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Liebe Eltern, 
 
mit dieser Konzeption wollen wir Sie informieren über die Kindertagesstätte der 
katholischen Kirchengemeinde St. Paul. Eine Kindertagesstätte in der Gemeinde ist 
eine Chance für ein gutes Miteinander zwischen Gemeinde, KiTa und Eltern. Wir 
zeigen Ihnen die Ziele auf, die maßgebend sind für unsere Arbeit. Und wir 
beschreiben die verschiedenen Bereiche unserer Erziehungsarbeit. 
Die Lebenszeit, während der Ihr Kind die Krabbelstube und/oder den Kindergarten 
besucht, ist eine wichtige Entwicklungszeit für Ihr Kind. Diese Zeit ist auch weiterhin 
vor allem durch Sie als die Eltern geprägt. Einen Teil der Verantwortung für die 
Entwicklung Ihres Kindes übertragen Sie auf die Erzieherinnen. Diese lernen Ihr Kind 
in seinem Geprägtsein kennen, sie begegnen ihm aufmerksam, um ihm Hilfe sein zu 
können in der weiteren Entfaltung seiner vielfältigen Fähigkeiten. 
In diesem Prozess brauchen die Kinder viel Zuwendung und Einfühlungsvermögen 
von Seiten der Eltern und Erzieherinnen. Ein vertrauensvolles Miteinander des 
Trägers und der Leitung der KiTa, der Erzieherinnen und der Eltern ist eine 
notwendige Voraussetzung dafür, dass Ihr Kind in einer Atmosphäre des Vertrauens 
leben und Selbstakzeptanz, Ich-Stärke und Bejahung der anderen Menschen lernen 
kann. 
Durch unseren Glauben an Gott sind wir von dem hohen Wert eines jeden Menschen 
überzeugt, unabhängig von seiner körperlichen und geistigen Veranlagung, von 
seiner Religion, von seiner sozialen Herkunft, von seiner Nationalität. Es ist uns eine 
Verpflichtung, die Spannung zwischen arm und reich nicht zur Feindschaft werden zu 
lassen, sondern die Solidarität zu fördern,  dem Rassenhass und der 
Ausländerfeindlichkeit zu widerstehen, uns einzusetzen für die Bewahrung der 
Schöpfung und den Frieden. Die Erzieherinnen wissen, dass sie in diesen 
Einstellungen für die Kinder eine wichtige Vorbildfunktion haben. 
In unserer KiTa hören unsere Kinder von Gott. Wir beten mit den Kindern, feiern die 
christlichen Feste. Dadurch erleben die Kinder, dass Gott zu unserem Leben dazu 
gehört, mehr noch: dass Gott die Quelle und das Ziel unsres Lebens ist. 
 
Pfarrer Kurt Sohns                                                           
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Mit Eltern im Gespräch sein 
 
Damit sich die Kinder in unserer Kindertagesstätte wohl und geborgen fühlen 
können, ist eine gute und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit den Eltern sehr wichtig. Es ist wichtig regelmäßig miteinander 
Gespräche zu führen. Diese Gespräche dienen dem Austausch über Ihr Kind und 
dessen Entwicklung: 

- ein Eingewöhnungsgespräch nach ca. 3 Monaten 
- ein Entwicklungsgespräch einmal im Kindergartenjahr 
- ein Abschlussgespräch, das die Erzieherinnen der „Schlaunasen“ führen. 

Elterngespräche sind auch auf Wunsch der Eltern jederzeit möglich. 
Bei so genannten „Tür und  Angelgesprächen“, die meist beim Bringen oder Abholen 
Ihres Kindes geführt werden, können nur kurze Informationen (je nach Vorkommnis) 
ausgetauscht werden. 
 
Es ist uns wichtig Sie im Interesse Ihres Kindes an den Elternabenden und 
Nachmittagen z.B. 
         -  Infoelternabend für die neuen Eltern 
         -  Wahl des Elternbeirates 
         -  Themenelternabende 
         -  Eltern – Kind Bastelnachmittage-Abende 
 
begrüßen zu dürfen. 
 
Der Elternbeirat ist ein wichtiges Bindeglied zwischen Eltern, Erzieherinnen und dem 
Träger. Er ist Ansprechpartner für Fragen, Anliegen der Eltern und unterstützt unsere 
Arbeit z.B. bei der Vorbereitung und Gestaltung von Festen. 
Um unserer Arbeit den Eltern transparent zu machen, erscheint ca. alle 3 Monate 
eine KiTa – Zeitung, in der wir Ihnen die wichtigsten Termine und Informationen 
mitteilen. Über Aktuelles werden Sie an den Pinnwänden informiert, z.B. 
Kindergeburtstage, Bastelaktivitäten, neue Lieder, Ausflüge in den Park, 
Gemeindeaktivitäten. 
Im beiderseitigen Wissen, wie wichtig die Förderung Ihres Kindes in der 
Kindertagesstätte und zu Hause ist, hoffen wir auf eine gute und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit. 
 
 

 

Was müssen die Kinder können, 
wenn sie in die Kindertagesstätte kommen ? 
 
Es gibt keine besonderen Voraussetzungen, die Kinder erfüllen sollten. Die Kinder  
bringen 1 oder 3 Jahre Lebenserfahrung, bestimmte 
Charaktereigenschaften, Neugierde und Lust auf Gleichaltrige mit in die 
Kindertagesstätte. Wir nehmen die Kinder so auf, wie sie sind. 
 
Der Eintritt in den Kindergarten oder die Krabbelstube ist für Kinder wie Eltern ein 
großer Schritt nach draußen. Denn nun geht ihr Kind regelmäßig für einen längeren 
Zeitraum in eine „andere Welt“. Deshalb ist eine gut gestaltete Eingewöhnungszeit 
für die Krabbelstube wie für den Kindergarten sehr wichtig. 
 
Um den Kindern den Beginn in diese „neue Welt“ zu erleichtern, bieten wir in der 
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Kindertagesstätte bestimmte Veranstaltungen an: z. B. die Einladung zu unserem 
Sommerfest. Hier besteht die Möglichkeit, im Spiel und beim gemütlichen 
Zusammensein die Einrichtung und die Erzieherinnen etwas kennen zu lernen.  
 
