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1. Wissenswertes 

1.1 Vorwort 

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Freunde und Förderer unserer 
Einrichtung, 

Grundlage unseres pädagogischen Konzepts ist die Orientierung am Erziehungs- und Bildungsauf-
trags NRW. Dabei sollen Erziehungs-, Bildungs-, Betreuungs- und Versorgungsauftrag in einem aus-
gewogenen Verhältnis zu einander stehen, so dass eine ganzheitliche und umfassende Förderung 
des einzelnen Kindes in der Gruppe gewährleistet wird. 

Die pädagogische Betreuung in unserer Einrichtung soll die in der Familie begonnene Erziehung 
unterstützen und ergänzen. 

Vorraussetzung dafür ist ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch mit den Eltern als Chance einer 
Übereinstimmung des Erziehungsstils, worin wir eine wesentliche Grundlage für die Entwicklung 
des Kindes zu einem selbstbestimmten, schöpferischen und eigenverantwortlichen Menschen 
sehen. 

Wir wollen dazu beitragen, dass Kinder den Herausforderungen der Gesellschaft gewachsen sind 
und daran teilnehmen können! 

Essen, den 21.12.2015 

1.2 Geschichte des VKJ und Leitgedanke 

Seit der Gründung im Jahr 1970 begreift sich der VKJ, Verein für Kinder- und Jugendarbeit in 
sozialen Brennpunkten Ruhrgebiet e.V. als Sprecher und Anwalt von sozial benachteiligten Kindern, 
Jugendlichen und Familien. 

Von der Ehrenamtlichkeit zur Hauptamtlichkeit 
Im Vordergrund der Arbeit des VKJ stand bis Mitte der 80er Jahre das ehrenamtliche Engagement 
in den Obdachlosensiedlungen. Seit 1985 die erste Kindertagesstätte in Betrieb genommen wurde, 
verlagerte sich die Arbeit immer mehr von der Ehrenamtlichkeit zur Hauptamtlichkeit. 

Zu den Arbeitsbereichen gehören nunmehr 21 Kinderhäuser, davon sind 7 Familienzentren, Kinder- 
und Jugendclubs, ein Jugendcafe, eine Familienbildungsstätte und die Hauptverwaltung. Der VKJ 
beschäftigt zurzeit über 270 hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und stellt eine feste 
Größe im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit im sozialen Gefüge im Ruhrgebiet dar. 

„Ausnahmslos alle Kinder und Jugendliche haben das Recht auf Chancengleichheit„ 
 
Der VKJ hat seine Geschichte, seine Philosophie und seine Identität in diesem Leitgedanken for-
muliert. Er ist in allen Arbeitsfeldern die Grundlage für die alltägliche Arbeit, den Umgang mit den 
Kindern, Jugendlichen und Familien und stellt die gelebte Vereinskultur dar. 
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Ziel, Aufgabe und Selbstverständnis des Vereins 
Der VKJ ist in Arbeitsbereichen tätig, in denen Kinder, Jugendliche und Erwachsenen betreut wer-
den, die von anderen Trägern und Verbänden zumeist nicht erreicht werden. 

Seit der Gründung begreift sich der VKJ als Anwalt von Kindern, Jugendlichen und Familien in 
sozial benachteiligten und problematischen Lebenslagen. Das Grundziel war und ist die Hilfe zur 
Selbsthilfe und somit die Chancengleichheit für alle Kinder, Jugendliche und Familien. 

1.3 Entstehung der Einrichtung / Geschichte 

Das VKJ-Kinderhaus Zauberstern wurde 2003 als eingruppiger Kindergarten neu eröffnet, da der 
Bedarf an Betreuungsplätzen sehr hoch war und die Stadt Essen den Rechtsansprüchen nicht ge-
recht werden konnte. 20 Kinder aus dem Stadtteil konnten nun den Kindergarten von 7.00-14.00 
Uhr besuchen. 

Im Dezember 2007 eröffnete die VKJ-Spielgruppe Kleine Strolche benachbart in der Kaisershof-
straße 17. Bis August 2008, wurden zusätzlich 12 Kinder an 20 Stunden in der Woche betreute, 
anschließend fusionierten die Einrichtungen. 

