bildungsinhalte selbst durchleben, der Bildungssinn muss uns einleuchten.
• Wir entwickeln unsere Werte fortlaufend weiter und lernen mit den Kindern.
• Wir handeln immer zum größtmöglichen Nutzen für die Kinder.

„Kinder machen nicht das, was wir sagen sondern das, was wir tun.“
Jesper Juul

Vorbereitete Umgebung / Aufforderungscharakter2
„Die Aufgabe der Umgebung ist es nicht, das Kind zu formen, sondern ihm zu erlauben,
sich zu offenbaren.“

• die Auswahl an Spielzeug halten wir so gering wir möglich und so groß wie nötig
• wir tauschen Material je nach Bedarf, Wunsch oder Interesse der Kinder regelmäßig aus
• viele Materialien sind so angeordnet, dass sie ihren Zweck von selbst offenbaren (Bücher
neben dem Lesesofa, Wasser undBecher auf dem Getränketablett, usw.)
• der Raum ist in verschiedene Spielzonen aufgeteilt
• wir achten auf die Ursprünglichkeit unserer Materialien (Naturmaterial vor Kunststoff,
Singen vor Musik aus der Box, Teekräuter
• ernten statt Beutel aufbrühen, …, aber auch: einzelnes Kind vor Gruppe)
• die Raumausstattung hat gedeckte Farben und hält sich im Hintergrund
• die Raumgestaltung ist flexibel und kann dem Bedarf der Kinder angepasst werden
Durch eine durchdachte, vorbereitete Umgebung fördern wir also das ungestörte und konzentriertes
Spielen und Arbeiten unserer Kinder.

Freispiel1
Das Freispiel hat eine große Bandbreite pädagogischer Funktionen (siehe Anhang Das ist (k)ein Kinderspiel). Es ist eine der wertvollsten Lernchancen für unsere Kinder. Im Freispiel nehmen wir Erzieher
im Wechsel eine aktive oder beobachtende Position ein (siehe unten). Wir sind Begleiter, Ansprechpartner und Impulsgeber und achten darauf, den Kindern den nötigen Freiraum zur Selbstentfaltung
zu schaffen.
• wir animieren und motivieren, wo es nötig ist
• wir spielen selbst mit und ziehen uns wieder aus Spielsituationen zurück
• wir beobachten Kinder in verschiedenen Situationen und schätzen ihre Bedürfnisse ein
• wir achten auf das einzelne Kind, auf Spielgruppen und auf die gesamte 			
Gruppenkonstellation
• wir sorgen für die Waage von Herausforderung und Entspannung in Spielsituationen
• wir setzen Grenzen, wenn erforderlich
• wir bereiten die Umgebung vor (siehe oben)
Das Ziel unserer Freispielführung ist es jedoch, uns selbst „überflüssig“ zu machen und die Kinder ihrem Spiel zu überlassen.

Maria Montessori

Kommen die Kinder morgens in die Pusteblume, können sie direkt in ihren Tag starten. Alles hat seinen festen Platz. Zu wissen, wo man alles findet, gibt einem Kind Sicherheit und ermöglicht ihm, selbständig zu sein. Wir gestalten die Lernumgebung der Kita mit einem auffordernden Charakter Die
Kinder sollen nicht von Reizen überflutet werden, sondern eine Auswahl an passendem und zugänglichem Lern-, Arbeits- und Spielmaterial vorfinden. Deshalb schaffen wir eine vorbereitete Umgebung.

1 vgl. Erziehung in der Erzieherin-Kind-Beziehung: in: Das Kita Handbuch, [online] [18.01.2021].
2 vgl. Huppertz, 2008, S. 76
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1 Huppertz, 2008, S. 69ff
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Spielimpulse

Beobachtung

Spielimpulse sind geplante Spielanregungen, die wir den Kindern im Freispiel geben. Sie verfolgen
immer eine pädagogische Zielsetzung: z. B.
• Integrieren eines Kindes in eine Spielgruppe
• Erweitern des Wissenschatzes zu einem Thema
• Einführung eines neuen Spielmaterials
• Ausbau von Fähigkeiten

Evaluation

Interpretation

Umsetzung der
Maßnahmen

Zielformulierung

Man kann sagen, jedes aktive, pädagogische Einwirken auf das Freispiel ist ein Spielimpuls.

Pädagogisches Angebot / angeleitete Aktivität.1
Unsere Angebote sind zeitlich in das Freispiel eingebettet. Wir bieten Aktivitäten für Klein- oder
Kleinstgruppen in altersgemischten Gruppen oder Gruppen von Gleichaltrigen an. Jedes pädagogische Angebot verfolgt auch eine pädagogische Zielsetzung; ihm geht also eine gute Planung voraus.
Die Planung richtet sich nach Beobachtungen und aktuellen Themen, Bedürfnissen oder Wünschen
der Kinder. Wir bieten angeleitete Aktivitäten in allen Bildungsbereichen an, um ganzheitliches Lernen zu ermöglichen. Das können sein:
• Stuhlkreise
• Gestalterische Tätigkeiten
• Bewegungsangebote
• Erzählungen
• uvm.
Ein besonders wichtiges Angebot ist in der Pusteblume unser „Froschkreis“. Er ist unsere Form des
Kinderparlaments (siehe 2.3 Partizipation). In diesem Kreis erarbeiten wir mit unseren PusteblumenKindern Themen, die unsere Kinder betreffen (Projekte, Probleme, Aktuelles). Wir suchen gemeinsam
nach Ideen oder Lösungen, wir diskutieren, stimmen ab (mit Muggelsteinen, Handzeichen, Aufstellung oder in geheimer Wahl). Im Froschkreis leben unser Kinder Demokratie und Teilhabe und lernen,
Verantwortung für die Gruppe zu übernehmen (vgl. Schubert et al.,2013, S. 101f) . Sie erfahren Teil einer überschaubaren Gemeinschaft zu sein2.

Beobachtung3

Die gute Beobachtung ist eines unserer elementaren pädagogischen Handwerkszeuge. In der Freispielzeit oder in angeleiteten Tätigkeiten haben wir Erzieher die Möglichkeit, das Verhalten einzelner
Kinder oder auch Kindergruppen gezielt zu beobachten4.
Unsere Ergebnisse halten wir schriftlich fest.

Förderplanung
Abb. 5: Grafik vom Kreislauf Beobachtung

Beobachtungen sind die Grundlage all unserer pädagogischen Entscheidungen. Sie bieten uns Informationen über die Kinder, die uns sonst verschlossen bleiben würden und ermöglichen professionelles Handeln. In Beobachtungsstationen sind wir „‚unengagiert aber interessiert, ein qualifizierter Diagnostiker“(Huppertz, 2008, S. 25). Wir haben eine neutrale Sichtweise auf die Situation. Bedeutsame
Beobachtungen dokumentieren wir. Beobachtung und Dokumentation (siehe unten) gehen meist
Hand in Hand.

Reflexion

Die Reflexion ist eine Kernkompetenz des Erziehers. Nach Abschluss eines Projektes, Angebotes oder
einer Lerneinheit, prüfen wir rückwirkend, wie effektiv unsere Arbeit war.
• Waren die Kinder vom Angebot begeistert?
• Waren die Ziele realistisch und wurden sie erreicht?
• Gab es Probleme?
• Welche Veränderung kann man feststellen?
• Was nehme ich fürs nächste Mal mit?
Besonders wichtig ist uns hier der Austausch miteinander - im Team mit den Kindern und Eltern.
Durch das Zusammentragen erhalten wir unterschiedlichen Sichtweisen und können so das Beste daraus machen. Gute Reflexion treibt die Weiterentwicklung unserer pädagogischen Arbeit an und hilft
uns, die Qualität der Arbeit zu sichern.

1 Huppertz, 2008, S. 57-61
2 vgl. Huppertz, 2011, S. 23
3 vgl. Pousset et al., 2006, S. 60f
4 vgl.Heringe, Verena: Bildungsprozesse beobachten und dokumentieren, Fortbildungsseminar, Integrationspädagogik,
Lippstadt, Deutschland: Akademie
für Kindergarten, Kita und Hort, 2010
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Dokumentation1

• z. B. Bewegung: Apfel schneiden, auf die Leiter klettern zum Pflücken, Teig für den Kuchen
kneten, Stempel aufdrücken
• z. B. Sprache: Begriffe zum Apfel (wie „Kerngehäuse“) lernen, eine Geschichte hören
• z. B. Ästhetische Bildung: das Lied „in meinem kleinen Apfel“ singen
• z. B. Soziale Bildung: gemeinsam den Apfelbaum schütteln, bis die Äpfel fallen, den 		
Apfelkuchen gemeinsam essen
• uvm.

Mit Hilfe der Dokumentation können wir Beobachtungen zur Entwicklung unserer Kinder dazu nutzen,
Angebote individuell zu gestalten und zu reflektieren. Die begleitende Dokumentation unserer Arbeit macht die Ergebnisse für Erzieher, Kinder und Eltern besser nutzbar. Wir machen das, was wir tun,
transparent und nachvollziehbar. Wir dokumentieren, um unser erzieherischen Verhalten zu reflektieren (siehe oben) und Entwicklungsschritte unserer Kinder festzuhalten.
Sie ist Grundlage für unsere weitere Planung (z. B. Von Projekten und Angeboten) und bietet oft Anlass zum gegenseitigen Austausch über die Ereignisse in der Pusteblume (zwischen Erziehern, Eltern
und Kindern).

Projektarbeit bedeutet also, ein Thema ganzheitlich und mit allen Sinnen zu bearbeiten.

Für die Dokumentation stehen uns in der Pusteblume unterschiedliche Mittel zur Verfügung:
1. Digitales Fotoalbum

Der Ablauf der Projekte in der Kita

• hier sammeln wir Fotos der Kinder durch die gesamte Kita-Zeit
2. Wochenrückblicke
• auf Plakaten hängen regelmäßig aktuelle Fotos und Erlebnisberichte im Kita-Flur aus
3. Schwarzes Buch
• wichtige Informationen zu Kindern und Kollegen hält das pädagogische Team in einem klei
nen Buch fest, das für alle Fachkräfte zugänglich ist; es sorgt für einen schnellen, unkompli		
zierten Informationsfluss
4. Entwicklungsbögen
• Beobachtungen zur Entwicklung unserer Kinder dokumentieren wir regelmäßig im Entwi		
cklungs bogen nach „Schlaaf-Kirschner“2; diesen nutzen wir unter anderem als Ausgangs		
punkt für Entwicklungsgespräche
• Die Sprachentwicklung dokumentieren wir zusätzlich digital mit dem Basik-Bogen3 Für 		
Elterngespräche nutzen wir unseren Elternfragebogen sowie die Entwicklungsschnecke nach
„Schlaaf- Kirschner“.
5. Qualitätsmanagementhandbuch (siehe 3. Qualität) und Konzeption
• pädagogische Abläufe fassen wir regelmäßig an Teamtagen in Worte; wir dokumentieren sie
im Qualitätsmanagementhandbuch und in der Konzeption
6. Protokolle
• jedes Gespräch wird bei uns schriftlich dokumentiert (Elterngespräche, Teamgespräche, Mit
gliederversammlungen); die Teilnehmer haben jederzeit Einsicht in das jeweilige Gesprächs
protokoll

Projektabschluss

Reflexionsphase

6

1

5

Weitere Aktivitäten
durchführen*

Projektinitiative

2

4

3

Projektplanung

Projektbeginn

Projekte4

Das Projekt ist eine zentrale Arbeitsform des lebensbezogenen Ansatzes Bei der Planung und Durchführung von Projekten ist es uns wichtig, den Kindern vielfältige (Sinnes-)Erfahrungen und ganzheitliches Lernen zu bieten. Unsere Projekte sind lebensnah und sensibilisieren die Kinder für wichtige
Werte im Leben.
Alles, das unsere Kinder interessiert, kann ein Projekt werden: z. B. wird aus dem Apfelkern der Obstrunde ein Apfelprojekt Wir pflücken selbst Äpfel, stellen Apfelsaft und Apfelkuchen her, verkosten
verschiedene Apfelsorten, machen Apfelstempeldruck, spielen das Fingerspiel „Fünf Finger wollten
einen Apfel tragen“, lesen das Bilderbuch „Das Apfelmännchen“ und sprechen darüber, wo unsere
Äpfel herkommen. Das Projekt wird für unsere Kinder besonders wertvoll, wenn es Lernmomente für
möglichst viele Bildungsbereiche (siehe 2.4 Bildung) bereithält.

*Einbindung der Eltern; Exkursionen und Besuche durchführen

Abb. 6: Ablauf eines Projektes

1 vgl. Schubert et al., 2013, S.51-53
2 hier der Beleg zu Schlaaf-Kirschner
3 BaSiK – Begleitende alltagsintegrierte Sprachentwicklungsbeobachtung in Kindertageseinrichtungen
4 vgl. Huppertz, 2008, S. 46ff
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2.3 Bildung
Zu Beginn sei gesagt: Kinder lernen nicht in einzelnen Kategorien - so wie es ein Stundenplan in der
Schule vorgibt. Ihr Lernen ist ganzheitlich, sie erleben und erfahren mit allen Sinnen. Lernerfahrungen
unserer Kinder finden immer im Austausch mit anderen statt (vgl. Schubert, 2013, S. 23f). Als frühkindliche Bildungseinrichtung haben wir einen gesetzlich verankertem Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrag. Wir bieten unseren Kindern altersgemäßes Lernen und ihren Eltern verlässliche Betreuung. Die Kita Pusteblume „ergänzt und unterstützt dadurch die Erziehung des Kindes in der Familie“
(§2GTK1).
Alle Kinder haben ein Recht auf Bildung von Anfang an2. Wer sich bildet, lernt, wirkungsvoll zu handeln. Nie wieder lernt der Mensch so viel und schnell, wie in den ersten Lebensjahren. Die Eltern sind
die Ersten, die mit ihrem Kind lernen und es fördern. Hier in der Pusteblume ergänzen wir Erzieher
diese familiäre Bildung. Wir Erzieher schaffen deshalb jeden Tag Bildungsstituationen, die unsere Kinder heute und in Zukunft lebens- und handlungsfähig machen. Wir möchten unsere Arbeit für nachhaltige und zukunftsorientierte Bildung etwas anschaulicher machen.