Die Aufnahme beginnt mit der Eingewöhnungszeit. In dieser Zeit wird das Kind von 
einer Bezugsperson an den ersten Tagen begleitet. So hat es die Gelegenheit, 
gemeinsam mit dieser Person die Einrichtung und die Erzieherinnen kennen zu 
lernen. 
 
Die Eingewöhnungszeit wird individuell gestaltet, weil jede Trennungssituation 
zwischen Kindern und Eltern unterschiedlich verläuft. Wie sich die 
Eingewöhnungszeit genau gestaltet, erfahren Sie aus unseren Informationsblättern. 
 

 

 

Kinder brauchen Geborgenheit 
 
„Ein Kind braucht Liebe und uneingeschränkte Aufmerksamkeit. Nur so wächst jenes 
Grundgefühl der Geborgenheit und des Vertrauens, aus dem dann die eigene 
Fähigkeit zur Liebe und zum Miteinander wachsen kann.“ 
                                                                    Heinz Peine 
 

 
 

Unser Bildungsziel ist, eine sichere Bindungsqualität zwischen pädagogischer 
Fachkraft (Bindungsperson) und dem Kind herzustellen. Diese ist bedeutsam für die 
weitere emotionale und soziale Entwicklung des Kindes.  
 
Bildungsprozesse können nur gelingen, wenn die Kinder sich sicher, geborgen und 
gut eingebunden fühlen.  
Uns ist es wichtig, Vertrauen zu den Kindern aufzubauen, sie spüren zu lassen, dass 
sie in unserer Einrichtung willkommen sind und wir uns täglich auf sie freuen.  
 
 
Durch liebevolle Zuwendung und Anerkennung wollen wird das Selbstvertrauen ihres 
Kindes stärken, Voraussetzung dafür ist eine positive Interaktion zwischen 
pädagogischer Fachkraft und Kind. Diese immer wiederkehrenden Interaktionserleb- 
nisse sind in unserem Alltag, das Spiel begleiten, das Trösten, das Loben, die 
morgendliche Begrüßung u.v.m.  
Im Krippenalltag kommen noch das Füttern, das Wickeln und das Schlafritual vor 
dem Mittagsschlaf. 
 
Das Erleben von  Geborgenheit ist für uns die Basis einer vertrauensvollen 
Zusammenarbeit zwischen Kindern, Eltern und Erzieherinnen.  
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Auf dem Weg vom Ich zum Wir 
 
Durch eine Atmosphäre des Vertrauens und der Geborgenheit versuchen wir, den 
Kindern Halt und Sicherheit zu geben. Dieses Vertrauen ist die Basis, damit sich die 
Kinder mit all ihren Sinnen zunächst selbst wahrnehmen und erfahren. Sie entdecken 
durch ihre gesunde, kindliche Neugier und durch unsere vielfältigen Anregungen ihre 
Fähigkeiten, ihre Gefühle, ihre Grenzen. Das heißt, sie erfahren: Was kann ich? Was 
will ich ausprobieren? Was macht mir Spaß? Was fällt mir schwer? Wo brauche ich 
Hilfe? 
 
Die kleinen und großen Erfolge stärken das Selbstbewusstsein und das 
Selbstvertrauen. Die Kinder entdecken mehr ihre eigene Person, ihren Körper und 
ihre Möglichkeiten. Sie entwickeln ihre eigene Persönlichkeit. Früher oder später 
benennen die Kinder das deutlich, in dem sie „ich“ sagen. 
 
 
Wir unterstützen und fördern das Selbstbewusstsein der Kinder. Wir helfen 
ihnen,sich selbst zu mögen und zu akzeptieren, eigene Fähigkeiten, Wünsche und 
Bedürfnisse zu vertreten und einzubringen und gleichzeitig die übrigen Kinder in ihrer 
individuellen Art anzunehmen. 
 
Um die  Gemeinschaft in der Kindertagesstätte und später das Zusammenleben in 
der Gesellschaft als positiv zu erleben, brauchen Kinder soziales Verhalten. Kinder, 
die zusammen mit anderen Kindern in der Kindertagesstätte spielen und lernen, 
entwickeln ihre sozialen und emotionalen Kompetenzen in der Interaktion mit den 
anderen ständig weiter. Sie schließen Freundschaften, sie erleben Nähe aber auch 
Rivalität und erproben Konfliktlösungsstrategien. Beziehungen zu anderen Kindern 
spielen schon von Beginn an eine große Rolle, wenn die Kinder gemeinsam und 
voneinander lernen, können. Sie stellen auch eine ganz wesentliche Quelle für das 
kindliche Wohlbefinden dar.  
Je nach Alter entwickeln die Kinder mehr und mehr Verantwortung für die Gruppe 
und erkennen die Bedürfnisse der anderen. Aus unserem Glauben an einen guten 
Gott heraus, und durch unser Vorbild vermitteln wir den Kindern Werte, die von 
einfachen Umgangsformen, Rücksichtnahme, Höflichkeit, Ehrlichkeit bis zur Achtung 
der Mitmenschen und der Natur gehen. Unser Ziel ist, ein positives, emotionales 
Klima zu schaffen, in dem wir versuchen Kinder im Blick zu haben. 
 
Wir möchten dazu beitragen, dass die Kinder fröhliche, selbstbewusste und 
gemeinschaftsfähige Menschen werden. 
 

 
 

Kinder haben Freude am Glauben 

 
In unserer KiTa ist religiöse Erziehung eine grundlegende Aufgabe und ein wichtiges 
Wesensmerkmal. 
Dabei ist für viele schon der Begriff „religiöse Erziehung“ unklar.  
Handelt es sich hier um eine Glaubenserziehung oder um Erziehung in einer 
bestimmten Religion oder um eine katechismusartige Glaubenseinführung? 
Wir verstehen die religiöse Erziehung nicht als etwas vom Alltag Getrenntes und 
stundenweise Erlerntes, sondern als Begleitung in unserem täglichen Leben, in 
unserem Tun und Miteinander und in verschiedenen Situationen. Hilfreich im Sinne 
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von „Glauben lernen“ heißt  „Leben lernen“. 
 