Im Jahr 2009 bietet der Kindergarten 40 Kindern von montags bis freitags in der Zeit von 700 – 1600 
Uhr eine Betreuungsmöglichkeit. Im Februar 2010 änderte sich nochmals das Betreuungsangebot. 
In der Burggrafenstraße 64 wurde für 10 Kinder von 3-6 Jahren eine Spielgruppe eröffnet. Die Kin-
der wurden an 4 Wochentagen in der Zeit von 800 – 1230 Uhr betreut. 

Durch den immer noch hohen Betreuungsbedarf im Stadtteil wurde das VKJ-Kinderhaus Zauber-
stern nach erneuten Umbaumaßnamen auf 6 Gruppen erweitert. Seit dem 01.11.2010 befinden 
sich 5 Gruppen in der Kaisershofstraße 23 / 25, 1 Gruppe in der Außenstelle in der Burggrafenstra-
ße 64. 

Zurzeit besuchen 112 Kinder im Alter von 4 Monten bis zum Beginn der Schulpflicht unsere Einrich-
tung. Im Juli 2014 zertifizierte sich das VKJ-Kinderhaus Zauberstern als Familienzentrum NRW. Seit 
August 2015 gilt die Einrichtung als PlusKita nach §16a im Kindergartenbildungsgesetz. 

2. Rahmenbedingungen 

2.1 Art der Einrichtung 

(Gruppenform/ Gruppenstärke/ Personal) 
Der Kindergarten betreut 112 Kinder im Alter von 4 Monte bis zum Beginn der Schulpflicht. Unser 
Betreuungskontingent richtet sich nach dem Bedarf der Eltern. Es gibt: 

•	 2 Gruppen für Kinder von 4 Monaten bis 3 Jahre 
•	 2 Gruppen für Kinder von 2 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht und 
•	 2 Gruppen für Kinder von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht. 



Zurzeit arbeiten 18 Erzieherinnen 2 Kinderpflegerin sowie ein Bunderfreiwilligendienstler, 1 Fami-
liencoach2 Gemeinwohlarbeiterinnen, eine Integrationshelferin 1 Köchin und 1 Küchenhilfe im 
VKJ-Kinderhaus Zauberstern. Des Weiteren arbeiten 2 Honorarkräfte, in der logopädischen- moto-
pädischen Förderung und in der musikalischen Früherziehung. 

2.2 Öffnungszeiten 

Von wann bis wann eine Tageseinrichtung z. B. geöffnet hat, richtet sich nach der Situation vor Ort 
und natürlich nach den personellen Möglichkeiten. Die Öffnungszeiten setzt der Träger fest, nach-
dem er zuvor den Elternrat gehört hat und meldet sie dem Jugendamt. Das Jugendamt kann von 
sich aus andere Öffnungszeiten anregen, wenn es der Auffassung ist, dass die Zeiten nicht dem ört-
lichen Bedarf entsprechen. Gesetzliche Regelungen zum Schutz des Kindes setzen den Rahmen für 
die Öffnungszeiten von Kindergärten, Tagesstätten und Horten. Die Öffnung der Einrichtung vor 700 
Uhr oder nach 1800 Uhr muss besonders genehmigt werden. Die Regelöffnungszeit eines Kindergar-
tens beträgt sieben Stunden; fünf Stunden davon müssen ohne Unterbrechung angeboten werden. 

Das VKJ-Kinderhaus Zauberstern ist von Montag bis Freitag von 700 – 1700 Uhr geöffnet. 

2.3 Schließungszeiten 

Das Kinderhaus schließt an 27 Tagen im Jahr, die Schließungstage werden zu Beginn des neuen 
Kindergartenjahres durch eine Elternbefragung ermittelt und dann mit dem Rat der Einrichtung be-
schlossen und anschließend bekannt gegeben. Des Weiteren hängen sie in der Einrichtung als Info 
aus. Folgende Schließungstage sind die Regel: 

•	 5 pädagogische Planungstage 
•	 Rosenmontag 
•	 1Betriebsausflug 
•	 3 Wochen in Sommerferien 
•	 Über Weihnachten und Neujahr  

2.4 Infrastrukturen 

•	 Das Kinderhaus liegt im Südostviertel der Stadt Essen, direkt an der A 40. Ca. 11.300 Einwohner 
leben in diesem multikulturellen Stadtteil, der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund 
ist sehr hoch. 