Jüngere Kinder lernen, um Hilfe zu bitten und Hilfe zuzulassen, wenn sie etwas nicht allein können.
Sie sind motivierter, wenn sie etwas mit Hilfe der älteren Kinder und ohne einen Erwachsenen bewältigen. Sie lernen, sich auf viele verschiedene Menschen einzustellen und (deren Hilfe) zu respektieren.
Zusammen Lernen schafft, dass sich alle Kinder bestmöglich in die Gruppe einbringen. Sie gestalten
das Gemeinschaftsleben der Pusteblume aktiv mit. Man kann sogar sagen: sie erleben hier im Kleinen
(und auf kindgerechte Art) Teil einer Demokratie zu sein!

Lernen durch Partizipation

Partizipation, was heißt das? Partizipation kommt aus dem Lateinischen. Es wird übersetzt mit „Teilhabe“. Kinder werden oft unterschätzt, besonders wenn es um ihre Fähigkeiten geht, sich an wichtigen Entscheidungen zu beteiligen. „Sie verfügen über besondere Sichtweisen, Fähigkeiten und
Kenntnisse, von denen die Erwachsenen ebenso wie die ganze Gesellschaft profitieren können.“
(Schubert etal., 2013 S. 101)
Unsere Kinder haben das Recht1, ihre Meinung entsprechend ihres Alters und ihrer Reife frei zu äußern und angemessen durchzusetzen. Sie sollen:

Lernen mit Kindern verschiedenen Alters

Wir sind eine altersgemischte Kindertagesstätte. Sie ist aus zwei Gruppenformen (GFII und GFIII KiBiz) zusammengesetzt. Wir Erzieher teilen im Alltag die Kinder in zwei Teilgruppen auf. Je nach Alter
gehört ein Kind dann zu den „Löwenzähnchen“ (unseren Kindern unter drei Jahren) oder zu den Pusteblumen (unseren drei bis sechs Jährigen). Löwenzähnchen und Pusteblumen haben jeweils ein eigenes Erzieher-Kleinteam und altersgemäß ausgestattete Spielbereiche. Das bietet Halt und Sicherheit.
Einige Aktivitäten unternimmt jede Teilgruppe mit ihren Erziehern für sich: das Mittagessen, die Mittagsruhe, Spiel- oder Geburtstagskreise. Im Morgenkreis und im Freispiel mischen sich die Kinder untereinander (siehe oben Ein Tag bei der Pusteblume).
Gemeinsames Spielen fördert die sozialen Kontakte zwischen den Gleichaltrigen und auch zwischen
den Kindern verschiedenen Alters. Die Kinder wählen aus einem größeren Angebot an Spielpartnern
und Spielmaterial individuell das (für ihren Entwicklungsstand) Passende aus. Die Kinder können also
die Herausforderung beim Spielen „stufenlos“ variieren. Sie können sich für einfache Spiele entscheiden oder sie wählen das Spielmaterial für die Älteren.

Der Vorteil

Wir sehen einige Vorteile gegenüber altershomogenen3 Gruppenmodellen. Im Alltag begegnen sich
bei uns täglich Kinder von vier Monaten bis sechs Jahren - oft sind auch Geschwisterkinder dabei. Die
Kinder haben so die Chance von Kindern zu lernen. Sie unterstützen sich wechselseitig.
Wir fördern den Kontakt der verschiedenen Altersgruppen. Es gibt eigene, altersentsprechende Aktivitäten für die Löwenzähnchen und auch für die Pusteblumen-Kinder. Wo Kinder aus beiden Teilgruppen gemeinsame Interessen oder Bedürfnisse haben, bieten wir zusätzlich Aktionen in altersübergreifenden Kleingruppen an. Diese flexible Anpassung an die Ansprüche unserer Kinder ist eine Besonderheit der Pusteblume.
Ältere Kinder lernen, Rücksicht zu nehmen und die eigenen Fähigkeiten für andere einzusetzen. Sie
helfen Jüngeren beim Anziehen, trösten, begleiten sie in schwierigen Situationen, besorgen unerreichbar hochgelagerte Dinge oder übersetzen die Sprache der Jüngeren für uns Erzieher. Unsere älteren Kinder lernen mehr und mehr, Verantwortung für andere zu übernehmen.

1 Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, kurz GTK, siehe dazu Anhang Gesetzliche Grundlagen
2 Art. 28 UN Kinderrechtskonvention, siehe dazu den Anhang Gesetzliche Grundlagen
3 altershomogen = altersgleich
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Mitsprechen

Mitmachen

Mitgestalten
Mitbestimmen

Teilhaben oder Partizipation bedeutet nicht, dass die Kinder bei uns alles dürfen sondern, dass sie
bestmöglich zu ihrem Alltag (altersentsprechend) beitragen. Kindergartenkinder können ihren Alltag
aktiv gestalten und eigene Entscheidungen treffen. Wir ermutigen und unterstützen unsere Kinder, in
gemeinsamen Gesprächsrunden, ihre Meinung zu formulieren und zu äußern. Wir stimmen ab, wenn
es verschiedene Ideen gibt.
Die Kinder der Pusteblume wirken mit in den Angelegenheiten, die sie betreffen: Anschaffung oder
Abschaffung von Spielmaterial, die Raumgestaltung, Projektthemen, uvm. Die Kinder unterstützen so
unsere pädagogische Planung, entwickeln mit uns neue Gruppenregeln, regen Aktivitäten an oder Erzählen uns von ihren Gefühlen, Problemen und Wünschen, um einen gemeinsamen Lösungsweg zu
finden. Die Vorschulkinder entscheiden selbst, womit sie sich im letzten Jahr in der Vorschulgruppe
(siehe Schulvorbereitung) beschäftigen. Unsere Räume sind so konzipiert, dass Kinder ihren Alltag
möglichst selbst bewältigen können, z.B.:
• die Spielsachen sind auf erreichbarer Höhe
• es gibt Besitzfächer im Flur mit Erkennungszeichen des Kindes
• die Kinder haben eigene Wickelfächer, in Kinderhöhe und eine Kindertreppe,
um auf den Wickeltisch zu steigen
• Dinge zur selbständigen Körperhygiene hängen auf Augenhöhe der Kinder
(Zahnbürste, Waschlappen und Handtuch,
• Waschbecken und Toilette)
• jedes Kind hat ein eigenes Sitzkissen mit seinem Erkennungszeichen
• usw.

1 vgl. UN Kinderrechtskonvention, siehe dazu den Anhang Gesetzliche Grundlagen
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Bei uns erleben die Kinder, wie bereichernd es sein kann, selbst verantwortlich zu sein - für sich und
auch für andere. Diese Basis erleichtert ihnen auch in der Zukunft die Teilhabe an unserer Gesellschaft. Teilhabe ist deshalb ein Grundpfeiler für nachhaltige Bildung.

Mathematische
Bildung
Medien

Gemeinsames Lernen (Inklusion*1)

Gese

2.4 Voraussetzungen zum Lernen
Die Gestaltungskompetenz

Wenn wir an „Gestaltung“ denken, geht der Gedanke in Richtung Kunst oder Handwerk. Es geht darum, genau hinzuschauen, komplexe Dinge erfassen und umsetzen zu können und kreativ zu sein.
Kompetent sein heißt, mit Herausforderungen aktiv und wirkungsvoll umzugehen. Das Wort Kompetenz steht für eine Mischung aus Wissen, Können, Wollen und Versiertheit. Mit „Gestaltungskompetenz“ beschreiben wir die Fähigkeiten, die der Mensch benötigt, um seinen Alltag selbständig zu
meistern. Sie sind für uns alle Grundlage, um auf die Probleme des Lebens die passende Antwort zu
haben. Sie sind der Schlüssel für nachhaltige Bildung (vgl. Schubert et al. 2013, S. 31).
Sie setzt sich zusammen aus drei Teilkompetenzen:
Der Selbstkompetenz, der Sozialkompetenz und der Sach- und Methodenkompetenz.

1 vgl. §§7-8 KiBiz NRW, siehe dazu Anhang Gesetzliche Grundlagen
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Zitat einer Pusteblumen-Mitarbeiterin

Das Kind steht
im Mittelpunkt

et

„Inklusion heißt bei uns, jeder ist anders und alle sind wertvoll.“

p

Sozialko m
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Unsere Pusteblume ist ein Spiegel der Gesellschaft. Aber wir haben einen geschützten Rahmen.
Die wichtigste Grundlage unserer Arbeit ist eine intensive Bindung zwischen Erzieher und Kind. Das
setzt voraus, dass wir jedes Kind so annehmen, wie es ist. Jedes Kind ist gleichberechtigt und bekommt bei uns die gleiche Möglichkeit, das Gruppengeschehen mitzugestalten - unabhängig von Alter, Geschlecht, Nationalität oder einer Beeinträchtigung. Um jedem Bedarf unserer Kinder begegnen zu können und entstehende Hindernisse abzubauen, stehen in unserem Team zwei ausgebildete
Fachkräfte zur Verfügung (siehe 1.4 Unser Team). Sie machen Inklusion lebendig und bauen passende
Hilfen selbstverständlich in den Kita-Alltag ein. Diese Hilfen sind genauso vielfältig wie die Bedürfnisse der einzelnen Kinder es sind.

Religion
und Ethik

om

Bewegung

z

Weil die Pusteblume auch eine vielfältige Einrichtung ist.
Weil wir für Kinder von vier Monaten bis zum Schulalter da sind.
Weil auch wir Erzieher uns unterscheiden - in unseren Ansichten und Ideen, unserem Lebensumfeld
und unserem Blick auf die Kinder.

c

e

en

Die heutige Gesellschaft besteht aus vielen verschiedenen Menschen: aus Jungen und Alten, Frauen
und Männern, Menschen von hier und aus anderen Ländern, Menschen mit und ohne Behinderungen.
Genau diese Vielfalt leben wir in der Kita jeden Tag:
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„Chancengleichheit besteht nicht darin, dass jeder einen Apfel pflücken darf,
sondern dass der Zwerg eine Leiterbekommt.“

llschaftliche

Naturwissenschaftlichtechnische
Bildung

Ökologische
Bildung

Musischästhetische
Bildung

Abb. 7: MSW/MFKJKS (Hrsg.) (2011): Kinder. Mehr Chancen von Anfang an. Grundsätze zur Bildungsförderung für Kinder
von 0 bis 10 Jahren in Kitas und Schulen im Primarbereich in NRW, S. 34.

Selbstkompetenz

Selbstkompetenz fasst alle Fähigkeiten zusammen, die man benötigt, um sich als eigenständige Person wahrzunehmen und Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Fühlt sich ein Kind von seinen
Bezugspersonen angenommen und geborgen, kann es ein gesundes und positives Selbstbild entwickeln. Dieses Selbstvertrauen hilft uns mit Belastungssituationen zurechtzukommen, fördert die eigene Resilienz1.
• Wir stärken die Selbstkompetenz unserer Kinder (Pinnwandartig anordnen):
• Fördern das Körperbewusstsein
• Unterstützen ihre Ausdrucksfähigkeit (sprachlich und musisch)
• Fordern ihre Mitwirkung im Alltag (siehe Lernen durch Teilhabe)
• Unterstützen die Entscheidungsfähigkeit, Kritikfähigkeit und die Fähigkeit mit
Erfolg und Misserfolg umzugehen
• Üben Konzentration
• Bilden und vergleichen eigene Wertvorstellungen

1 Der Begriff Resilienz leitet sich vom lateinischen resilere = abprallen ab. Er bezeichnet allgemein die Fähigkeit, mit belastenden Lebenssituationen umzugehen, d. h., sich nicht unterkriegen zu lassen. (vgl. Handwörterbuch Erzieher, S. 365ff),
2007
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Sach- und Medienkompetenz

Diese Basiskompetenz beschreibt die Fähigkeit, Lernwege und -methoden zu finden und weiterzuentwickeln - also Lernen zu lernen. Kinder sind von Natur aus neugierig und lernen schnell. Wir greifen diese Lust aufs Lernen auf und ermöglichen unseren Kindern individuelles Lernen. Wir stärken die
Sachkompetenz (Pinnwand):
• Ermöglichen Materialerfahrungen (Experimentieren, Gestalten)
• Fördern kulturelle Erfahrungen (Feste und Traditionen kennenlernen)
• Fördern und Begleiten Naturerfahrungen
• Gehen spielerisch mit Sprache und Sprachregeln um
• Bauen spielerisch Merkfähigkeit aus
• Üben den Umgang mit Werkzeug und technischen Geräten
• Binden die Kinder in Alltagsabläufe ein
• Nutzen vielfältige Medien im Alltag (Bücher, Tablet, CDs, usw.)

Abb. 8: Mitwirkung im Alltag

Abb. 9: Gefühle beobachten und benennen

Die Bildungsbereiche

Kinder brauchen in allen Bereichen, die für ihre Entwicklung wichtig sind, gezielte Anregungen. Wir
unterscheiden in der pädagogischen Arbeit sieben Bildungsbereiche1, die uns helfen, die individuellen
Fortschritte eines Kindes festzuhalten und zu fördern. Im Alltag verschwimmen die Grenzen zwischen
den Bereichen, denn ganzheitliches Lernen spricht immer mehrere Bildungsbereiche gleichzeitig an.