Es ist uns nicht gleichgültig, mit welchem Gottesbild unsere Kinder aufwachsen. Wir 
wollen unseren Teil dazu beitragen, dass sie einen Glauben finden, der sie stärkt und 
zu sensiblen, wachen, kritischen und selbstbewussten Menschen werden lässt. 

Welches Gottesbild bekommen unsere Kinder vermittelt? 
 
Ist es der große, drohende Zeigefinger, der den Menschen ein schlechtes Gewissen 
macht, oder ist es der väterliche und mütterliche Gott, der Freund, wie Jesus ihn 
verkündet hat? Wenn wir den Kindern Gott im Sinne Jesu nahe bringen, dann kann 
es die Erfahrung machen: 
“Ihm kann ich all meine Sorgen, Nöte, Freuden und Hoffnungen erzählen. Er hört mir 
zu und ich kann ihm vertrauen“. Wenn Gott uns seine Freundschaft anbietet, d.h. 
wenn Gott in unserem Leben eine Rolle spielt, so ergibt sich daraus der Wunsch 
nach dem Gebet. Wir bitten und danken, wir öffnen uns für Ihn. So brauchen wir auch 
nicht in der Angst zu leben, etwas falsch zu machen. 
Es ist für das Kind leichter, mit den Menschen, die ihm nahe stehen, oder in einer 
vertrauten Gruppe, zu beten. Es macht bei diesen gemeinsamen Gebeten die 
Erfahrung, dass vertraute Menschen das Gebet für sinnvoll und notwendig halten, 
und es fällt ihm eines Tages leichter allein zu beten. 
Mit kindgemäßen Methoden möchten wir einfache und grundlegende 
Glaubensinhalte vermitteln. Dazu gehören das Erzählen von biblischen Geschichten, 
das Feiern der christlichen Feste innerhalb der KiTa und der Pfarrgemeinde, sowie 
das soziale Verhalten gegenüber Kindern und Erwachsenen. 
 
Um biblische Geschichten anschaulich zu erzählen und auch um ein Verinnerlichen 
zu erreichen, gibt es verschiedene Hilfsmittel. Dies sind Bilderbücher, Kinderbibeln, 
Dias, Legematerial und biblische Erzählfiguren. Durch den Einsatz dieser Egli 
Figuren und des Legematerials (Naturmaterialien, Tücher, Glassteine …) können die 
Kinder aktiv in die Geschichte miteinbezogen werden und eigene Gefühle zum 
Ausdruck bringen. Religiöse Feste lassen sich, je nach Alter und Aufnahmefähigkeit 
der Kinder, oft mehrere Tage erzählen und gestalten, z.B. Ostern, Weihnachten, 
Martinus und Nikolaus. Außerdem werden die Kinder mit christlichen Symbolen 
vertraut gemacht, z.B. Kreuz, Kerze, Glocke und Altar. 
 
Darüber hinaus ist uns die Zusammenarbeit mit der Pfarrgemeinde sehr wichtig. Aus 
diesem Grund werden einige Feste gemeinsam gefeiert, z.B. Erntedank, St. Martin,  
Faschingsgottesdienst, Abschieds- und Begrüßungsgottesdienst. 
Die Gemeinde lädt an drei Sonntagen zu einem Kleinkindergottesdienst für Kinder 
von 3 – 6 Jahren ein. Einmal im Monat wird dieser Kleinkindergottesdienst von der 
Kita vorbereitet. Bei diesem Gottesdienst sind die Kinder bis zum Vaterunser ohne 
Eltern in der Krypta. Hier erfahren sie Gemeinschaft, hören, wie auf kindgemäße 
Weise biblische Geschichten und andere zentrale Inhalte des christlichen Glaubens, 
(z.B. Gewaltlosigkeit, Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung) erzählt und 
erklärt werden. Für Eltern und Kinder kann dabei die Kirche zu einer vertrauten 
Umgebung werden. 
 
Ein wichtiges Anliegen in der religiösen Erziehung ist für uns die Bewahrung der 
Schöpfung. Wir erleben auf der einen Seite Achtung, Wertschätzung der Schöpfung 
und das Bedürfnis, sie zu erhalten, zu hüten und zu pflegen, auf der anderen Seite 
Entfremdung, Mangel an Sensibilität und das Bestreben sie zu benutzen, 
auszubeuten, ganz und gar den eigenen Interessen zu unterwerfen. 
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Indem wir den Kindern Tiere und Pflanzen vertraut machen und ihnen zeigen, dass 
sie Verantwortung dafür haben, lernen sie, diese lieb zu gewinnen und zu 
respektieren und sind bereit, sie zu schützen, z.B. keine Äste abzureisen, keine 
Büsche zu zertrampeln oder keine Tiere zu quälen. Die Kinder erfahren sich selbst 
und die Welt als Gottes Schöpfung. Über die Vorstellung, dass Gott die Menschen, 
Tiere und Pflanzen geschaffen hat und will, dass sie leben und wachsen, kann das 
Kind verstehen, dass alles Leben heilig und von Gott dem Menschen anvertraut ist. 
Dann kann das Kind auch glauben, dass es selbst von Gott beschützt und geliebt 
wird.  
 
So ist die KiTa begleitend zum Elternhaus ein Lernort des Glaubens und des Lebens, 
der den Kindern Verantwortung, Gerechtigkeit, Solidarität, Toleranz und friedliches 
Miteinander auf den Lebensweg geben möchte. 
 

 

 
Kinder brauchen Rituale, Regeln, Grenzen 
 
Im Kindertagesstättenalltag sind Rituale, Regeln und Grenzen wichtig, um ein 
harmonisches Miteinander zu ermöglichen. 
 

Rituale sind Gebräuche, Handlungen, Gebärden, die in bestimmten Situationen und 
zu bestimmten Gelegenheiten immer wiederkehren und nach einem gleichen oder 
ähnlichen Muster ablaufen und so Sicherheit und Vertrautheit bewirken. 
Die Kinder brauchen Rituale von Geburt an, um sich in der Welt zurechtzufinden und 
wohlzufühlen,  z.B. gemeinsames Beten vor dem Mittagessen, Singen vor dem 
Frühstück, ein Segenszeichen beim Verabschieden der Kinder von zu Hause. 
 