•	 Das VKJ-Familienzentrum Zauberstern ist von wenig direkter Infrastruktur umgeben. Einzelhänd-
ler haben sich zurückgezogen und der Wochenmarkt auf dem Storpplatz hat sich bereits vor 
Jahren aufgelöst. Die Menschen, vor allen diejenigen, die in der Bebauung, die zur A40 ausge-
richtet ist leben, sind einer hohen Lärmbelastung ausgesetzt. 

•	  Die Siedlung macht häufig einen ungepflegten Eindruck, z. B. Hausmüll und Sperrmüll werden 
nicht korrekt entsorgt und verunreinigen Gehwege, Straßen, Grün- und Spielflächen. 

•	  Diese und andere Faktoren führen zu einer starken Fluktuation im Einzugsgebiet. Viele Famili-
en, die zuziehen, versuchen sich schnell wieder ein besseres Wohnumfeld zu schaffen. Dieser 
Stadtteil besteht zum größten Teil aus dichter Wohnbebauung. Die Teils sehr großen ehemali-
gen „Eisenbahnerwohnungen„ sind besonders bei kinderreichen Familien beliebt.  
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Die zentrale und größte Straße ist die, durch das Viertel nach Steele führende Steeler-Straße, wel-
che eine Vielzahl von Geschäften für den täglichen Bedarf, Ärzten und Banken etc. anbietet. 

Markenzeichen des Viertels ist der markante Wasserturm an der Kreuzung von Steeler Straße und 
der A 40. In der Nähe der Einrichtung befinden sich noch zwei weitere Tagestätte, die Grundschule 
am Wasserturm und die Schwanenbusch Grundschule, eine Hauptschule sowie ein Abendgymnasi-
um und eine Stadtteilbücherei 

Das Kinderhaus liegt im Südostviertel der Stadt Essen, direkt an der A 40. 

2.5 Lebenssituationen der Kinder und Eltern 

(Verweis auf Aufnahmekriterien) 
Die sich wandelnden und wechselnden Familienstrukturen, die Zunahme von Einzelkindern, der 
berechtigte Anspruch von Frauen auf Familie und Beruf sowie geringe oder nicht ausreichende 
deutsch Kenntnisse bei Familien mit Migrationhintergrund führen zu erhöhtem Betreuungs- und 
Erziehungsbedarf. 

In den letzten Jahren können wir beobachten, dass wir vermehrt „Patchworkfamilien„ und/oder Al-
leinerziehende mit Kinder verschiedener Lebenspartner in unserem Einzugsgebiet haben. Auf diese 
Situation reagierend sehen wir unsere Aufgabe insbesondere darin, Kindern deren Eltern alleinerzie-
hend bzw. berufstätig sind und die der besonderen Unterstützung aus sozialen und pädagogischen 
Gründen bedürfen, eine lebensweltorientierte und ganzheitliche Förderung zu geben. 

Im Familienzentrum sollen sich die Kinder geborgen fühlen, stets erwachsene Ansprechpartner für 
den Beziehungsaufbau und den Aufbau einer angemessenen Bindung zu Verfügung haben, Freun-
de zu finde, eine überschaubare und verlässliche Tagesstruktur und verlässliche soziale und emotio-
nale Bedingungen vorfinden. 

Familien die sich in einer besonders belastenden Lebenssituation befinden, erfahren geeignete Hilfe 
und Unterstützung insbesondere durch unsere Arbeit als Familienzentrum. Unser Angebot orientiert 
sich stets an den Bedürfnissen der Familien unserer Einrichtung und der Familien aus dem Umfeld. 