1. Bewegung
„Denke nicht mit Deinem Kopf, Denke mit Deinem ganzen Körper.“
Eckhard Tolle

Kinder erschließen sich ihre Welt von Geburt an über ihre Sinne. Sie haben einen natürlichen Bewegungsdrang. Körperliche und sinnliche Erfahrungen sind eng miteinander vernetzt. Bewegung ist
wichtig für die motorische Entwicklung aber auch für kognitive Fähigkeiten - besonders für sprachliche und mathematische Fähigkeiten. Kinder lernen den eigenen Körper kennen, indem sie sich bewegen: durch Anspannung und auch Entspannung. Durch Bewegung erhalten sie direktes Feedback darüber, wo ihre Grenzen liegen und was sie können. Sie werden sicherer, selbstbewusster und können
ein positives Selbstbild erschaffen.Unsere Kinder lernen durch:
Abb. 10: Umgang mit Werkzeug üben

Abb. 11: Naturerfahrungen fördern und begleiten

Sozialkompetenz

Sozialkompetenz meint die Bereitschaft, in Gemeinschaft zu leben und respektvoll mit anderen umzugehen. Gute soziale Fähigkeiten sind uns in der Pusteblume ein besonderes Anliegen. In der Kita lernen die Kinder das erste Mal außerhalb des Elternhauses, eigene Beziehungen zu gestalten und erste
Freundschaften zu knüpfen. Wir stärken die Sozialkompetenz unserer Kinder (Pinnwand):
• sind Vorbild für den guten Umgang miteinander
• achten auf eine respektvolle Sprache
• achten auf einen höfliches und wertschätzendes Miteinander
• erkennen, benennen und tolerieren Gemeinsamkeiten und Unterschiede
• pflegen eine angemessene Streitkultur
• beobachten, benennen Gefühle und vollziehen sie nach
• halten gemeinsame Regeln ein oder verändern sie
• helfen uns gegenseitig
• lassen Selbstabgrenzung zu und unterstützen das Einhalten der Grenzen anderer
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Bewegung draußen
• Täglich freies Spiel auf dem Kita-Gelände
• Exkursionen in die nähere Umgebung einmal wöchentlich (Wald, Spielplätze, …)
• Kräuter-Waldtage begleitet von einer ausgebildeten Kräuterpädagogin (einmal im Quartal)
Bewegung drinnen
• freie Wahl des Spielraums im Kita-Gebäude
• Angeleitete Bewegungsspiele im Spielekreis
• Bewegungslandschaften im Gruppenraum Kinderyoga* (siehe Anhang)
• Einmal wöchentlich Kinderturnen in der Sporthalle Westfalia Gemen Entspannung
• verschiedene Ruhezonen für das Freispiel
• tägliche Mittagsruhe
• Kinderyoga

1 vgl. Berliner Bildungsprogramm, 2004, S.7ff
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2. Körper und Gesundheit

Körper- und Gesundheitserziehung sind eng miteinander verbunden. Das gute körperliche und seelische Befinden ist zudem ein Grundrecht von Kindern (siehe Anhang Gesetzliche Grundlagen). Deshalb setzen wir auf ganzheitliche Gesundheitsbildung. Unsere Kinder sollen ein positives Bild von sich
und ihrem Körper bekommen.
Seit einem Jahr rückt die Gesundheitserziehung in einen besonderen Fokus. CoViD 19 stellt große
Anforderungen an unsere Kinder - insbesondere an ihre Eigenverantwortung für ihre Gesundheit. Wir
führen unsere Kinder behutsam und kindgemäß an die notwendigen alltäglichen Hygienemaßnahmen
(AHAL1) heran. Wir binden die Gesundheitsbildung in den Alltag ein:
• hochwertige Mahlzeiten (siehe Anhang Ernährung)
• Kinder bereiten selbst Speisen zu oder helfen dabei
• Kinder gehen mit einkaufen
• Tägliches, angeleitetes Zähneputzen und regelmäßiger Besuch von der Zahngesundheit2
• Förderung der selbständigen Körperpflege (Waschen, Zähneputzen, Toilettengang)
• Kinder haben größtmögliche Selbstbestimmung über ihren eigenen Körper 			
(z. B. mit welchem Erzieher möchte ich zum
• Wickeln oder zur Toilette gehen)
• Kinderyoga
• Angebote (z. B. mit Wasser, Farbe, Rasierschaum), die Kindern Erfahrungen mit dem 		
eigenen Körper bieten
• Spiegel auf Augenhöhe der Kinder, damit sie sich selbst aus einer anderen Perspektive 		
betrachten können (beim Anziehen,
• Tanzen, Verkleiden, usw.)
• Altersentsprechender und behutsamer Umgang mit der kindlichen Sexualität3

3. Sprache
„Die Kunst der Sprache besteht darin, verstanden zu werden.“
Konfuzius

Für eine gesunde Sprachentwicklung brauchen unsere Kinder einen direkten Gesprächs-partner. Sie
treten über die Sprache aktiv mit ihrer Umwelt in Interaktion. Sprache und Iden-tität hängen eng zusammen. Wir integrieren Sprachförderung fest in unseren gemeinsamen Alltag. Die Kinder erleben
Sprache als allgegenwärtig und selbstverständlich. Wir Erzieher bieten ein Sprachvorbild und schaffen
vielfältige Sprachanlässe.
Zwei unserer Erzieher sind geschulte Marte-Meo-Pädagogen (siehe Anhang Marte-Meo) und achten
gezielt auf die positive Kommunikation untereinander.

1 AHAL Regeln: Diese vier Verhaltensregeln helfen Ihnen, für sich und andere das Risiko einer Ansteckung mit SARS-CoV-2
zu reduzieren. Es geht um Abstand halten, Hände regelmäßig und gründlich waschen, in die Armbeuge niesen oder husten, regel-mäßig lüften.
2 Der Arbeitskreis Zahngesundheit bietet einheitliche Programme in Kindergärten und Schulen an, zur Erkennung und
Prävention von Zahnerkrankungen bei Kindern. Vgl. Vier-Säulen-Programm: in: Arbeitskreis Zahngesundheit Borken,
22.05.2017, [online] https://ak-zahngesundheit-bor.de/angebote/kindergarten/vier-saeulen-programm/ [10.02.2021].
3 Bei unserer Sexualerziehung geht es weniger um reine Aufklärung und Wissensvermittlung. Wichtig ist uns, dass die Kinder Freude am eigenen Körper haben dürfen und sich in ihrer Haut wohlfühlen. Dazu gehört, die Körperteile zu kennen und
zu benennen aber auch, Grenzen zu setzen und NEIN zu sagen und die Grenzen anderer zu respektieren.
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Abb. 12: Erzählrunde zu einem Objekt

Abb. 13: spielerischer Umgang mit Sprache und Sprachregeln

Wir fördern den Spracherwerb:
• Singen
• Sing- und Fingerspiele
• Reime
• Kindgerechte Piktogramme und Symbolkarten, um Abläufe zu visualisieren
• Erzählungen und Geschichten
• Tischgespräche
• Literacy durch freie Auswahl an Bilderbüchern
• Sprachunterstützende Gebärden(SpUG)1

4. Soziales Lernen

Ein Kind ist von Geburt an ein soziales Wesen. Es ist auf Beziehungen zu uns Erwachsenen angewiesen und auch bereit, etwas für diese Beziehung zu geben. In der Pusteblume sind viele Kinder das
erste mal regelmäßig mit Personen außerhalb ihrer Familie zusammen. Sie entwickeln vielfältige Beziehungen, zu uns Erziehern und den anderen Kindern (siehe An-hang Bindung). Erste Freundschaften
entwickeln sich und sie finden schließlich, im Umgang mit anderen, ihren eigenen Platz im Leben.
Uns ist wichtig, dass die Kinder spüren, dass sie ein Teil der Pusteblume sind. Uns ist wichtig, dass die
Kinder mit ihrem Wissen und Können etwas zu unserer Gemeinschaft beitragen.
Wir ermöglichen soziales Lernen:
Erzieher → sind Vorbild für soziales Verhalten (siehe 2.2 Das Handwerkszeug)
Kinder → Üben, sich in andere hineinzuversetzen (dem Alter entsprechend)
→ Beteiligung an der Entscheidungsfindung (geheime Wahl, Mehrheitsentscheid, usw.)
→ Lernen, Konflikte gewaltfrei zu lösen
→ Handeln selbst Gruppenregeln aus
→ Erledigen Aufgaben für die ganze Gruppe
→ Wählen verschiedene Spielpartner aus
→ Erleben Aktivitäten, Ausflüge und Feste in der Gruppe

1Beim Sprachunterstützenden Gebärden (abgekürzt SpUG) werden die Schlüsselworte gleichzeitig mit dem Ausspre-chen
mit den Händen gebärdet - ähnlich dem Ansatz des Babytalks.
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5. Natur und Technik

7. Ästhetik

„Darstellen heißt klarstellen.“

„Erstaunen ist der Beginn der Naturwissenschaft.“

Rudolf Seitz

Aristoteles

Warum regnet es? Wie fliegen die Vögel? Wie kommt die Musik in den Lautsprecher? Die Fragen von
Kindern an unsere Welt sind unerschöpflich. Durch Versuch und Irrtum und genaues Beobachten setzen sich Kinder mit Phänomenen ihrer Umwelt auseinander. Dabei erproben sie unterschiedliche Lösungswege und übertragen Erkenntnisse auf neue Situationen. Genau das ist Naturwissenschaft. Ihre
Erfahrungen bieten Anlass über die Bedeutung von Natur für unser Leben nachzudenken. Es entsteht
Wertschätzung für die Natur, ein Grundpfeiler der nachhaltigen Bildung (siehe Anhang Nachhaltigkeit
in der Kita). Wir nehmen die Fragen unserer Kinder ernst und stärken forschendes Lernen:
• Erzieher machen Naturphänomene jeden Tag sichtbar
• So oft es geht gehen wir in die Natur
• Wir haben einen festen Expeditionstag pro Woche
• Wir nutzen Gesprächskreise, um über unsere Rolle in der Welt nachzudenken und zu philosophieren
• Unsere Erzieher zeigen selbst Begeisterung für die Natur
• Wir nutzen Naturmaterial als Spielmaterial und achten auf natürliche Materialien 			
bei unseren Spielzeugen

6. Mathematik

In der Kita ist Mathematik ein ständiger Begleiter: Wie viele Kinder sind wir heute? Bin ich größer als
Du? Wie muss ich einen Tisch decken? Im Kindergartenalter haben Kinder ein unbefangenes Verhältnis zur Mathematik. Zählen, Vergleichen und Ordnen ist ein Spiel und macht Spaß. Mathematik belohnt uns dazu mit direktem Erfolg: Das Puzzle passt zusammen, der Tisch ist ordentlich gedeckt, der
Turm bleibt stehen usw. Kinder haben einen natürlichen Sinn für Ordnung. Schon Einjährige freuen
sich , wenn sie ihre Jacke an ihrem Garderobenzeichen wiederfinden. Ordnung ist Sicherheit.

Jedes Kind trägt ein schöpferisches Talent in sich. Es lernt durch seine Phantasie. Kreativität schult
verschiedenste Fähigkeiten wie Konzentration, Ausdauer, Motorik, Koordination, Fernsinne und Nahsinne1. Und genau das macht diesen Bildungsbereich für uns so wichtig. Der Genuss und die Bewunderung der Schönheit ihrer Welt wecken bei Kindern den Wunsch, sie zu erhalten – stärker als es Wissen über die Notwendigkeit von Umweltschutz tut.
Die Förderung von Kreativität ist wichtiger Bestandteil nachhaltiger Bildung. Wir stärken Lernen durch
Kreativität.

Musik

Schon Säuglinge genießen das Hören von Klängen und Stimmen. Ältere Kinder hört man häufig beim
Spielen vor sich hinsummen. Mit ihren Melodien, Rhythmen und Klängen wirkt Musik auf unser seelisches Empfinden. Sie ist Verständigung ohne Worte. Singen regt alle Regionen unseres Gehirns auf
einmal an - keine andere Aktivität schafft das. Für uns ist Musik eine alternative Ausdrucksform und
Lernmethode, die wir deshalb in bei-nahe jedem Bereich anwenden.
• Sing-/ Kreisspiele
• Als Schlaflied
• Beim Händewaschen und Wickeln
• Zu Festen und Feiern
• Als Projekt
• In musikalischen Angeboten
• zur Bewegung

• Sortier- und Zuordnungsspiele
• Kindgerechte Ordnungssysteme
• Erkunden von Naturgesetzen live - Symmetrie (Blätter, Blüten, etc.), Spiegelung 			
(Pfützen, Fenster), Pfeilformationen der Vögel, Gewicht eines Steins, usw.
• Spielerisches Üben der Zahlenreihe
• Spielerisches Üben der Raum-Lage-Bezeichnungen
• Einbinden von mathematischen Begriffen in den Alltag
• Verwenden von Symbolen und Zeichen
Mathematik hilft unseren Kindern, sich in ihrer Welt zu orientieren – Zahlen, Uhrzeiten, Wochentage,
Formen. Für Kinder hat dieser Bildungsbereich deshalb etwas Magisches. Alles baut aufeinander auf
und passt überraschend gut zueinander. Wir stärken mathematische Fähigkeiten:

Abb. 14: Naturmaterialien als Spielmaterial

Abb. 15: kindgerechte Sortier- und Zuordnungsspiele

1 Fernsinne: Hören, Sehen; Nahsinne: Riechen Schmecken, Tasten
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Gestalten oder „Basteln“

Vor allem jüngere Kinder trennen nicht zwischen Spielen und Gestalten. Kinder lieben es, Spuren zu
hinterlassen, beim Malen auf Papier, im Sand, beim Kneten. Es geht nicht um das fertige Werk sondern und den Schaffensprozess. Sie entwickeln Visionen und erleben, was sie schon alles können. Unter drei-jährige Kinder nutzen Gestalten für Materialerfahrungen, ältere Kinder entwickeln beim Gestalten Symbolfähigkeit1. Wir integrieren das kreative Ta-lent unserer Kinder in den Alltag, statt es als
gesonderte „Fördermaßnahme“ einzusetzen. Wir unterstützen sie und stellen vielfältiges Material zur
Verfügung. Jedes Projekt unserer Kinder hat einen gestalterischen Anteil: Der Gruppenraum muss
fürs Fest dekoriert, ein Kos-tüm entworfen, Werbeschilder für den Einkaufsladen kreiert oder ein Elterngeschenk herge-stellt werden.
Neben Musik und Gestalten finden unsere Kinder in der Pusteblume viele weitere kreative Ausdrucksmöglichkeiten wie Tanzen, Puppentheater oder Werken. Uns ist wichtig, jedem Kind den passenden
Raum zu geben, eigene Ideen ausdrücken zu können.

2.6 Die Übergänge

Im Kindergartenalter durchlebt ein Kind mehrere Wechsel. Den Ersten bewältigt es direkt zu Beginn
der Kindergartenzeit. Ein weiterer, wichtiger Übergang ist schließlich der Schritt vom Kindergartenkind zum Schulkind. Beide Übergänge sind für unsere Kinder große Herausforderungen und Meilensteine in ihrer Entwicklung.

Die Eingewöhnung

Bevor das Kind in die Pusteblume kommt, findet mit den Eltern ein erstes Gespräch statt - das Anamnesegespräch. Die Eltern lernen den späteren Bezugserzieher2 kennen und sprechen mit ihm über die
Gewohnheiten und Vorlieben ihres Kindes. Die Eingewöhnung wird gemeinsam auf jedes Kind abgestimmt.
Die Eingewöhnung ist der Zeitraum, den das Kind braucht, um sich an die Kita als neue Umgebung zu
gewöhnen. Es macht sich mit den neuen Räumgen und Menschen vertraut. Ziel ist es, dass das neue
Kind eine stabile Beziehung zu einem Erzieher aufbaut.
Wir gestalten diese sensible erste Zeit für jede Familie individuell. Sie wird abgestimmt auf die Bedürfnisse unseres neuen Pusteblumenkindes. Die Eingewöhnungsphase dauert an, bis das Kind uns
zeigt, dass es die Kita als neues Umfeld akzeptiert hat. Dann können sich seine Eltern Schritt für
Schritt zurückziehen.