Nicht nur Rituale sondern auch Regeln geben unserem Tagesablauf Struktur z.B. 
Aufräumen oder beim Frühstück am Tisch sitzen bleiben.  
Klare, immer wiederkehrende Regeln erleichtern den Alltag, sie geben Sicherheit, 
Orientierung und Halt, sie fördern die Eigenverantwortung der Kinder, schützen vor 
Gefahren und fördern den sozialen Umgang. Kinder können Regeln leichter 
respektieren  wenn sie sehen, dass auch Erwachsene sich an für sie geltende 
Regeln halten. Daher versuchen wir im täglichen Ablauf den Kindern vieles  
vorzuleben. Wir weisen die Kinder immer wieder neu auf unsere Regeln hin und 
fordern sie situationsgerecht mit Ruhe, Geduld und Konsequenz ein. Wir versuchen  
auf Augenhöhe und mit Blickkontakt zum Kind zu sprechen. Ein Lob kann das 
Einhalten von Regeln erleichtern und helfen, sie besser zu verinnerlichen. 
 
Regeln sollen keine Gebote und keine Verbote, sondern Orientierungshilfen sein, die 
für das Zusammenleben im täglichen Miteinander wichtig sind. Die Kinder lernen 
auch, dass das Nichteinhalten von Regeln zu Konsequenzen führen kann. 
 
Regeln und Grenzen müssen „mitwachsen“ und sollten je nach Alter und 
Persönlichkeit des Kindes flexibel sein. Probleme entstehen meist dann, wenn zu 
viele oder zu wenige Regeln existieren oder wenn Erwachsene durch 
inkonsequentes Verhalten die Glaubwürdigkeit verlieren. 
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Wie wichtig ist Spielen für die Kinder? 
 
Spielen ist für Kinder mehr als nur ein Zeitvertreib. Spiel ist die elementare Form des 
Lernens. Es ist ziel- und zweckfrei, es entsteht aus eigenem Antrieb. Je mehr Spaß 
das Spielen macht, desto intensiver prägt sich das Gelernte ein.  
 
Spielen bietet ein unerschöpfliches Reservoir an Möglichkeiten, um Erfahrungen in 
den Bereichen der sinnlichen Wahrnehmung, der Bewegung, der Kommunikation 
und der Entwicklung der sozialen Kompetenzen zu sammeln: 
 
Durch Fühlen, Schmecken, Riechen, Hören, Sehen lernen Kinder... 

  ... die Bedeutung von z.B. kalt, warm, eckig, rund, ... dies ist wichtig u.a. für 
den Spracherwerb 

  ... die eigenen Fähigkeiten einzuschätzen 
 
Durch Perlenfädeln, Toben, Klettern, Kneten, Malen,… schulen die Kinder spielerisch 
motorische Fähigkeiten die u.a. fürs spätere Schreiben wichtig sind. 
 
Beim Spielen treten Kinder in intensiven Austausch mit ihrer Umwelt. Dies ermöglicht 
ihnen eigene Problemlösestrategien zu entwickeln. Beim gemeinsamen Spielen 
werden Fähigkeiten deutlich. Stärken und Schwächen (eigene, aber auch die der 
anderen) werden wahrgenommen, akzeptiert und wie selbstverständlich ins Spiel 
eingebunden (Inklusion). 
 
Das Kind wird im Umgang mit Mitspielern veranlasst, mit ihnen in Beziehung zu 
treten, auf sich selbst zu achten, Regeln einzuhalten, die eigenen Wünsche und  
Bedürfnisse wahrzunehmen und ggf. einzuschränken, zurückzustellen oder 
durchzusetzen. 
 
Da Kinder von sich aus immer sehr fasziniert sind von den Elementen und sehr gern 
Tiere, Natur, Wetter, Licht und Schatten, Feuer und Wasser beobachten und 
erforschen, brauchen wir diese Begeisterung für naturwissenschaftliche Themen nur 
aufzugreifen und uns mit den Kindern gemeinsam auf Entdeckungsreise zu begeben. 
Hierbei legen wir Wert darauf, einen verantwortungsvollen Umgang mit Natur und 
Ressourcen vorzuleben und zu fördern, z.B. durch Mülltrennung oder Achtsamkeit im 
Umgang mit Material und Lebensmitteln.  
Im Spiel entdeckt das Kind seine Freude am Umgang mit Formen, Farben, Mengen, 
Raum und Zeit. Am spielerischen Sortieren, Zuordnen, Puzzeln,… trainieren sie 
Vorläuferfähigkeiten für mathematisches Verständnis. 
Beim Spiel mit Konstruktionsmaterial (Bauelementen, Bausteinen, Rädern, 
Steckspielzeug,…) erfahren die Kinder bereits statische und mechanische 
Gesetzmäßigkeiten. 
 
Spielen kann bei den Kindern vieles fördern wie z.B. Rücksichtnahme, 
Durchsetzungsvermögen, verlieren können, Geschicklichkeit, Ausdauer, Fantasie 
und Kreativität, Bewegung, Wahrnehmung und Sprache. 
Spielen ist somit die Grund- lage einer ganzheitlichen Förderung.  
Das Kind erspielt sich seine Umwelt – es kommt sozusagen spielend ans Ziel 
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Durch Hören und Sprechen erschließt sich die Welt 
 
Für eine gesunde Sprachentwicklung ist eine ganzheitliche Förderung aller Sinne 
notwendig, wie Hören, Sehen, Fühlen, Schmecken und Riechen. Über diese Sinne  
erfahren Kinder ihre Welt, und dies erweckt die Neugier, Dinge zu hinterfragen. Wir 
unterstützen ihr natürliches Verhalten, ihr Umfeld über die Sinne zu begreifen, z.B. 
durch Tastwand, Kneten, Geräuschememory, Farbspiele u.s.w. . 
 