3. Ziele für die pädagogische Arbeit mit Kindern 

3.1 Entwicklungsbedingungen 

Die Kinder bringen unterschiedliche Erfahrungsgrundlagen aus ihrer Herkunftsfamilie mit. Um eine 
pädagogisch sinnvolle Arbeit zu gewährleisten, kennen die Erzieher den Entwicklungstand des 
Kindes und beziehen ihn in die alltägliche Arbeit mit ein. Eigenes und selbständiges Handeln und 
Erleben sind die Grundlage aller Umwelterfahrungen der Kinder. 



Das Kinderhaus bietet den Kindern Raum um grundlegende Erfahrungen zu sammeln, sowie die 
Hinführung und Begleitung zu sachgemäßer Auseinandersetzung mit Gegenständen und Erschei-
nungen der Umwelt. 

3.1.1 Unser Bild vom Kind 
 
„Das Kind  
wird nicht erst ein Mensch,  
es ist schon einer!„  
(J. Korczak) 

Für uns ist jedes Kind eine Persönlichkeit mit Rechten und Pflichten und mit Anspruch auf Individua-
lität. Die individuellen Unterschiede der Kinder sehen wir als Chance mit und voneinander zulernen. 
Wir wissen um die positiven sozialen Beziehungen als Grundvoraussetzung zur Entwicklung und 
zum Lernen. 

Kinder lernen mit ihren Sinnen. Als aktive Beobachter, Teilnehmer und Gestalter der Welt wollen sie 
selbständig tätig sein. Sie haben einen inneren Antrieb sich weiterzuentwickeln. Das Spiel ist das 
pädagogische Grundprinzip für das Lernen. 

Um diese Selbstprozesse zu unterstützen, geben wir den Kindern Sicherheit, Geborgenheit, den 
Raum, eine vorbereitete Umgebung und viele Erlebnismöglichkeiten. Wir arbeiten mit den Stärken 
der Kinder. Kinder fragen uns und sie sollen Antworten bekommen sowie Instrumente erhalten, die 
eigenes Forschen und Lernen ermöglichen. 

3.1.2 Rechte des einzelnen Kindes 
In der UN-Kinderrechtskonvention sind 54 Artikel festgelegt worauf Kinder ein Recht haben. Neben 
dem Recht auf Leben ist hier auch beispielsweise das Recht auf Bildung und das Recht auf Schutz 
vor Gewalt verankert. Die UN-Konvention stellt für die pädagogische Arbeit mit den Kindern, neben 
dem KJHG und dem Kibiz, eine wesendliche Grundlage da. Kindern gerecht zu werden, bedeutet 
für uns nach diesen Richtlinien, sie ernst zu nehmen und zu achten, sie zu schützen und zu fördern, 
ebenso sie an Entscheidungen, die sie selbst betreffen, teilhaben zu lassen. Kinder sollen ihre Rech-
te kennen und erfahren, was es heißt, nach diesen Rechten in einem respektvollen und solidari-
schen Umgang zu leben. Nur so können sie zu verantwortungsvollen Individuen heranwachsen. 

3.1.3 Päd. Ansatz: Situationsorientiertes Arbeiten 
Die Grundrichtung unserer pädagogischen Planung und Zielsetzung ist die lebensweltorientierte 
Pädagogik, ein ganzheitlicher Ansatz in großer Nähe zum Situationsansatz. 

Da bei stellen wir die Kinder und ihre unmittelbare tägliche Erlebnis-, Lern- und Lebenswelt in den 
Mittelpunkt unserer Betrachtung, so dass dem einzelnen Kind eine allgemeine, umfassende Erzie-
hung möglich wird. 

In der Pädagogischen Arbeit nach diesem Ansatz sehen wir die Möglichkeit und Notwendigkeit, fle-
xibel auf die Bedürfnisse und Interessen der Kinder bzw. der Gruppe einzugehen, aktuelle Ereignisse 
spontan aufzugreifen und zu verarbeiten, individuell den unterschiedlichen Entwicklungsstand des 
Kindes bezüglich seiner Erlebnis-, Gedanken- und handlungsbezogenen Erfahrungen zu berücksich-
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tigen, den bereits vorhandenen Erfahrungsbereich zu erweitern und dem einzelnem Kind einerseits 
Anregungen anzubieten, ihm andererseits den Freiraum zu gewähren, seine Absichten im Rahmen 
seiner Fähigkeiten und Interessen zu verwirklichen. 