Durch unser altersgemischtes Konzept und gemeinsame Aktionen von Löwenzähnchen und Pusteblumen kennen die Kinder bereits die „neuen“ Kinder und Erzieher. Etwa drei Monate bevor der eigentliche Gruppenwechsel stattfindet, besucht jedes Löwenzahnkind regelmäßig Angebote der Pusteblumen gemeinsam mit einem der Löwenzahn-Erzieher. Durch diese Be-suche kann sich schrittweise ein
engeres Vertrauensverhältnis zu den Ü3 Erziehern und Kin-dern aufbauen. Es findet so einen neuen
Bezugserzieher, lernt Spielmaterial, Abläufe und Regeln der Ü3 Gruppe kennen und knüpft neue Kontakte. Wir Erzieher stehen während die-ses Übergangs im ständigen Austausch miteinander. Auch unsere Eltern werden in den Übergangsprozess mit einbezogen.

Die Schulvorbereitung

Im letzten Kindergartenjahr vor der Einschulung startet für jedes Pusteblumenkind die Schulgruppe.
Sie ist die intensive Vorbereitung auf die anstehende Schulzeit. Ziel ist es, die angehenden Erstklässlers Gruppe zu stärken und auf ihre Rolle als Schulkinder vorzuberei-ten.
Ein vorgefertigtes Schulprogramm findet man in der Pusteblume nicht. Wir gestalten die Schuvorbereitung nachhaltig. Jedes Jahr entstehen für die Schulgruppe individuelle Lernthemen und Projekte,
ausgerichtet am Bedarf und Interesse der Kinder. Jede Schulgrup-pe bearbeitet andere Schwerpunkte und Bildungsinhalte.
Die Schulgruppe wird von einem festen Erzieher begleitet. Er steckt die Lernziele der Schul-gruppe
und füllt sie mit Leben. Das besondere Augenmerk liegt in den Kernkompetenzen für die Schulreife
(vgl. Schulfähigkeitsprofil des Landes NRW): Sprache, Literacy3, Feinmotorik, Konzentration und mathematische Fähigkeiten. Wir ergänzen die etablierten Schulfähigkei-ten durch die Förderung zukunftsorientierter Kompetenzen: Respekt, Kritikfähigkeit, Maß halten (z. B. Abwarten, Verzichten), Teilhabe, globales Denken.
Doch das gemeinsame Ziel der Schulgruppe ist:
Freude am Lernen und auf die bevorstehende Schulzeit!

Der Wechsel von Löwenzahn zu Pusteblume

Im Sommer ihres dritten Lebensjahres, wechseln die Kinder in der Pusteblume von den „Löwenzähnchen“ zu den „Pusteblumen“.
Wir gestalten diesen Übergang fließend, um das Kind behutsam an die Herausforderungen der neuen
Gruppe zu gewöhnen. Das Kind bestimmt, in welchem Tempo der Übergang stattfindet.

1 Erst wenn ein Kind Symbolfähigkeit erlangt hat, kann es Zeichen und Buchstaben eine Bedeutung zuordnen und lesen
lernen.
2In der Pusteblume arbeiten wir mit dem Bezugserziehersystem. Jeder Erzieher ist für seine Bezugskinder zuständig. Er ist
hauptverantwortlich für die Beobachtung und Förderung dieser Kinder und Ansprechpartner für ihre Eltern. Der Bezugserzieher führt Elterngespräche, Beobachtungen und Dokumentationen durch
Besonders für unsere Löwenzähnchen ist eine konstante Bezugsperson wichtig. Anfangs werden sie nach Möglichkeit nur
von ihr gewickelt oder schlafen gelegt. Haben sie eine vertrauensvolle Bindung zu ihrem Erzieher, können sie sich auch auf
weitere Erwachsene einlassen.
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3 Fähigkeiten des Lesens und Schreibens, Text- und Sinnverständnis, Erfahrungen mit der Lese- und Erzählkultur, Vertrautheit mit Literatur und anderen schriftbezogenen Medien (inkl. Internet) sowie Kompetenzen im Umgang mit der Schriftsprache
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3. Qualität

2. Fort- und Weiterbildung
„Der größte Feind der Qualität ist die Eile.“
Henry Ford

„Qualitätsmanagement umfasst alle Maßnahmen zur bewussten und systematischen Gestal-tung von
Produktios- bzw. Dienstleistungsprozessen (…)“ (vgl.Pousset et al., 2006, S.92).
Was ursprünglich eine Idee war, um die Qualität industrieller Produkte zu sichern, hält seit den 1990er
Jahren ebenfalls Einzug in die Kitas: Das Qualitätsmanagement.
Qualitätsmanagement ist unser Handwerkszeug, das zu mehr Transparenz, Kommunikation und Information in der Kita führt. Dadurch, dass wir uns mit der Qualität unserer pädagogi-schen Arbeit fortlaufend auseinandersetzen, bleibt unsere Pusteblume wettbewerbsfähig, unsere Arbeit wird professioneller und wir können angemessen auf gesellschaftliche Verän-derungen reagieren. Wir nutzen
hierzu das Qualitätsmanagement-System des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes (PQ-SysKiQ). Das
Qualitätsmanagement funktioniert nur, wenn es mit Leben gefüllt wird:
• wenn alle Beteiligten eingebunden werden, d. h. Mitarbeiter aber auch Eltern, Kinder 		
und Netzwerkpartner
• wenn wir den Prozess nachvollziehbar gestalten und im Dialog miteinander bleiben
• wenn wir uns an unseren Stärken orientieren und an Schwachpunkten arbeiten

Unsere Methoden zur Qualitätssicherung
1. Ressourcenmanagement

Ressourcenmanagement verfolgt das Ziel, das es allen in der Pusteblume gut geht: unseren Kindern,
unseren Eltern und unseren Mitarbeitern. Damit wir hochwertige Arbeit leisten können und unsere Eltern und Kinder mit uns zufrieden sind, müssen von Trägerseite alle erforderlichen Ressourcen bereitgestellt werden:
• qualifizierte Fachkräfte
• räumliche Ausstattung
• Vorbereitungs- und Planungszeiten
• ausreichend Budget für notwendige Anschaffungen
Der achtsame Umgang mit diesen Ressourcen (siehe dazu Anhang Nachhaltigkeit in der Kita), ob
menschlich oder sachlich, ist für uns selbstverständlich - er ist grundlegend für nachhaltiges Wirtschaften und Arbeiten. Unsere Leitung verwaltet die vorhandenen Res-sourcen:
• teilt Budget ein
• Koordiniert Dienstpläne und Personaleinsatz
• Kümmert sich um angemessene Ausstattung und Räumlichkeiten
• Plant und überwacht die Teamentwicklung (Teamgespräche, Teamtage, Fortbildungen, …)
• Organisiert Bedarfsabfragen
• Leitet die Arbeit am pädagogische Konzept und am Qualitätshandbuch
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Jedem Mitarbeiter der Pusteblume stehen bis zu zwei Fortbildungen jährlich zu. Sie dienen der Qualitätsicherung, indem sie den Wissensstand aktualisieren und erweitern. Dazu gehö-ren ebenfalls themengebundene Fortbildungen, um detailliertes Wissen oder neue Erkennt-nisse zu vermitteln und
auch Teamfortbildungen. Durch die stetige Weiterbildung unseres Teams erweitern wir unsere Fachlichkeit und sichern die Qualität unserer Arbeit.

3. Prozessmanagement

Wir beschreiben alle Dienstleistungen, die unsere Kita erbringt, in Form von Prozessen, z. B.
• pädagogische Angebote
• Kinderkonferenzen
• Elterngespräche / -abende
• Teamgespräche
• usw.
Wir legen systematische Abläufe fest, z. B.
• wie dokumentieren wir
• wie gestalten wir unsere Öffentlichkeitsarbeit
• wo sind Dokumente und Vorlagen zu finden
• wie laufen Gespräche oder Beobachtungen ab
• usw.
Alle Prozesse werden in Form des Qualitätshandbuches schriftlich festgehalten.

Qualitätshandbuch

Seit 2013 gibt es das Qualitätshandbuch für die Pusteblume, an dem unser Team fortlaufend weiterarbeitet. Damit wir die Wirkung und Einhaltung unserer Maßnahmen zur Qualitätssi-cherung belegen können, müssen wir deren Abläufe dokumentieren. Hierzu dient das Quali-tätshandbuch. Es bietet eine Grundlage für externe Überprüfung unserer Arbeit (Auditoren, Supervisoren) und dient uns
Mitarbeitern als Leitfaden zur Umsetzung des Qualitätsmana-gements. Das Qualitätshandbuch schafft
also Verbindlichkeiten. Die Arbeit am Handbuch ist gemeinsame Aufgabe von Träger, Leitung und
Team.

4. Konzeptionsarbeit

Unsere Konzeption geht immer mit der Zeit, wird also fortlaufend weiterentwickelt und im Hinblick auf
sich verändernde gesellschaftliche Verhältnisse optimiert. Das Konzept unserer Pusteblume muss sich
mit der Veränderung der Kindergartenstruktur dem Bedarf an Be-treuung anpassen. Immer mehr jüngere Kinder halten Einzug in die Kita, dennoch müssen wir auch älteren Kindern die bestmögliche Bildung bieten - Kindergarten ist stark im Wandel. Und auch unsere Personalstruktur verändert sich von
Zeit zu Zeit. Neue Teammitglieder bringen immer neue Denkansätze mit sich. Ideen, die sich bewähren, halten Einzug in die Konzeption.

5. Rückmeldemanagement
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Mit aufrichtiger Kritik können wir dem Andern helfen, seine Verhaltens- oder Arbeitsweise zu verbessern. Für uns in der Pusteblume bietet ernstgemeinte Kritik die Chance, unsere Arbeit voranzubringen.
Jeder unserer Mitarbeiter hat deshalb ein offenes Ohr für Kritik, ob positiv oder negativ und auch für
die Beschwerden unserer Kinder (siehe 2.3 Bildung, Teilhabe) und Eltern. Wichtig ist für uns, dass Beschwerdepunkte möglichst direkt und zeitnah geäußert werden.
Für die Bearbeitung von Eltern-Rückmeldungen gibt es bei uns folgenden Ablaufplan:
Eine grafische Übersicht folgt in Kürze.

6. Datenschutz

Schon bei der Anmeldung eines Kindes benötigen wir unverzichtbare, personenbezogene Daten unserer Kinder. Uns ist deshalb wichtig, über den Datenschutz in der Pusteblume zu informieren - damit
unsere Eltern selbst bestimmen können, welche Informationen sie über ihr Kind weitergeben möchten oder auch nicht.
Grundsätzlich erfragen wir nur diejenigen Informationen, die für unsere Arbeit unbedingt notwendig
sind. Das können sein:
• Name, Adresse, Geburtstag des Kindes
• Adressen und Telefonnummern von Eltern oder Notfallkontakten
• Erkrankungen oder Allergien des Kindes
• Kontaktdaten des Hausarztes

Die Bedürfnisse unserer Kinder

Selbstverwirklichung

Anerkennung
Freundschaft, Liebe,
Gruppenzugehörigkeit
Schutz und Sicherheit

Grundbedürfnisse
https://optimus.diebildungspartner.de/kindeswohl-und-kindeswohlgefaehrdung-eine-rechtliche-einordnung/

Die persönlichen Daten behandeln wir sehr sorgfältig und entsprechend unserem Datenschutzkonzept.1 Sollten wir von personenbezogene Daten benötigen, die über die gesetzlich vorgesehenen
Daten hinausgehen (z. B. Foto- und Videoaufnahmen), holen wir eine geson-derte Einverständniserklärung ein. Gleiches gilt, wenn ein Austausch zwischen der Puste-blume und anderen Institutionen
(Schule, Kindergarten, therapeutische Einrichtung) angestrebt wird.
Alle Daten unserer Kinder werden von uns nur so lange gespeichert, wie wir sie nutzen und spätestens beim Verlassen der Kita vollständig gelöscht.

Kinderschutz

Die Zusammenfassung folgt in Kürze.
Wenn ein Kind verspottet wird,
lernt es schüchtern zu sein.
Wenn ein Kind beschämt wird,
lernt es sich schuldig zu fühlen.
Wenn ein Kind verstanden wird und toleriert wird,
lernt es geduldig zu sein.
Wenn ein Kind ermutigt wird,
lernt es sich selbst zu schätzen.
Wenn ein Kind gerecht behandelt wird,
lernt es gerecht zu sein.
Tibetische Weisheit

Nähere Informationen zu unserem Kinderschutzkonzept erhaltet Ihr bei der Kita-Leitung.
1 Einen tieferen Einblick in die Zuständigkeiten und Verarbeitungstätigkeiten zum Thema Datenschutz erhaltet Ihr bei unserer Leitung.
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4. Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit
1.Kooperationen und Netzwerkpartner
Die Erläuterung folgt in Kürze, ebenso ein Anhang zur Organisationsstruktur der Pus-teblume.
Heniscides eum ex et hilis pro bla enimodi cum sunt.
Ibus, eaque ipis por mi, sinveliqui ut utae dolupta turerfere rate endis num sam fuga. Et omnitio. Nam
ea dolendignis vendit arciasi nuscipi entium eribusa quidis quis doleste ntumet facest dolo corest, nis
maio exerum fugia dest moloren imperum quod quibus aut harchilicide lataepudio. Tem quaecus dit
aliandit, sim que comnim res solum dolupti oriatatene a explitis sequas et adit ape volum commo et
endis dolupta ecatur moluptat eos demquat emodita cus mi, volupta quaectem consed moluptae volupis cietur mo il is rendemp editiss itatemolut alignis sitiis voluptat.
Sequi sim que vid est od ut am, con cusanis siniet faciet as a comnimus mil endipic itaeremporum excearc hilles exero commodi aut que ium fugiatus quia dolupistium fugiaspis non nim alitam rem faciducid quiae aut invendus autes aborempor mo vellam dolut ut eaquia di reperor possumet fugiam
enimillute et as alignatur magnienimus ratem volorae saeptatem ipienis ma suntur, a quissimaiora sim
faccus modit pernatem es maxim re conse autet eosa consequi omnia nonsequi duntorero blabora
aperferibus dolendi blamenimo moles id est hillace aturis pelis recerib erionem porpore re rest, odit
laci ut omnisciis ma apiciae. Ni as ut remque ped quidus, volo ent, simos simi, ab ipsaera volorerum
ipiducim hil imosaperror alibearum ipsa derit errores nis et rem. Lias dicias sitat.
Pa veniend andesed maios si ut et, simporae prorepe runtur aut dolor sequae sum secus utas eum archit, omnim fugiae eum quate sed que nestrum ipsum qui bearum nobit eosandu sanditati dia quam
dios eos sapicim aximos aut ommolume aceat.
Apelibus et estiore, acepuda ndenim re sequodi picidel endignatium aut magnist aut autem faceaqui
qui tota volupid expeliquibus perem. Cepraesto quae nis cuscima pratempor autem faceritis sit prestiore moditiu scipsunt volorem hiliquam faccus, omnisimi, tem imoluptae etur?
Aximolupta sinvell igenis maximpor sandaniminus voleces ea nonestia con nobit ventist ipsumet qui

2. Öffentlichkeitsarbeit
Internetauftritt

Der Pusteblume e. V. hat eine eigene Homepage. Sie wird von unseren Eltern gepflegt und in Zusammenarbeit mit der Leitung regelmäßig aktualisiert. Dort findet Ihr Infos über Aktionen und Aktivitäten
der Pusteblume und einen gesonderten Mitgliederbereich für unsere Eltern, der einen tieferen Einblick in den Kita-Alltag und eine Übersicht über wichtige Termine gibt.