 
Im täglichen Umgang mit der Sprache wollen wir den Kindern Raum und Zeit geben, 
sich mitzuteilen, Erlebtes zu erzählen, Wünsche und Bedürfnisse zu äußern. Die 
Sinneswahrnehmung und die Sprachförderung sind das Fundament der kognitiven  
und emotionalen Entwicklung eines Kindes und eine Schlüsselqualifikation für 
schulischen und späteren beruflichen Erfolg. Beim Spracherwerb hat die 
Literacyerziehung eine große Bedeutung. Es sind damit vor allem frühkindliche 
Erfahrungen und Kompetenzen Aufgrund von Buch-, Erzähl-, Reim- und Schriftkultur 
gemeint. 
 
Kinder haben Freude am Erzählen, Fabulieren und Wiederholen von Reimen. Es ist 
wichtig, dass wir das Kind dazu motivieren, sich sprachlich mitzuteilen, und es loben. 
Wir sind Vorbild für die Kinder, in dem wir deutlich und langsam mit ihnen sprechen 
und ihnen viel Zeit zum Zuhören einräumen. In der KiTa kann Ihr Kind durch 
Erzählen und Hören von Geschichten, durch Rollenspiele in der Puppenecke und im 
Umgang mit anderen lernen, sich sprachlich gut auszudrücken. Sinnvolle und lustige 
Sprachspiele, wie z.B. Abzählreime, Lotto, Fingerspiele, Singspiele und Lieder, 
helfen dem Kind, seinen Wortschatz zu erweitern. Im Zusammensein mit anderen 
Kindern und Erwachsenen und im Hören, was sie erzählen, lernt das Kind, besser zu 
verstehen, was andere ihm mitteilen wollen. Durch ständiges Wiederholen all dieser 
Dinge wird das Kind dazu angeregt, mit seinen Mitmenschen zu kommunizieren. 
Durch die vielfältigen Erfahrungen erwirbt das Kind Lese-, Schreib- und 
Sprachkompetenz. 
Von uns wahrgenommene Sprachauffälligkeiten in der Entwicklung versuchen wir, 
altersgemäß und gezielt anzugehen z.B. durch spezielle Sprachspiele. Außerdem ist 
uns das Gespräch mit den Eltern dabei wichtig um ggf. einen Logopäden zu 
vermitteln. 
Für viele Kinder, die Deutsch als Zweitsprache lernen, gibt es in unserer Einrichtung 
seit 2001 ein zusätzliches Angebot in der deutschen Sprache nach Kon Lab. Nach 
diesem Angebot soll den Kindern ein guter Schulstart ermöglicht werden. An dem 
Sprachunterricht nehmen Kinder ab 3 Jahren täglich ca. 10 Minuten teil. Auf 
spielerische Weise z.B. durch Computer Software, Memorys und andere Materialien  
wird die deutsche Sprache näher gebracht. Wichtig für die Sprachförderung ist auch 
hier, die Wertschätzung der Familiensprache und eine aktive kontinuierliche 
Elternarbeit. 
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Kinder haben Freude an Bewegung  
 
Bewegungserziehung ist für die ganzheitliche Entwicklung eines Kindes sehr wichtig. 
Kinder haben einen natürlichen Bewegungsdrang.  Aufgrund des engen 
Zusammenhangs von Wahrnehmung und Motorik, gewinnt das Kind durch 
Bewegung Erkenntnisse über seine Umwelt. Bewegungserfahrungen fördern eine 
Reihe kognitiver Kompetenzen, welche sich wiederum bedeutsam auf die 
sprachliche und soziale Entwicklung des Kindes auswirken können.  
 
Durch Bewegung, auch gerade solcher beim Spiel, wird dem Kind ermöglicht, seine 
Kräfte einzuschätzen und seine Grenzen auszutesten. Fähigkeiten zur Koordination, 
Kooperation und Kommunikation werden gestärkt und Aggressionen abgebaut. 
Unser großes Außengelände erlaubt den Kindern, sich zu bewegen: Ball spielen, 
klettern, balancieren, schaukeln, rutschen und im Sandkasten spielen. Besonders 
beliebt sind unsere großen Lastwagen, Roller und Laufräder. Der alte Baum- und 
Heckenbestand bietet viele Räume für Kreativität und Fantasie. 
 
Beide Häuser verfügen über einen großen Bewegungsraum. Hier gibt es 
verschiedene Bewegungselemente, die für gezielte Angebote eingesetzt werden: 
Bausteine aus Schaumstoff, Gymnastikbälle, Tücher, Reifen,  Kletterbögen. Ferner 
verfügen wir über eine Sprossenwand, Turnmatten, eine Turnbank, Rutsche und 
diverse Kriech-tunnel.  
 
Durch regelmäßige und herausfordernde Bewegungsangebote stärken wir ein 
positives Körperbewusstsein und leisten einen entscheidenden Beitrag zum 
körperlichen und seelischen Wohlbefinden und Gesundheit der Kinder. 
 
 

 
Wir malen und gestalten 
 
 Kinder sind aktive Forscher und Entdecker. Sie nehmen die Umwelt mit allen Sinnen 
auf. Dafür stehen in unserer Einrichtung Farben, Pinsel, Malstifte, Papier, Schere, 
Kleber, Stoff, Lederreste, Kleister, Korken und andere Bastelmaterialien zur 
Verfügung. 
 
Die Vielseitigkeit der Materialien ist besonders für Kleinkinder von enormer 
Bedeutung.  
 
Die Beschaffenheit und Verwendungsmöglichkeiten geben den Kindern einen Raum 
für Fantasie und Ausdrucksvermögen. Dabei zählt nicht allein das Ergebnis sondern 
auch die Lust am Tun, sei es nun einen Klecks mit Fingern, ein Strich mit Pinsel oder 
die zusammengeklebten Korken mit Kleister. Voller Stolz zeigen Sie Ihre Werke und 
erzählen was sie gemalt oder gebastelt haben. Mit Lob motivieren wir die Kinder 
immer wieder Angebote wahrzunehmen. 
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Die Welt ist Klang 
 
Von Geburt an begleitet das Kind eine Klangwelt. Zuerst ist der vertrauteste Klang 
die Stimme der Mutter. Je älter die Kinder werden, desto mehr unterschiedliche 
Klänge, Geräusche und Töne, nehmen sie war. Sie beginnen mit spielerischer 
Neugier, mit ihrer Stimme eigene Töne und Geräusche zu kreieren wie z.B.: 
Summen, Laute, Wörter,…  
  

Durch das gemeinsame Singen werden die Kinder angeregt ihre Stimmen zu 
erproben. Dieses kann sich positiv auf die sprachliche Entwicklung des Kindes 
auswirken.  
 