Zeitung

Wir informieren regelmäßig die Borkener Zeitung über besonderen Aktionen unserer Puste-blume.
Sie bekommt von uns einen Bericht zugesendet oder wird zu einem Besuch in die Kita eingeladen.
Hier ist die Kita-Leitung für den Austausch zwischen Kita und Zeitung zu-ständig.

Little Bird

Seit 2015 nutzt die Pusteblume das Anmelde-Portal Little Bird. Wir haben dort einen eige-nen Bereich, der mit Informationen und Bildern gestaltet wurde - ähnlich einer Homepage. Unsere Leitung
verwaltet das Online-Portal.
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5. Anhang

Der lebensbezogene Ansatz nach Norbert Huppertz
„In der lebensbezogenen Arbeit verstehen wir uns immer als Teil eines Ganzen.“
Norbert Huppertz

Pädagogischer Ansatz

Jede Generation hat ihr eigenes Bild vom Kind, nach dem sich die pädagogische Praxis gestal-tet.
Wir leben in der Zeit der digitalen Medien und Möglichkeiten - im Informationszeitalter. Wir sind alltäglich in viele Bereiche eingebunden, der Mensch ist gut vernetzt. Wir haben weitreichende Verbindungen zu vielen anderen Menschen auf der Welt, leben globaler als es früher der Fall war. Gesellschaftliche Ziele und Werte verändern sich schneller und fordern von uns flexibles Denken und Handeln. Wir möchten unsere Kinder auf das Leben in unserer Gesellschaft vorbereiten und ihnen das
nötige Handwerkszeug mit auf den Weg geben, um die eigene Zukunft erfolgreich zu gestalten. Unser didaktischer Ansatz ist lebensbezogen, weil genau das - das Leben und Lernen der Kinder, gemeinsam mit uns Erziehern, im Mittel-punkt stehen.

Charakteristika des lebensbezogenen Ansatzes

• ein gelingendes Leben unserer Kinder in der Gegenwart (bei uns im Kindergarten) aber auch
nachhaltig in Zukunft (in Schule und weiterer Zukunft)
• Zusammenleben aller Kinder (unabhängig von Kultur, Geschlecht oder Behinderung)
• auch das vergangene Leben schätzen (Traditionen erhalten, Geschichte und Kultur erle-ben)
• Leben in der Natur und als Teil der Natur
• Erleben als kindgerechtes pädagogisches Prinzip
• Leben in Gemeinschaft, Teilhabe an der Gesellschaft (vgl. Huppertz, 2008, S. 15)

Die Bildungsziele des lebensbezogenen Ansatzes orientieren sich an festen Werten. Das Ziel der pädagogischen Arbeit ist, die Kinder weltoffen und mündig zu machen.
Es geht um die Bildung zu:
• Freude am Leben – mit sich und anderen: Solidarität
• Maßhalten, Mit-fühlen und teilen können: Gerechtigkeit
• Verantwortungsbewusstsein und Gewaltlosigkeit
• Ethisches Bewusstsein von gutem und unerlaubtem Handeln
• Umwelt-, Natur- und Energiebewusstsein
• Partizipation (siehe dazu 2.2 Lernen durch Teilhabe)
• Kritikfähigkeit und Zivilcourage (ebd. S. 44f)

Pädagogische Umsetzung

In der pädagogischen Arbeit nach dem lebensbezogenen Ansatz nutzen wir folgende Lern- und Lehrmethoden:
• 1.Freies Spiel (auch mit unterstützenden Spielimpulsen durch Erzieher) 				
(vgl. Huppertz, 2008, S. 44f)
• 2.gezielte, angeleitete Angebote (für einzelne Kinder, Kleingruppen oder die gesamte 		
Gruppe) in den verschiedenen Bildungsbereichen (ebd. S. 61-69)
• 3.Projekte (für einzelne Kinder, Kleingruppen oder die gesamte Gruppe) (ebd. S. 28)
• 4.Feste im Jahresverlauf

Bild vom Kind

Der lebensbezogene Ansatz sieht jedes Kind als vollwertige Person, einmalig und unver-wechselbar.
Seine Kindheit ist kein”Durchgangsstadium”, das möglichst bald beendet wer-den muss. Das Kind ist
eine Einheit aus Kopf, Herz und Hand und muss demnach ganzheitlich gefördert werden.
Jedes Kind hat das Bedürfnis, zu lernen. Bedürfnis ist nicht das, was das Kind gerne hätte (Begehren)
sondern das, was es unbedingt braucht. Kinder brauchen erlebendes, direktes Lernen. Und Kinder
brauchen Personen, von und mit denen sie lernen.
Unsere Aufgabe ist es, eine Lernumgebung zu schaffen, die den Kindern nachhaltige Bildung ermöglicht. Wir Erzieher sind Vorbild und pädagogischer Begleiter.
Daraus ergeben sich folgende Rollen und Aufgaben für uns Erzieher:
• unbeteiligter, interessierter Beobachter
• qualifizierter Diagnostiker
• feinfühliger und wirksamer Anreger und Förderer
• Erzieher ist verkörperte Bildung (Methodik, Didaktik) (ebd. S. 44f)
• Erzieher ist ständiges Vorbild, benötigt Authensität - Inhalte müssen auch 				
auf Erzieher wirken, sie interessieren
• Erzieher sind verantwortlich dafür, was wir den Kindern anbieten (Qualität des Materials) 		
und was sie davon für ihr späteres Leben behalten
• Erzieher muss pädagogische Arbeit und die auffordernde Umgebung gut vor- und 		
nachbereiten (ebd. S. 32f)

Alleinstellungsmerkmal des lebensbezogenen Ansatzes

• Bezug zum Kind. Kein moderner pädagogischer Ansatz legt so viel Wert auf die wirklichen
Bedürfnisse von Kindern. Die zentrale Frage lautet: Was brauchen unsere Kinder? (ebd. S. 22)
• Werte und Ziele. Kein anderer Ansatz tritt so stark für die Vermittlung von Werten an die 		
Kinder ein.
• Zu Ende gedacht. Dieser Ansatz blickt auf das große Ganze und auch bis ins Detail, auf 		
gestern, heute und morgen.
• Akzeptanz für andere pädagogische Ansätze. Sie werden z. T. Sogar in den lebensbezogenen
Ansatz einbezogen.

Für die Pusteblume ist der lebensbezogene Ansatz eine nachhaltige Form der Pädagogik. Viele Elemente des Ansatzes spiegeln Grundpfeiler für nachhaltige Bildung wieder, auch wenn die Begrifflichkeit andere sind
z. B.
• Werte wie Gerechtigkeit, Frieden, u.v.m
• Nachhaltigkeit
• Inklusion
• Globalisierung
• Vernetzung
Dieser Ansatz bietet uns didaktisch alle Möglichkeiten, unseren gesetzlichen Erziehungs- und Bildungsauftrag umzusetzen und zeigt sich dennoch lebensnah und am Kind ausgerich-tet. Deshalb ist
die Pusteblume eine lebensbezogene Kita.

Wir ziehen, wo es geht, ursprüngliche Erfahrungen den modernen Medien vor. Ein “live” ge-sungenes Lied im Spielekreis bietet unseren Kindern mehr, als das entsprechende youtube-Video, das Matschen im Wald eröffnet andere Lernmöglichkeiten als ein gutes Bilderbuch über das Leben im Wald unser Ziel sind Erlebnisse, eigenes Erfahren und Begreifen, nicht Informationen aus zweiter Hand.
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Gesetzliche Grundlagen
„Rechtliche Vorgaben und Vereinbarungen auf einen Blick:
alles was Sie wissen müssen
Für die Gestaltung der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland bildet das Kinder- und Ju-gendhilfegesetz (Achtes Sozialgesetzbuch - SGB VIII) die bundesgesetzliche Grundlage. Das Kinder- und Jugendhilfegesetz regelt u. a. den rechtlichen Rahmen für die Bereiche der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Familienberatung, Hilfen zur Erziehung, Schutz
von Kindern, die Förderung von Kindern in Kindertageseinrich-tungen und in Kindertagespflege. Folgende Ausführungsgesetze, Landesgesetze, Verordnun-gen und Vereinbarungen sind daneben im
Bereich der Kindertagesbetreuung in Nordrhein-Westfalen bedeutsam:
• 1. AG-KJHG
• Kinderbildungsgesetz (KiBiz) neue Fassung ab 1. August 2020
• Durchführungsverordnung Kinderbildungsgesetz
• Vereinbarung über die Qualifikation und den Personalschlüssel (Personalvereinbarung)
• Bildungsvereinbarung 2015
• Fortbildungsvereinbarung für den Elementarbereich
• Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für Investitionen für zusätzliche Plätze
in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz)

Das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) als Landesgesetz bildet die Grundlage der rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen für die frühkindliche Bildung in Nordrhein-Westfalen.
Zu den Kernelementen des Gesetzes gehören:
• der Bildungs- und Erziehungsauftrages im frühen Kindesalter,
• die Sicherung einer vielfältigen und bedarfsgerechten Angebotsstruktur,
• die Sicherung der pädagogischen Qualität und der personellen Mindestausstattung in den

Kindertageseinrichtungen

• das auf Pauschalen beruhende Finanzierungssystem,
• die alltagsintegrierte Sprachbildung aller Kinder von Anfang an als gesetzliche 			
Regelaufgabe,
• die gesetzliche Verankerung der Familienzentren, der Kindertageseinrichtungen 			
mit besonderem Unterstützungsbedarf (plusKITAs oder bei Sprachförderung)
• die Flexibilisierung von Öffnungs- und Betreuungszeiten
• die Sicherung der Kindertagespflege als gleichwertiges Betreuungsangebot.

Kinderrechte

Die Vereinten Nationen verabschiedeten 1989 die UN-Kinderrechtskonvention. Seit 1992 gelten die
Kinderrechte dieser Konvention auch in Deutschland. Deutschland hat sich zur Umsetzung verpflichtet und gibt Rechenschaft and den UN-Ausschuss für Kinderrechte (in Genf) ab. Bis zum 18. Lebensjahr gelten für alle Kinder bei uns die Rechte der Kinderrechts-konvention.

Unter anderem haben Kinder ein
Recht auf Gewaltfreiheit

Recht auf (elterliche)
Fürsorge

Recht auf Freiheit

Recht auf Entfaltung der
Persönlichkeit

Recht auf Meinungsäußerungen

Recht auf Schutz vor
Diskriminierung

Recht auf Spiel und
Freizeit

Recht auf Beteiligung bei
für ihr Leben relevanten
Entscheidungen

Recht auf Gesundheit
Recht auf Schutz vor Krieg
und auf der Flucht

Recht auf Eigentum

Recht auf Schutz vor körperlicher, seelischer und
sexueller Gewalt

Recht auf Schutz vor wirtschaftlicher Ausbeutung
Recht auf Bildung

Recht auf besondere Fürsorge bei Behinderung

Regelungen des Kinderbildungsgesetzes

• Personalausstattung (§ 28 KiBiz)
• Bildung
• Zusammenarbeit mit den Eltern (§ 9 KiBiz)
• Beobachtung und Dokumentation (§ 18 KiBiz)
• Öffnungszeiten und Schließtage (§27 KiBiz)
• Qualifizierung (§ 46 KiBiz)
• Planungsgarantie (§ 41 KiBiz)“1

1vgl. Rechtliche Vorgaben und Vereinbarungen: in: kita.nrw.de, [online] https://www.kita.nrw.de/rechtliches/rechtliche-vorgaben-und-vereinbarungen [02.02.2021].
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Nachhaltigkeit in der Kita

Wir sind vom Sinn der Nachhaltigkeit überzeugt und schließen uns der Agenda 21 (Nachhaltigkeitsagenda) an. Deshalb:

„Man kann nicht den Wald abholzen und das Echo stehenlassen.“
Richard Schröder

Wie leben Menschen hier und anderswo? Was passiert mit kaputtem Spielzeug? Woher kommt das
Essen in unserer Kita? In der Kita entstehen durch Fragen der Kinder und norma-le Alltagsprozesse
wie dem Einkauf oder der Müllentsorgung täglich Anlässe, um Themen einer nachhaltigen Entwicklung aufzugreifen.
Bildung für eine nachhaltige Entwicklung (kurz BNE) will Menschen in die Lage versetzen, nachhaltig
zu denken und zu handeln. Das erfordert die Auseinandersetzung mit dem Mensch-Natur-Verhältnis
und mit Fragen der Gerechtigkeit. Das Bildungskonzept stellt den Menschen in den Mittelpunkt der
Betrachtung. Dieser soll handlungsfähig werden, um z.B. mit komplexen Situationen umzugehen, sich
beteiligen zu können und eigene Standpunkte zu entwickeln. BNE will deshalb solche Kompetenzen
fördern, um das eigene Leben, die Ge-sellschaft und die Zukunft im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung mitgestalten zu können.
Das Konzept orientiert sich an dem ethischen Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung (…)1. Hintergrund hierfür waren die global zunehmende Ungleichheit sowie die wachsenden Um-weltprobleme
wie Klimaerwärmung und der Verlust von Artenvielfalt. Um Lösungen für die-se Probleme zu entwickeln, sind gesellschaftliche Veränderungen notwendig. Dazu ist das Um- und Neudenken von bisherigen Wirtschafts-, Lebens- und Konsummustern erforderlich. Ansatzpunkte bieten Schlüsselthemen
nachhaltiger Entwicklung (z.B. Klimawandel, Ernäh-rung, Energie) sowie die Nachhaltigkeitsstrategien: besser, anders, weniger, gerechter2.
Die Kita ist der erste Bildungsort außerhalb der eigenen Familie. Kindertagesstätten sind Bildungseinrichtungen mit einem gesetzlich geregelten Bildungsauftrag (siehe KIBIZ3) und tragen die Verantwortung, die heranwachsenden Generationen, für die Welt von morgen zu sensibilisieren und Kindern die
Möglichkeit zu geben, ihre Umwelt zu erkunden und Zu-sammenhänge zu entdecken:
Das bedeutet Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE).

1 Die Vereinten Nationen haben im Herbst 2015 die globale Nachhaltigkeitsagenda verabschiedet (Agenda 21), mit der Vision, eine friedliche und nachhaltige Gesellschaft zu gestalten. Es geht um nachhaltigen Konsum, die nachhal-tige Produktion und Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern. Qualitativ hochwertige Bildung ist die Grundlage, um diese Ziele zu
erreichen. Bis 2030 soll sichergestellt sein, “dass alle Lernenden die notwendigen Kenntnisse und Qualifikationen zur Förderung nachhaltiger Entwicklung erwerben, unter anderem durch Bildung für nachhaltige Entwicklung (kurz BNE) […].”
vgl. Redaktion: BMBF LS5 Internetredaktion: Was ist BNE - BNE-Portal Kampagne, in: BNE-Portal - BNE-Portal Kampagne,
03.02.2021, [online] https://www.bne-portal.de/de/was-ist-bne-1713.html [21.01.2021].
2 vgl. Schubert, Susanne: Bildung für eine nachhaltige Entwicklung in Kitas gestalten, in: 13.05.2016, [online] https://www.
kita-fuchs.de/ratgeber-paedagogik/beitrag/bildung-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung-in-kitas-gestalten/ [04.02.2021].
3 Kinderbildungsgesetz
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• erlernen unsere Kinder im Alltag das Müll-Trennen
• gehen wir regelmäßig in den Wald und entdecken die Umwelt, ermöglichen 			
Naturerlebnisse
• gibt es bei uns einen Koch der täglich frisch, gesund, regional und fleischarm für uns kocht
• kaufen wir für unser Frühstück selbst und hochwertig (frisch und überwiegend vegetarisch 		
und vollwertig) ein
• bauen wir mit den Kindern verschiedene Gemüse in unserem kleinen Gemüsegarten selbst
an und verkosten unsere Ernte
• gibt es bei uns selbstverständlich Insektenhotels und Vogelhäuser im Garten
• Und auch in unsere Pädagogik fließt der Gedanke der Nachhaltigkeit ein:
• Achtsamkeit1 mit uns selbst und Selbstfürsorge (Resilienz2) u.a. durch Yoga 			
(siehe Anhang Yoga)
• Achtsamkeit Anderen und dem Leben gegenüber
• Achtsamkeit mit unserer Umwelt, ihren Resourcen, den Lebewesen darin
• Soziales Lernen in unserer inklusiven Gemeinschaft (siehe 2.2 Gemeinsames Lernen)		
- Respekt, Toleranz, Akzeptanz, Gewaltfreiheit
• Erweitern der globalen Sichtweise und der daraus folgenden ökologischen Verantwortung
• Neugier wecken für nachhaltige Themen wie: Wasser Energie, Sonne, umweltbewußtes 		
Arbeiten, Gerechtigkeit (friedlich miteinander Leben)
• Exursionen zur Erweiterung des Lernraumes (z.B. Kräuterwaldtage, Bauernhofbesuch, 		
Bildungsausflüge zum Naturzoo Rheine, Frankenhof, Phänomena, Planetarium Münster u.ä.)
• Nachhaltigkeit findet sich in den Räumlichkeiten der Pusteblume wieder:
• wir mieten unsere Räumlichkeiten
• wir gestalten mehr und mehr einen naturnahen Außenbereich mit Insektenhotels, Vogelhäus
chen, eigenem Gartenanbau, Obstbäumen und -sträuchern
• wir arbeiten mit wenigen nachhaltigen Spielmaterialien (weniger ist mehr), das wir, wenn 		
möglich, gebraucht kaufen und bei Bedarf in unserer Werkstatt selbst reparieren; es ist 		
ungiftig und aus robustem Material (etwa Holz)
• unsere Möbel werden möglichst nachhaltig (second hand) angeschafft und sind flexibel 		
einsetzbar
• wir leihen uns Bilderbücher themenspezifisch aus der Bücherei aus
• die meisten unserer Räume sind multifunktional

1 Das Konzept der Achtsamkeit stammt aus dem Buddhismus. Achtsamkeit bedeutet, im Hier und Jetzt zu sein und sich auf
das Wesentliche zu fokussieren - ohne zu werten oder zu urteilen.
2 Resilienz ist die Fähigkeit, emotionale und mentale (gedankliche) Belastungen (Stress) zu überwinden, ohne dass anhaltende psychische Störungen oder Stress-Erkrankungen entstehen. Synonyme in der Alltagssprache sind: Elasti-zität, Widerstandsfähigkeit, Robustheit, Zähigkeit oder „Stehaufmännchen-Effekt“. Nach Kalisch bedeutet Resili-enz:“psychisch gesund bleiben trotz (belastendem) Stress.“
(Resilienz: Definition, Diagnose und Stärkung - von Prof. Pelz: in: Valide Diagnostik von Management- und Füh-rungskompetenzen, [online] https://www.managementkompetenzen.de/resilienz/index.html [11.02.2021])
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Bei der Bewirtschaftung unserer Einrichtung achten wir besonders auf:
• die Müllvermeidung (z. B. so wenig Verpackung wie möglich, plastikarme Verpackung),
• die Wiederverwertung von brauchbaren Materialien
• die Mülltrennung bzw. sachgerechte Entsorgung
• das Verwenden von fairen, selbst eingekauften, gesunden, frischen, biologischen, vollwerti
gen regionalen Lebensmitteln für unser Frühstück und Mittagessen aus unserer eigenen 		
Küche
• Energiesparen durch sparsamen Umgang mit Wasser (und Heißwasser), energiesparender 		
Beleuchtung, sparsames Heizen und Nachtabsenkung
• papierfreie Verwaltung, papierfreies Büro, papier- und plastikarme Portfolios
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All dies ist eine Investition in unsere Zukunft: Es ist unser Anliegen, dass die Kinder in unserer Kita
Pusteblume durch unser Vorbild die Natur und unsere Umwelt achten und lieben.

„Menschen, die als Kinder die Natur staunend wahrgenommen haben,
werden im späteren Leben lebendig denken und forschen; Menschen, die als Kinder
mit Ehrfurcht der Natur, den Pflanzen, Tieren und Menschen begegnet sind,
werden im späteren Leben verantwortlich handeln.“

vgl. Trauma & Bindung@KriTheCo-Altötting-Bayern Praxis für Psychotherapie und Traumatherapie: in: Trauma & Bindung,
[online] https://www.traumatherapie.kritheco.bayern/trauma-bindung.html [09.02.2021].

Platon

Bindung
„Zwei Dinge sollten Kinder von ihren Eltern bekommen: Wurzeln und Flügel.“
Johann Wolfgang von Goethe

Die kindliche Bindung wurde bereits Mitte des 20. Jahrhunderts erforscht (u. a. von John Bowlby und
Mary Ainsworth). Die Bindungstheorie ist eine der wichtigsten Säulen der Ele-mentarpädagogik und
gehören deshalb zum Grundwissen jedes Erziehers. Wir können uns Bindung als Band vorstellen, das
zwei Personen verbindet und von guten Gefühlen begleitet sein sollte. Bindung entwickelt sich erst
im Laufe des ersten Lebensjahres und ist für ein Kind lebensnotwendig; es ist von der Fürsorge des
Erwachsenen abhängig, bis es für sich selbst sorgen kann.
„Stabile Bindungsbeziehung auch zu weiteren Personen bilden Schutzfaktoren für das Kind.“1 Die
Qualität der Bindung zur Bezugsperson hat eine entscheidende Bedeutung für die Entwicklung des
Kindes, auf seine Gefühle aber auch auf sein Lernverhalten und seine Selbständigkeit2. Ist ein Kind sicher gebunden, ist das Bedürfnis nach Bindung erfüllt, z. B. durch die Nähe seiner Bezugsperson,
dann will es entdecken - fühlt es sich ängstlich, hungrig oder einsam, hat es kein Interesse, sich auf
Neues einzulassen. Die Wechselwirkung zwi-schen Bindung und Neugierde funktioniert also quasi wie
eine Wippe.3

1 vgl. Aichinger, A.: Resilienzförderung mit Kindern. Kinderpsychodrama, Band 2. Wiesbaden, Deutschland: Verlag für Sozialwissenschaften, 2011
2 vgl. Pädagogik, Hermann Hobmair, u. a. 3. Auflage, Bildungsverlag EINS, 2002, Troisdorf
3 vgl. Becker-Stoll, Fabienne/Textor: Die Erzieherin-Kind-Beziehung: Zentrum von Bildung und Erziehung, Berlin, Deutschland: Cornelsen Scriptor, 2007
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Je jünger ein Kind zu uns in die Kita kommt, desto mehr stehen die Beziehungen und damit verbundenen Gefühle im Vordergrund - nicht etwa spezielle Lernangebote oder Förderung. Es geht um das
gute Verhältnis zwischen dem Kind und seinem Erzieher. Gerade jüngere Kinder haben selbst nur sehr
begrenzte Möglichkeiten, die Beziehung zu ihrem Erzieher zu beeinflussen. Deshalb ist es die Aufgabe unserer Erzieher, die Beziehung zu jedem Kind indi-viduell und positiv zu gestalten. Wir nehmen uns die Zeit, eine Beziehung zu jedem Kind auf-zubauen, knüpfen Kontakt. Wir begegnen den
Kindern mit Respekt, Empathie, Sensibilität und nehmen Rücksicht auf ihre Gefühle. Wir geben ihnen
eine positive Rückmeldung - kurz-um: Wir nehmen die Kinder so an, wie sie sind. Wir fördern die Bindung zu unseren Kindern:
• begegnen ihnen auf Augenhöhe
• schenken ihnen Aufmerksamkeit
• sind sensibel und verständnisvoll
• Sind emphatisch
• nehmen sie ernst (ihre Gefühle, ihre Wünsche, ihre Kritik)
• nehmen Anteil an ihrem Leben
• reagieren und kommunizieren ihrem Alter entsprechend

Abb.

Abb.

Abb.

Abb.

Das Kind und die Bindung zum Kind stehen im Zentrum all unseren pädagogischen Han-delns. Unser Ziel ist es, jedem Kind ein gelingendes Leben zu ermöglichen, seine Stärke, Un-abhängigkeit und
Lernfähigkeit zu fördern. Die verlässliche Beziehung zu uns Erziehern un-terstützt die Gefühlsentwicklung und die Selbständigkeit unserer Kinder - sie schafft die Ba-sis für gutes Lernen.
Die Beziehung zu einem Kind ist keine Einbahnstraße. Das Kind soll nicht nur das entgegen-nehmen,
was wir ihm geben wollen. Wir müssen auch bereit sein, das entgegenzunehmen, was unsere Kinder
uns geben. (Jesper Juul)
Fühlen sich die Kinder sicher und angenommen, nimmt die Bedeutung des Erziehers für die Kinder
im Laufe der Kindergartenzeit stetig ab. Kontakte und Freundschaften zu den ande-ren Kindern werden mit zunehmendem Alter immer wichtiger. Dieser Trennungsprozess erleichtert unseren Kindern
schließlich den Übergang in die Schule. Unsere Aufgabe ist es dann, Kinder auf die Verabschiedung
vorzubereiten und ihnen zu helfen, ihre Gefühle zu verarbeiten, so dass sie sich auf die anstehende
Schulzeit einstellen können.

Ernährung
In der Pusteblume bereiten wir alle Mahlzeiten selbst zu. Unser Koch ist täglich vor Ort und die Absprachenwege sind kurz. Die Verpflegung ist eng mit unserem pädagogischen Konzept verbunden.
Das gemeinsame Essen ist bei uns mehr als reine Nahrungsaufnahme, es hat ebenfalls eine pädagogische Qualität. Es dient nicht nur der Sättigung, es ist auch gleichzeitig ein wichtiger Lernort für unsere Kinder.
Das Essen ist ein Grundbedürfnis der Kinder. Wie und was unsere Kinder essen, beeinflusst ihre Einstellung und Wertschätzung für Lebensmittel. Wenn sie die gemeinsamen Mahlzei-ten als wertvoll erleben, werden sie für einen nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln sen-sibilisiert und entwickeln
Wertschätzung für die Menschen, die unser Essen herstellen.
Wir achten deshalb darauf, unsere Lebensmittel nachhaltig einzukaufen. Das heißt: gute Le-bensmittel zu einem verantwortbaren Preis. Wir verwenden, wo möglich, regionale und sai-sonale Produkte
und achten auf verantwortungsvolle Erzeugung. Unser Menüplan enthält wenig Fleisch- und Wurstwaren und wir verwenden möglichst unverarbeitete Lebensmittel für unser Essen.
Bei den Mahlzeiten erleben unsere Kinder Gemeinschaft in gemütlicher Atmosphäre, üben die Interaktion mit Kindern und Erziehern, entwickeln Autonomie und bekommen vielfältige Sinneserfahrungen. Das gemeinsame Essen nimmt deshalb einen großen Stellenwert in un-serem Alltag ein.
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Das Frühstück

Der Tag in der Pusteblume startet mit einem gesunden, ausgewogenen Frühstück. Es wird von uns Erziehern vorbereitet:
• verschiedene Brotsorten (Vollkorn)
• Aufstriche
• Wurst und Käse
• Müsli oder Haferflocken mit Milch oder Joghurt mit Agavendicksaft oder Honig
• Geschnittenes Obst oder Gemüse
Dazu gibt es Wasser (mit oder ohne Kohlensäure) oder Tee und zu ganz besonderen Anläs-sen auch
mal Milch oder Kakao. Wir haben ein gleitendes Frühstück von 7.00 - 9.00 Uhr. Unsere Kinder bestimmen, ob und wann sie frühstücken. Nach dem Frühstück steht im Gruppenraum oder auch draußen
immer Wasser für die Kinder bereit, das sie sich selbständig nehmen können, wenn sie Durst haben.
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Das Mittagessen

Unser ausgebildeter Koch bereitet für alle Kinder jeden Tag frisch das Mittagessen zu. Bei Bedarf
kann er auch Rücksicht auf Lebensmittelunverträglichkeiten oder Besonderheiten einzelner Kinder
nehmen. Für verschiedene Anlässe nimmt er auch Wünsche entgegen - dann gibt es „Fingerfood“
zu Karneval oder Kartoffelbrei, weil es viele Kinder so gern mögen. Der Menüplan ist sehr abwechslungsreich, so dass für jeden Geschmack etwas dabei ist.
Es gibt einmal in der Woche ein Fleischgericht und einmal in der Woche Fisch. An den anderen Tagen
ist das Mittagessen vegetarisch oder vegan. Montags, mittwochs und freitags gibt es nach dem Essen
zusätzlich einen kleinen Nachtisch. Beim Mittagessen tauschen sich die Kinder im kleinen Kreis intensiver aus - erzählen gern Geschichten von zu Hause oder treffen Verabredungen. Sie haben Gelegenheit, mit ihrem Erzieher ins Gespräch zu kommen. Den Menüplan können unsere Eltern einem Aushang oder dem Mitgliederbereich unserer Homepage entnehmen.