Kindern wird mit der Bewegung zur bzw. von Musik ein Zugang zu unterschiedlichen 
Ausdrucksformen der eigenen Gedanken und Emotionen ermöglicht und damit eine 
Vielfalt an Sinneswahrnehmungen. Soziales Lernen und die Kontakt- und 
Gruppenfähigkeit  werden durch das gemeinsame Musizieren und Bewegen mit 
Kindern gefördert. Sie entdecken ihre körpereigenen Instrumente, wie z.B.: das  
Klatschen mit den Händen, oder das Stampfen mit den Füßen.  
Wir bieten den Kindern einfache Klanginstrumente an, um Taktgefühl zu entwickeln 
und mit Tönen frei zu improvisieren. Kreisspiele und Fingerspiele, Bewegung nach 
Musik und Lieder singen, ergänzen unser Angebot zur Musikerziehung. Im 
Kindergarten gibt es zusätzlich für die Kinder ab 4 Jahren einmal wöchentlich ein 
Angebot der Jugendmusikschule Offenbach. 
 

 
Das letzte Jahr im Kindergarten, oder, wie werden die Kinder auf die 
Schule vorbereitet? 
 
Die gesamte Zeit, die die Kinder in der Einrichtung verbringen ist „Vorbereitungszeit“ 
auf den dann kommenden Lebensabschnitt „Schule“. 
In der Regel sind die Kinder drei Jahre im Kindergarten und durchleben eine Zeit des 
Wachsens und Reifens. Im letzten Jahr werden die Kinder dann gezielt auf den 
Übergang zur Schule vorbereitet. 
Um den Anforderungen und Anstrengungen der Schule gewachsen zu sein, müssen 
die Kinder eine bestimmte körperliche, geistige, seelische und soziale Reife, genannt 
„Schulfähigkeit“ haben. 
 
 

 
 
Für die Schule brauchen die Kinder hauptsächlich folgende Fähigkeiten: 
 

Gruppenfähigkeit (z.B. auf andere zugehen können, Beziehungen zu anderen 
Kindern aufbauen können, gemeinsam Ziele der Gruppe verfolgen, Regeln einhalten 

können oder Aufgaben für andere übernehmen) 
 

 Ausdauer 

 Selbstständigkeit 

 Selbstbewusstsein 

 Geistige Fähigkeiten (z.B. zählen bis 10 oder Farben benennen) 

 Konzentrationsvermögen (z.B. Angefangenes zu Ende bringen) 
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Die Kinder haben im letzten Jahr als die Schlaunasenkinder eine besondere Stellung 
im Kindergarten. 
Zwei Erzieherinnen sind für diese Gruppe verantwortlich und planen gemeinsam mit 
den Kindern. Die Kinder treffen sich einmal in der Woche im Schlaunasenraum zu 
einem Aktionsvormittag, wobei Rituale zu Beginn und am Ende eine wichtige Rolle 
spielen. Dies sind zum Beispiel  ein Lied zu Beginn, Segensgebet, Wunschsteine und 
Abschlussspiel, bei denen die Zusammengehörigkeit der Gruppe gestärkt wird und 
den Kindern ein Gefühl von Gemeinschaft und Geborgenheit vermittelt wird. Es 
werden verschiedene Themen  in Form von Kleinprojekten behandelt, wie z.B. „ABC 
– wohin ich seh“ und Erste-Hilfe-Kurs! Einmal in der Woche wird von 2 Erzieherinnen 
ein Nähkurs angeboten bei dem kleine „Projekte“ wie z.B. Nadelmäppchen, 
Beutelchen, Stiftrollen mit der Nähmaschine gefertigt werden. In der Adventszeit 
beschäftigen sich die Kinder mit der Einübung eines Krippenspiels, dass bei der 
Weihnachtsfeier der Senioren, der Gemeinde, für die Eltern in der Kita und bei der 
Weihnachtsfeier der Kinder vorgeführt wird. Gegen Ende der Schlaunasenzeit freuen 
sich die Kinder auf die dreitägige Bauernhoffreizeit ohne Eltern. 
In Form des Bildungsbuches (Portfolio) sind die Kinder ganz nah mit der 
Dokumentation ihrer eigenen Entwicklung beschäftigt.  
Um die Arbeit für die Eltern transparent zu machen, wird je nach Thema ein Aushang 
an der Schlaunasentür gestaltet. 
Zweimal im Jahr findet ein gegenseitiger Austausch der Kita mit der Goetheschule 
statt.  
Im zweiten Halbjahr des letzten Kindergartenjahres führen die Erzieherinnen der 
Schlaunasengruppe noch einmal ein Abschlussgespräch, um die Kindergartenzeit zu 
reflektieren und besprechen, ob Kinder noch gezielte Förderung in verschiedenen 
Bereichen bis zur Schule benötigen. 
Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Kindergarten kann 
Ihrem Kind einen guten Start in die Schule ermöglichen. 
 

 
 
Frühstück und Mittagessen 
 
In unserer Einrichtung legen wir Wert auf eine ausgewogene, vitaminreiche und 
abwechslungsreiche Ernährung. Durch gesunde und richtige Ernährung wird die  
Konzentrations- und Leistungsfähigkeit des Kindes gestärkt. Sie bieten Ihrem Kind 
einen guten Start in den Tag, mit einem abwechslungsreichen und liebevoll 
zubereiteten Frühstück (Wurst- oder Käsebrot, Joghurt, Obst, Rohkost …), das es in 
der KiTa in angenehmer Atmosphäre essen kann. 
In unserer KiTa gibt es das freie Frühstück. Freies Frühstück bedeutet, dass die 
Kinder in der Zeit von 7.30 Uhr bis 10.00 Uhr selbst bestimmen können, wann, mit 
wem und wie lange sie frühstücken möchten. Der Frühstückstisch wird zum Ort des 
Lernens. Die Kinder können ihr Frühstück teilen oder tauschen, das 
Gruppengeschehen beobachten und mit Kindern wie Erzieherinnen ins Gespräch 
kommen.  
Das freie Frühstück hat einen festen Rahmen, das bedeutet: 
 
-   die Kinder nehmen ihr Frühstück nur am Frühstückstisch ein, 
-   sie holen ihre Taschen, 
-   sie decken ihren Platz und verlassen diesen sauber für das nächste Kind, 
-   sie packen ihre Taschen und hängen sie wieder zurück an den Haken. 
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Dies alles fördert die Eigeninitiative und die Selbstständigkeit. 
 
In der Krabbelstube gibt es kein freies Frühstück. Hier wird um 9.00  Uhr gemeinsam 
in der jeweiligen Gruppe gefrühstückt. 
Das Mittagessen wird täglich frisch  von unserer Köchin zubereitet, wobei auf 
Rohkost sowie Obst und Gemüse Wert gelegt wird. Täglich gibt es einen kleinen 
Nachtisch, verschiedene Getränke wie Tee und Milch zum Frühstück und zusätzlich 
Mineralwasser  zum Mittagessen. 
Im Kindergarten wird das Mittagessen ab 11.30 Uhr in den jeweiligen Gruppen 
eingenommen. 
Wir achten darauf, dass die Tischgemeinschaften nicht zu groß sind und eine 
angenehme Atmosphäre herrscht. Dazu gehören ein schön gedeckter Tisch, 
Porzellangeschirr, Messer, Gabel und Servietten. Vor dem Essen geben sich alle 
Kinder die Hände, sprechen ein Gebet und wünschen sich einen guten Appetit. 
 
Außerdem legen wir Wert darauf, dass die Kinder  
 
-   genügend Zeit zum Essen haben,    
-   beim Tischdecken und Abräumen helfen 
-   beim Essen sitzen bleiben, 
-   die Speisen einmal versuchen, 
-   Messer und Gabel benutzen, 
-   sich selber das Essen aus den Schüsseln nehmen. 
 
So lernen sie selbstständig zu essen, ihr Hungergefühl zu spüren und zu befriedigen. 
 
 

 
Sauberkeit – auch das gehört dazu 
 
Sauberkeitserziehung spielt in der Krabbelstube eine bedeutende Rolle. Der 
Zeitpunkt für den Beginn der Sauberkeitserziehung ist dann gegeben, wenn Ihr Kind 
die dafür notwendige geistige und körperliche Reife besitzt, z.B. durch die bewusste 
Beherrschung der Schließmuskulatur im Alter von etwa 2 Jahren. 
  
Wenn das Kind Interesse zeigt, unterstützen wir es parallel zum Elternhaus beim 
trocken werden z.B. durch den gemeinsamen Gang zur Toilette oder auf den Topf 
gehen, durch Gespräche und das Anschauen von Bilderbüchern zum Thema. Durch 
Lob motivieren wir die Kinder, immer wieder auf Toilette zu gehen. Wichtig ist auch, 
Entwicklungsrückschritte zu akzeptieren, die z.B. durch die Geburt eines 
Geschwisterkindes oder den Wechsel in den Kindergarten hervorgerufen werden 
können. Zur Sauberkeitserziehung gehört auch, dass die Kinder sich vor und nach 
dem Essen und nach dem Gang zur Toilette die Hände waschen.  
Im Kindergarten baut unsere Arbeit darauf auf. Die Kinder bestimmen selbstständig, 
wann sie auf die Toilette müssen. Sie werden bei diesem Entwicklungsschritt von den 
Erzieherinnen begleitet.  Außerdem verstehen wir unter Sauberkeitserziehung: 
Hände waschen, gepflegt und ordentlich essen, die Nase selbst putzen usw. 
 

Qualitätssicherung 
 

Um unseren Auftrag als katholische Kindertagesstätte erfüllen zu können, ist eine 
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laufende Weiterentwicklung unserer Arbeit erforderlich. Diese verlangt eine ständige 
Bereitschaft, sich mit der Sicherung der Qualität unserer Arbeit auseinander zu 
setzen.  
Nur auf diesem Weg können wir…  

 … eine überzeugende Bildungsarbeit leisten 

 … Familien in  ihrer Erziehungstätigkeit unterstützen 

 … eine kompetenten Glaubenserziehung durchführen. 
 
Damit diese Sicherung gewährleistet ist, wurde die Kita - Leiterin   
2. Jahre in einem Intensivkurs zur Qualitätsbeauftragten geschult nach 
 
Qualitätsmanagementsystem auf der Grundlage der DIN EN ISO 9001:2000. 
 
Um unsere Arbeit ständig zu verbessern, arbeiten wir nach folgendem Prinzip:  
 

 Planen  

 Ausführen  

 Überprüfen 

 Verbessern 
 
In einem Qualitätsmanagement-Handbuch ist unser Orientierungsrahmen dargelegt, 
dessen Durchführung von uns regelmäßig überprüft und kontrolliert wird. Jede 
Mitarbeiterin ist aktiv am ständigen Verbesserungsprozess beteiligt und trägt 
Verantwortung für die Umsetzung der festgelegten Ziele in ihrem Arbeitsbereich. 
 
 Ein Instrument zur Überprüfung unserer Arbeit ist zum Beispiel eine 
„Elternzufriedenheitsbefragung“, die in regelmäßigen Abständen durchgeführt wird.    
 