Die Obstrunde

Am Nachmittag treffen sich unsere Kinder zu einem kleinen Snack, unserer Obstrunde. Hier gibt es
geschnittenes Obst und zu besonderen Anlässen auch mal selbstgebackene Kuchen oder Waffeln.

Gemeinsames Essen

„Ein gutes Essen bringt gute Leute zusammen.“
Sokrates

Neben der Nahrungsaufnahme geht es beim gemeinsamen Essen um Gemeinschaft. Die Tischgemeinschaft ist ein Ort der Begegnung, der Kommunikation. Alltagskompetenzen und Essensgewohnheiten werden hier neu entwickelt und gefestigt. Essenssituationen bieten unseren Kindern die Möglichkeit, viele Fähigkeiten weiterzuentwickeln:
z. B.
• Geschmack, Geruch
• Feinmotorik
• Wissen über Lebensmittel
• Teilhabe an der Gemeinschaft
• Achtsamer Umgang mit Tischnachbarn und Lebensmitteln
• Selbstregulation (Warten, Mengen einschätzen, usw.)
• Freude und Genuss beim Essen
Die Kinder essen bei uns weitestgehend selbstbestimmt und erlernen nach und nach (alters-gemäß)
die nötige Tischkultur: sitzen am Tisch, Wasser eingießen, Portionen wählen und auftun, Essen mit
Messer und Gabel, Stuhl anstellen, usw.
Die Kinder bekommen ausreichend Zeit, um im eigenen Tempo zu essen. Sie bestimmen selbst, was
und wie viel sie essen möchten. So wird das Essen täglich für unsere Kinder zum positiven Erlebnis.
Wir Erzieher begleiten und unterstützen die Kinder beim Essen und las-sen dabei viel Raum für Selbständigkeit. Wir sind Vorbild und schaffen die Rahmenbedin-gungen für die Wohlfühlatmosphäre bei
den Mahlzeiten.
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Das ist (k)ein Kinderspiel
Vielleicht fragt Ihr Euch: Warum gibt die Pusteblume dem Spielen so viel Bedeutung? Wieso nimmt
das Freispiel der Kinder so viel unseres Alltages ein?
Spielen ist ein Kinderrecht. Wir alle sind aufgefordert, uns für dieses Recht einzusetzen. (Edelgard Bulmahn, Bundesministerin für Bildung und Forschung.) Durch das Spielen festigen die Kinder ihre Basiskompetenzen (siehe 2. 3 Basiskompetenzen) und erweitern diese stetig:
• erproben neue Rollen
• verarbeiten unbewältigte Eindrücke oder Erlebnisse
• nehmen Kontakt zu anderen Kindern auf
• kommunizieren
• gehen Kompromisse ein
• nehmen Rücksicht
• erweitern ihren Wortschatz
• drücken ihre Gedanken und Gefühle in immer mehr Worten aus
• lernen ihre Stärken und Schwächen kennen und fordern diese heraus
• lernen ihren Körper und ihre Grenzen kennen
Schon morgens, nach der Ankunft in der Pusteblume, startet für die Kinder die Freispielzeit (siehe 2.1
Ein Tag in der Pusteblume). Die Kinder entscheiden frei, wo sie spielen, was sie spielen, mit wem sie
spielen, womit sie spielen, wie das Spiel ablaufen wird, was der Inhalt des Spieles sein soll und wie
lange gespielt wird. Dazu bieten wir ihnen, entsprechend des individuellen Entwicklungsstandes der
Kinder, differenziertes Spielmaterial an, damit sie ihren unterschiedlichen Wünschen nachgehen können. Wir nehmen die Bedürfnisse der Kinder wahr, z. B. :
• Kontakt zu anderen Kindern aufzunehmen
• alleine zu spielen
• aktiv zu sein
• unbeobachtet / ungestört zu spielen
• sich auszuruhen
• eigene Ideen umzusetzen
• sich selbständig in der Kita zu bewegen
• Nähe und Zuwendung eines Erwachsenen zu erleben.
Wir unterstützen unsere Kinder, diese vielfältigen Bedürfnisse zu befriedigen.
Ihnen stehen dazu entsprechend vielfältige Spielbereiche zur Verfügung:
• Der Bauteppich mit viel Platz zum fantasievollen Konstruieren
• Eine zweite Ebene für einen guten Ausblick und um sich zurückzuziehen
• Tische, die multifunktional für Brettspiele oder gestalterische Tätigkeiten genutzt werden
können
• Die Lesecouch für gemütliches Vorlesen oder um selbst Bücher anzuschauen
• Die Puppenecke für ausgiebige Rollenspiele (für die auch mal der Flur mitbenutzt wird)
• Ein Malraum für kreative Tätigkeiten wie malen oder kneten
• Der Außenbereich mit vielfältigen Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten.
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Die Kinder spielen und was die Aufgabe der Erzieher in dieser Zeit1?

„Alle gesund entwickelten Kinder spielen. Sie benötigen aber eine angemessene Spielatmosphäre
sowie Anerkennung und Verstärkung ihres Spiels, um das Spiel optimal entwickeln zu können. Durch
entsprechende Anregungen können sie ihr Spiel entfalten und differenzieren.
Um den Kindern ein intensives Spiel zu ermöglichen, setzen wir uns viel mit dem Thema „Spiel“ auseinander. Die Beobachtung des Freispiels bietet uns Erziehern die Chance, zu entdecken, wo die Stärken unserer Kinder liegen und welche Themen sie beschäftigen. Wir beobachten die Kinder im Spiel,
halten fest, was sie derzeit interessiert und wo ihr jeweiliger Bedarf steckt. Erst dann handeln wir dementsprechend und entscheiden, wie wir sie spielerisch fördern können.
Es gibt unterschiedliche Aspekte, die Einfluss auf die Freiheit des Spieles nehmen. Wir nehmen die individuellen Fähigkeiten der Kinder als Ausgangspunkt und wägen daraufhin ab, welche Regeln wirklich angebracht und sinnvoll sind, um die spielerische Freiheit nicht unnötig einzuschränken.

Spieltheorie

Heutzutage gibt es unterschiedliche Theorien zum Spiel, bei denen dem Spiel vielfältige Funktionen
und Bedeutungen zugeschrieben werden. Allen gemein ist die Erkenntnis, dass Spielen oftmals unterschätzt wird. Spielen ist für den Menschen eine Lebensnotwendigkeit.
Spielen war schon zu allen Zeiten - unabhängig von der Kultur - ein fester Bestandteil im Leben jedes Menschen. Das Spiel hat viele wichtige Funktionen für die Entwicklung der eigenen Fähigkeiten
(emotional, sozial, motorisch und kognitiv) und zeigt sich im Laufe der Entwick-lung in den vielfältigen, z. T. miteinander verbundenen Formen (sensomotorisches Spiel, In-formationsspiel, Konstruktionsspiel, Rollenspiel, Regelspiel). Spielen ist die Arbeit des Kindes. Die intensive Auseinandersetzung
mit dem Spielen ist deshalb nicht aus der Pädagogik – gerade im Elementarbereich – wegzudenken.
Ein Zitat von Portman (1976) umschreibt das Spiel sehr prägnant:
„Spiel ist freier Umgang mit der Zeit, ist erfüllte Zeit; es schenkt sinnvolles Erleben jenseits aller Erhaltungswerte; es ist ein Tun mit Spannung und Lösung, ein Umgang mit einem Partner, der mit einem
spielt – auch wenn der Partner nur der Boden ist oder die Wand, welche dem Spielenden den elastischen Ball zurückwerfen.“2

Marte Meo in der Kita1
„Auf allen Ebenen sollen Menschen ermutigt werden, ihre eigene Kraft zu nutzen, um Entwick-lungsprozesse von Kindern, Eltern und professionellen Kräften anzuregen.“
Maria Aarts

Marte Meo kommt aus dem Lateinischen und bedeutet sinngemäß „aus eigener Kraft“. Erzieher bringen in der Regel eine hohe natürliche Interaktionskompetenz mit. Mithilfe von Marte Meo werden sie
ermutigt, ihre eigenen Fähigkeiten bewusst zu sehen, zu nutzen und gezielt weiterzuentwickeln.
Positive Kommunikationselemente sind z. B. Kontakt mit Kindern aufnehmen, sie freundlich anschauen, mit klarer Stimme in angepasster Tonlage und -tempo sprechen, auf Augenhöhe den Kindern zugewandt sein. Ziel der Arbeit mit Marte Meo ist, das Erzieher diese Fähigkei-ten bewusst erkennen und gezielt einsetzen. Die eigene Erziehungstätigkeit zu reflektieren und weiterzuentwickeln
kann durch eine kollegiale Beraterin mithilfe einer ausgebildeten Marte Meo Fachkraft erfolgen oder
im Rahmen einer eigenen Ausbildung in der Methode.
Zu einer sicheren und entwicklungsförderlichen Atmosphäre für die Kinder in einer Kita gehören, laut
Maria Aarts, freundliche Gesichter und angemessene Töne. Gerade bei Kindern, die mitunter schwierige Erfahrungen in der Kita machen, achten Fachkräfte darauf, prompt mit einem guten Gesicht zu
antworten, wenn das Kind von seiner Seite aus Blickkontakt herstellt.
Mit Marte Meo erlebt ein Kind, dass es gesehen, gehört und wahrgenommen wird und im Kontakt
ist. Indem eine Fachkraft den Initiativen (Handeln, Fühlen, Denken) des Kindes folgt, wird dieses sich
selbst bewusst. Es erlebt, dass das, was es tut, für die Fachkraft wichtig ist. Indem eine Fachkraft einem Kind auf der sprachlichen Ebene folgt und dessen Worte oder Töne in einem bestätigenden Tonfall wiederholt, erlebt sich das Kind verstanden und wahrgenommen und wird ermutigt, sich sprachlich mehr zu äußern.
Dabei ist es wichtig, keine Frage zu formulieren, sondern eine Bestätigung!
Im Verständnis von Marte Meo geht es beim nächsten Schritt, dem Benennen von Handlun-gen, stets
vor allem darum, die Kinder aufmerksam wahrzunehmen und ihnen die Initiative zu überlassen. Die
Fachkräfte verbalisieren das, was das Kind gerade macht. Dadurch erle-ben sich die Kinder als Akteure und als bedeutsam.
Auf Benennen von Handlungen folgt das Positive Leiten. Positives Leiten beschreibt Hand-lungsweisen, welche Orientierung, Überschaubarkeit, Lenkung und Anleitung geben und den Aufbau guter innerer Strukturen und Arbeitsmodelle fördern sowie Kooperation aktivieren. Durch positives Leiten erfährt das Gegenüber die Möglichkeit, äußere Strukturen zu verin-nerlichen und die Erfahrung zu machen, erfolgreich und selbstwirksam zu sein.
Marte Meo ist ebenfalls eine hervorragende Methode, die Kinder auf der emotionalen Ebene abzuholen und zu unterstützen. Indem Bezugspersonen feinfühlig die Gefühlsinitiativen des Kindes erkennen
und direkt und angemessen darauf reagieren, ermutigen sie es, seine Gefühle zu äußern und zu teilen. Wenn Erzieher die Gefühle des Kindes bestätigen und be-nennen, ermöglicht dies dem Kind, ein
gutes Selbstvertrauen zu entwickeln, seine eigenen Emotionen effektiver wahrzunehmen und somit
auch im täglichen Miteinander regulieren und teilen zu können.