Ethische und religiöse Bildung und Erziehung  
Laut Gesetzestext sollten die Kinder… 

 … lernen, wertorientiert und in Achtung vor religiöser Überzeugung zu leben 

 … lernen, bewusst Mitverantwortung für die Gemeinschaft zu übernehmen  

 … lernen, Konflikte untereinander angemessen auszutragen 

 … lernen, zentrale Elemente der christlich-abendländischen Kultur zu erfahren 
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Jahresüberblick 
 
Frühling 
Frühlings und Osterlieder                                     
Bastelaktivitäten 
Biblische Geschichten in der  
Fastenzeit 
Gottesdienst mit der Gemeinde 
Spaziergänge und Ausflüge 
Osterfeier 
Osterkörbchen suchen  
Alle zwei Jahre Tag der offenen Tür 
 
                                                                    
Sommer 
Wasser und Matschspiel 
Rad und Rollerfahren auf dem Hof                                                            
Eis essen                                                                        
Spaziergänge                                                                          
Vorbereitung und Feier des Sommerfestes                                                                                                                                                     
Bastelaktivitäten                                                                         
Schulanfängergottesdienst 
Begrüßungs - und Abschiedsgottesdienst 
Eingewöhnung der neuen Kinder 
                                                           
 
 
Herbst 
Erntedankgottesdienst mit der  
Gemeinde 
Herbst- und Martinslieder 
Bastelaktivitäten 
Laternenbasteln mit Eltern 
Martinsfeier in den Gruppen 
St. Martin in der Kirche 
Laternenumzug mit Pferd,  
Martinsfeuer, Glühwein, Kinderpunsch und Brezeln 
 
 
Winter 
Adventszeit gestalten (Kranz, Kalender …) 
Plätzchen backen 
Bastelaktionen 
Advents -, Nikolaus - u. Weihnachtslieder                                                                
Nikolausfeier 
Krippenspiel der Schlaunasen 
Weihnachtsgeschenke basteln 
Weihnachtsmarkt besuchen 
Weihnachtsfeier 
Faschingsvorbereitungen nach den Ferien 
Faschingsfeier 
Aschermittwochsfeier 
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Angebote für unsere „Schlaunasen“ 
 
Wöchentlicher Aktionstag 
Koch- und Nähkurse in unserer Kinderküche 
3 Tage Bauernhoffreizeit 
Besondere Bastelaktionen 
Portfolios 
Abschiedsgottesdienst für die Schulkinder 
        
Besuch von Museen: 
Bibelhaus in Frankfurt 
Klingspormuseum und 
Ledermuseum in Offenbach 
Mathematikum in Gießen 
 
Wichtig 
 
Anhand der Auflistung der vielfältigen Feste, Aktivitäten und Höhepunkte im 
Jahresablauf (zusätzlich 25 Kindergeburtstage in jeder Gruppe) lässt sich erkennen, 
dass diese einen breiten Raum einnehmen. Uns ist aber an dieser Stelle der Hinweis 
wichtig, dass Feste und Feiern nicht die Planungsgrundlage unserer Arbeit sind, 
sondern wir stets die Lebenssituation der Kinder als Planungsgrundlage nutzen. 
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Unsere Einrichtung auf einen Blick 
 
Träger:      Katholische Pfarrgemeinde                
                  St. Paul 
                  Kaiserstr. 60 
                  63065  Offenbach a.M. 
                  Tel.: 069/ 80 07 13 – 0 
                  Fax: 069/ 80 07 13 13 
                  E-Mail: pfarrbuero@st.paul-offenbach.de 
         www.stpaul-offenbach.de  
 
 
   Anschrift der Kindertagesstätte:                                      
        Katholische Kindertagesstätte St. Paul                                                                  
        Frankfurter Str. 143 
        63067 Offenbach a.M. 
        Tel.: 069/ 88 37 91 
        Fax¨069/ 85 09 44 27 
        E-Mail: kath.kitast.paul@t-online.de 
        www.kath-kitastpaul-of.de 
 
 

 
 
Öffnungszeiten: 
 

Ganztags  Mo. – Do. von 7.15 Uhr – 16.30 Uhr 
Freitag  von 7.15 Uhr bis 15.30 Uhr 

………………………………………………………………………………………………….. 
Halbe Tage mit Essen 

Mo – Fr.  von 7.15 Uhr bis 14.00 Uhr 
………………………………………………………………………………………………….. 

Halbe Tage ohne Essen 
Mo – Fr. von 7.15 Uhr bis 12.30 Uhr 

………………………………………………………………………………………………….. 
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Sprech - und Anmeldezeiten 
                  Montag   von 14.00 Uhr - 15.00 Uhr 
                  Dienstag von   8.30 Uhr – 11.30 Uhr 
………………………………………………………………………………………………….. 
Plätze: 
                   92 Kinderbetreuungsplätze 
davon:        50 Kindergartenplätze  ( ab 3 Jahre)  davon 40 Plätze mit Essen 
                   42 Krabbelstubenplätze (ab 1 Jahr)    davon 38 Plätze mit Essen 

 
 
Die Kinder werden in 6 Gruppen von jeweils 2-3 Bezugspersonen betreut. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Das Personal setzt sich zusammen aus: 
 
                    Erzieherinnen 
                    Kinderkrankenschwestern 
           Aushilfen (Studenten...) 
 
                    Hauswirtschaftskräfte 
           Raumpflegerinnen 
           Hausmeister 
 

Im Rahmen unseres Ausbildungsauftrages bilden wir        
Sozialassistentinnen und Erzieherinnen aus. 

 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Festgelegte Schließzeiten: 
 
                    3 Wochen Sommerferien 
           1 Putz - und Desinfektionstag 
                    Weihnachtsferien 
                    3 Besinnungstage 
                    1 AZV - Tag (Arbeitszeitverkürzungstag) 
           Brückentag nach Fronleichnam 
                    Konzeptionstage  (2-3 im Jahr – nach Bedarf) 
          Gründonnerstag ab 12.30 Uhr 
 
            
                     
 

Stand 1.05.2015 
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Kindertagesstätte 

St. Paul 

Konzeption 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          (Kindertagesstätte) 

                                                                                                                       

                                                                                                                                                    

(Pfarrgemeinde St. Paul) 

 

 

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

HERZLICH WILLKOMMEN 
Frankfurter Str. 143 

63067 Offenbach a.M. 

Telefon: 069/88 37 91 

Fax: 069/ 85 09 44 27 

E-Mail: kath.kitast.paul@t-online.de 

www.kath-kitastpaul-of.de 
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