1 vgl. Kein Kinderkram 2 S. 159 Aufgaben der Fachkräfte
2 vgl. Krenz, Armin: „Das Spiel ist der Beruf jedes Kindes!“ Das kindliche Spiel als Selbsterfahrungsfeld und Bildungs-mittelpunkt für Kinder In. https://www.kindergartenpaedagogik.de/fachartikel/freispiel-spiele/2100 (12.02.2021)
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1vgl. Klara Schlömer, »Marte Meo: Eine videogestützte Beratungsmethode«, Marte Meo Magazine 2014, Art. 38G, S. 110
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Eltern(mit)arbeit
In Spiel- oder Gruppensituationen ist es nach Marte Meo sinnvoll, dass Fachkräfte weniger die Impulsgeber sind, sondern dass sie vielmehr die verschiedenen Initiativen und Spielideen der einzelnen
Kinder füreinander wertschätzend hervorheben und gleichzeitig dazu bewusst Raum für deren Beziehung untereinander schaffen, um diese zu fördern. Mit dem Marte Meo Element Folgen und Benennen unterstützen Fachkräfte:
• Verbundenheit, Bindung und Beziehung
• Das Vertrauen in die eigenen Handlungsinitiativen
• Den Aufbau eines guten Selbstbildes
• Die Selbstregistrierung und Selbststeuerung
• Den Aufbau von Konzentration und Aufmerksamkeitsspanne
• Die Wortschatzbildung
• Die Entwicklung von Spielideen und die Fähigkeit diese mit anderen zu teilen
• Den Spielfluss.
Mit dem Marte Meo Element Emotionen bestätigen und benennen unterstützen Fachkräfte:
• Verbundenheit, Bindung und Beziehung
• Das Vertrauen, sich mit allen Gefühlen angenommen zu erleben
• Die Fähigkeit, Gefühle zu registrieren und zu regulieren
• Die Fähigkeit, Gefühle auszudrücken und so mit anderen zu teilen.
Mit dem Marte Meo Element Töne und Wörter bestätigen unterstützen Fachkräfte:
• Verbundenheit, Bindung, Beziehung
• Das Vertrauen in die sprachlichen Initiativen
• Die Wortschatzbildung

„Wenn alle zusammenarbeiten, kommt der Erfolg von selbst.“
Henry Ford

Die Pusteblume lebt von Gemeinschaft. Jeder einzelne soll sich in dieser Gemeinschaft wohl fühlen.
Die Grundlage unserer Gemeinschaft ist unser demokratisches Zusammenspiel, mit vielfältigen Ansichten, Talenten und Bedürfnissen. Das bedeutet, dass jeder von uns dazu beiträgt, den Rahmen
schaffen, in dem unsere Kinder sich bestmöglich entfalten können.
Wir bieten unseren Eltern verschiedene, freiwillige Möglichkeiten, sich aktiv an der Gestaltung der
Lernumgebung unserer Kinder zu beteiligen. Die folgende Aufzählung zeigt kurz die bestehende
Mitwirkung in Eltern-Verantwortung auf:

Elterngremien in der Kita
1.Mitgliedervollversammlung

Unsere Eltern sind allesamt Mitglieder des Pusteblume e. V. In regelmäßigen Abständen, aber mindestens einmal im Jahr, beruft der Verein eine Mitgliedervollversammlung ein, um wichtige organisatorische Themen in Angriff zu nehmen.
„Die Mitgliederversammlung ist das höchste Gremium des Vereins. (…) Grundsätzlich ist sie für alle
Vereinsangelegenheiten zuständig.
BGB §32 Mitgliederversammlung, Beschlussfassung
(1) Die Angelegenheiten des Vereins werden (…) durch Beschlussfassung in einer Versammlung der
Mitglieder geordnet. (…) Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der erschienenen Mitglieder.
(2) Auch ohne Versammlung der Mitglieder ist ein Beschluss gültig, wenn alle Mitglieder ihre Zustimmung zu dem Beschluss schriftlich erklären.
• Die Mitgliederversammlung ist gegenüber dem Vorstand weisungsberechtigt.
• Wahl des Vorstands (…)
• (Wahl von Kassenprüfern mit einfacher Mehrheit)
• Kontrolle des Vorstandes (…)
• Entlastung des Vorstandes
• Satzungsänderungen mit einer Dreiviertelmehrheit
• Änderung des Vereinszwecks durch Zustimmung aller Mitglieder
• Entgegennahme der Rechenschaftsberichte
• Entlastung der Kassenprüfer

Die Mitgliederversammlung garantiert allen Vereinsmitgliedern, dass sie die Möglichkeiten haben,
die Wege des Vereins aktiv mitzubestimmen. Vom Gesetz ist jedoch der Vorstand grundsätzlich das
Organ, welches den Verein nach außen hin vertritt.“1
Drei Eltern der Pusteblume bilden unseren Vorstand (erster Vorsitzender, Kassenwart, Schriftführer).
Gemeinsam mit unserer Leitung übernehmen sie organisatorische Aufgaben, unterstützen sie in Personal- und Finanzierungsfragen und bei der Verwaltung der Puste-blume.

1 https://www.buhl.de/meinverein/mitgliederversammlung-im-verein-grundlagen/ 08.02.2021 14:35 Uhr
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2.Vorsitz
Die Hauptaufgaben eines 1. Vorsitzenden in Verein und Vorstand

• gewährleistet, dass der Verein sich an die Vereinssatzung hält
• treibt die Erfüllung des Vereinszwecks voran
• repräsentiert den Verein nach Innen und Außen
• ist gesellschaftspolitisch prägende Kraft des Vereins
• ist bei Versammlungen der Vorsitzende und leitet diese
• vermittelt zwischen den Mitgliedern und der Öffentlichkeit (als Bindeglied)

Weitere Vertretungsaufgaben des 1. Vorsitzenden im Verein

• vertritt den Verein bei Ämtern und Behörden
• ist Bindeglied zu Verbänden und Dachorganisationen
• repräsentiert den Verein bei Vereinsveranstaltung anderer Gruppierungen

Wichtige vereinsinterne Aufgaben des Vorsitzenden

• beruft Versammlungen ein und stellt die Tagesordnung auf
• übernimmt die Leitung von Versammlungen und Sitzungen
• legt den Mitgliedern den Geschäftsbericht vor
• kontrolliert und überwacht die Beschlüsse der Mitgliederversammlungen und Sitzungen
• ist für die Beschaffung von Geldern verantwortlich (z.B. durch Spenden, Sponsoring, 		
Stiftungen oder Zuschüssen)

Entscheidungskraft des 1. Vorsitzenden

• entscheidet (mit dem Vorstand) über wichtige Vereinsangelegenheiten 				
(z.B. Neuanschaffungen, Satzungsänderungen etc.)
• hat bei einer Stimmengleichheit in Abstimmungen Entscheidungsmacht
• Organisatorische Aufgabenbereiche des 1. Vorsitzenden
• plant und optimiert Abläufe der Vereinsarbeit
• optimiert Prozesse verschiedener Bereiche (z.B. Veranstaltungsmanagement)
• wickelt organisatorische Angelegenheiten der Mitglieder ab (z.B. Mitgliedsanträge)
•

Personalaufgaben des 1. Vorsitzenden

• überwacht und kontrolliert die fristgerechte Durchführung von Einzelaufgaben 			
innerhalb des Vorstands und des gesamten Vereins
• informiert Mitglieder über Neuigkeiten im Vereinsleben oder in der Vereinsverwaltung
• delegiert Mitarbeiter und schafft Weiterbildungsmöglichkeiten
• fungiert als Ansprechpartner in personellen Fragen

Weitere Aufgaben des 1. Vorsitzenden

3. Schriftführer

Der Schriftführer protokolliert Versammlungen des Vereins, erstellt Schreiben und über-nimmt die
Korrespondenz zu außenstehenden Institutionen. Er kümmert sich um die Website und Social-MediaKanäle.

4. Kassenwart1

Die Hauptaufgaben des Kassenwartes sind:
• Mitgliederverwaltung
• Neuaufnahme und Abmeldung von Mitgliedern (…)
• Beiträge der Mitglieder
• Er ist zuständig für die Einnahmen der Beiträge der Mitglieder.
• Er muss kontrollieren, ob es offene Beiträge gibt und ggf. die entsprechenden Mitglieder 		
mahnen.
• Haushaltswesen
• Der Kassenwart hat den jährlichen Haushaltsplan aufzustellen.
• Er muss Betriebsmittel und Gerätschaften besorgen, die Betriebskosten überwachen 		
bzw. abrechnen. (…)
• Spenden und Zuschüsse
• Er ist zuständig für die Entgegennahme von Spenden und muss dementsprechende 		
Spendenbescheinigungen ausstellen.
• Im Übrigen ist der Kassenwart zuständig für die Erschließung von Fördermöglichkeiten, 		
der Bearbeitung von Zuschussanträgen an Kommunen und Organisationen.
• Steuer-, Finanz- und Vermögensverwaltung
• Der Kassenwart ist zuständig für die Steuerangelegenheiten des Vereins; dazu gehören 		
u.a. die Erledigung der Steuererklärungen und die Abführung der Steuern.
• Zudem ist er verantwortlich für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs und trägt die 		
Verantwortung für die Buchführung. Er muss Jahresabschlusses und Einnahmen-			
Überschuss-Rechnung erstellen.
• Sodann muss er Kassenberichte erstellen und auch eine Inventarliste führen.
• Überwachung
• Der Kassenwart hat die seitens der Mitgliederversammlung beschlossenen Ausgaben sowie
die Abrechnungen gegenüber Behörden zu überwachen und zu überprüfen. Ebenso hat er
die Abrechnungen und Zahlungen von Gehältern, Ehrenamtspauschalen etc. zu überwachen.
• Meldung und Zahlung
• Er hat Meldungen an die Berufsgenossenschaft vorzunehmen und Zahlungen von Beiträgen
an die Berufsgenossenschaft vorzunehmen sowie die Arbeitgeberanteile abzuführen.
• Rechenschaftspflicht
• Der Kassenwart ist verpflichtet, gegenüber dem Vorstand, der Mitgliederversammlung und
auch dem Finanzamt Rechenschaft abzulegen.“

• hat die Unterschriftenbefugnisse für Vereinskorrespondenz bzw. Rechtsgeschäfte
• erstellt Jahresberichte
• legt Richtlinien für das Zusammenleben innerhalb des Vereins fest
• vereinbart Ziele mit Mitarbeitern und Mitgliedern
• hält ein positives Klima innerhalb des Vereins aufrecht
• vertritt den Verein stets positiv im gesellschaftspolitischen Bereich
• kooperiert mit anderen Vereinen, Stadträten, Ausschüssen etc.1

1https://www.buhl.de/meinverein/welche-aufgaben-hat-der-1-vorsitzende-in-verein-und-vorstand/ 07.02.2021 14:01 Uhr
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1https://www.juraforum.de/lexikon/kassenwart-verein

64

Elterngremien über die Kita hinaus

Neben gewähltem Vorstand benötigt unsere Kindertagesstätte noch zwei weitere Gremien, um eine
umfassende Beteiligung aller der Kindertagesstätte zugehörigen Personen berück-sichtigen zu können. Der Elternbeirat ist das Sprachrohr der Elternschaft und sichert den Eltern der Kindertagesstätte
das Auskunfts- aber auch das Mitspracherecht bei beispiels-weise konzeptionellen oder finanziellen
Entscheidungen.
Der Rat der Kindertageseinrichtung vereint die Delegierten von Träger, Elternbeirat und des Personals und berät über die Grundsätze der pädagogischen Arbeit innerhalb der Kin-dertagesstätte.

Elternbeirat

„(3) Der Elternbeirat vertritt die Interessen der Elternschaft gegenüber dem Träger und der Leitung
der Einrichtung. Dabei hat er auch die besonderen Interessen von Kindern mit Behinderungen in der
Einrichtung und deren Eltern angemessen zu berücksichtigen. Das Mandat des Elternbeirates gilt
über das Ende eines Kindergartenjahres hinaus und endet mit der Wahl eines neuen Elternbeirates,
wenn in den Verfahrensregeln und Geschäftsordnungen nach Absatz 1 Satz 2 keine andere Regelung
getroffen wurde.
(4) Der Elternbeirat ist vom Träger und der Leitung der Einrichtung rechtzeitig und umfassend über
wesentliche Entscheidungen in Bezug auf die Einrichtung zu informieren und ins-besondere vor Entscheidungen über die pädagogische Konzeption der Einrichtung, über die personelle Besetzung, die
räumliche und sachliche Ausstattung, die Hausordnung, die Öff-nungszeiten, einen Trägerwechsel sowie die Aufnahmekriterien anzuhören. Gestaltungs-hinweise hat der Träger angemessen zu berücksichtigen.
(5) Entscheidungen, die die Eltern in finanzieller Hinsicht berühren, bedürfen grundsätzlich der Zustimmung durch den Elternbeirat. Hierzu zählen vor allem die Planung und Gestaltung von Veranstaltungen für Kinder und Eltern sowie die Verpflegung in der Einrichtung, soweit es sich dabei zum Beispiel nicht nur um geringfügige Preissteigerungen im Rahmen allge-meinüblicher Teuerungsraten
handelt“ .
Rat der Kindertageseinrichtung
„(6) Der Rat der Kindertageseinrichtung besteht aus Vertreterinnen und Vertretern des Trä-gers, des
Personals und des Elternbeirates. Aufgaben sind insbesondere die Beratung der Grundsätze der Erziehungs- und Bildungsarbeit, die räumliche, sachliche und personelle Ausstattung sowie die Vereinbarung von Kriterien für die Aufnahme von Kindern in die Ein-richtung. Der Rat der Kindertageseinrichtung tagt mindestens einmal jährlich “.
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Elternämter

Jedes Kind bringt von sich aus gute Ideen und das Potential für viele kleine aber auch größe-re Projekte mit. Wir Erzieher setzen diese Anregungen mit unserer Arbeitskraft mit den Kindern um. Gerade
für die großen Ideen braucht es jedoch oft zusätzliche Unterstützung unserer Eltern, dort wo die Zeit
oder das Knowhow des Erzieherteams nicht ausreichen. Zum Beispiel brauchen räumliche Veränderungen oder Festlichkeiten oft kurzfristig die Mitwirkung tüchtiger Eltern.
Zusätzlich helfen uns im Alltag fleißige Eltern durch feste Elterndienste, Zeit für die pädagogische Arbeit zu gewinnen. Jede Familie wählt deshalb in der Pusteblume zu Beginn des Jahres ein Elternamt,
das sie gemeinsam mit mehreren Familien das Jahr über ausübt:

Der Gartendienst pflegt und verschönert regelmäßig unser Außengelände. Zweimal im Jahr, im

Frühling und im Herbst lädt der Gartendienst zu einem gemeinsamen Gartentag ein, der mit einem
gemütlichen Grillnachmittag seinen Abschluss findet.

Der Einkaufsdienst versorgt uns wöchentlich mit frischen Lebensmitteln für unser Frühstück, die
Obstrunde am Nachmittag.

Der Hausmeister kümmert sich um kleinere handwerkliche Arbeiten in unserem Haus. Je nach Geschick und Aufgabe wird ein entsprechender Fachbetrieb ergänzend zu Rate gezo-gen.

Der Wäschedienst ist verantwortlich für die kitaeigene Wäsche wie beispielsweise Handtü-cher. Einbis zweimal wöchentlich wird die Wäsche aus der Kita mitgenommen, gewaschen und getrocknet und
in den drauffolgenden Tagen wieder in der Kita abgegeben.

Der IT-Spezialist ist für die Wartung und Aktualisierung der Homepage verantwortlich.
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