Sozialverhalten in der Gruppe gefördert, sowie altersadäquate angemessene Hilfen zur Verarbei-
tung und Lösungen von Konflikten gegeben. Jedes Kind wird während seines Aufenthaltes im 
Kinderhaus bildungsfördernd begleitet. Die alltägliche Praxis und der Hauptbestandteil der Arbeit 
baut auf die Bildungsvereinbarung NRW auf, sie orientiert sich am Wohl des Kindes und fördert die 
Persönlichkeitsentfaltung in kindgerechter Weise. 

3.1.4 Erziehungsstil ( Rolle der Erzieherin) 
Die Haltung zum Kind, prägt den Umgang und die Beziehung der 

Erzieherin und ihr „pädagogisches Selbstverständnis„. Die Erzieherin ist nicht die „Macherin„, sie 
nimmt sich zurück, damit das Kind aktiv werden kann. Sie beobachtet und nimmt das Kind in seiner 
Person und in seinen Bedürfnissen wahr. Daraus resultierend gestaltet sie die vorbereitete Umge-
bung. Dies alle geschieht in Achtung, Wertschätzung und Respekt dem Kind gegenüber. 

Sich dem Kind liebevoll zuzuwenden und seine Autonomie zu achten, bedeutet auch, seinen Ent-
wicklungsstand zu kennen, und sich mit der Geschichte des Kindes vertraut zu machen und seine 
sensiblen Phasen zu erkennen, um daraus ableitend Angebote vorzubereiten. 

•	 Es bedeutet regelmäßige Reflexion über das eigene Verhalten und die Beziehungen zu den 
Kindern. 

•	 Es bedeutet, die eigene Arbeit als einen Lernprozess anzusehen.  

Die respektvolle Begleitung der Kinder und der intensive Kontakt zwischen den Erwachsenen und 
den Kindern schaffen einen Raum von Nähe und Vertrautheit, der einen offenen Umgang unterein-
ander ermöglicht. 

Der Erwachsene ist verantwortlich für die vorbereitete Umgebung, zu der er auch selbst gehört, für 
die entspannte, kooperative Stimmung untereinander, zu den Kindern und ihren Eltern. Wichtig ist 
es über den Migrationhintergrund der Familie, die Entwicklung sowie den Sprachstand des Kindes, 
die Bedeutung von Tradition, Kultur, Religion zukennen und darauf die Arbeit, unter der Berück-
sichtigung der Bedürfnisse des Kinds, aufzubauen. 

3.1.5 Eingewöhnung 
Das VKJ-Familienzentrum Zauberstern orientiert sich bei der Eingewöhnung der Kinder an dem 
„Berliner Modell“. 

Zunächst lernen die Eltern mit ihren Kindern beim Kennenlernnachmittag die Einrichtung kennen. 
An diesem Nachmittag findet der Erstkontakt mit Kindern und Erziehern der zukünftigen Gruppe 
statt. Mit den Eltern vereinbaren die Mitarbeiter zwei weitere Termine vor Beginn des Kindergar-
tenjahres, an dem die Kinder in Begleitung der Eltern oder einer anderen engen Bezugsperson für 
jeweils eine Stunde die Gruppe weiter kennenlernen könne Zum Beginn des Kindergartenjahres 
erfolgt die Eingewöhnung der einzelnen Kinder in den Gruppen, die Aufenthaltsdauer und Beglei-



tung des Kindes wird individuell angepasst. In der ersten Trennungsphase verabschieden sich die El-
tern in der Gruppe und das Kind wird von der Bezugsperson/Fachkraft begrüßt und angenommen. 
Die Eltern gehen in der verabredeten Zeit in einen separaten Raum der Einrichtung. Auch diese 
Phase dauert nicht länger als eine Stunde. Die pädagogischen Fachkräfte haben so die Möglichkeit 
die Eltern ggf. wieder zum Kind zu holen. 

Nach diesen Tagen wird mit den Eltern individuell eine Stabilisierungsphase besprochen. So ist eine 
kürzere oder längere Eingewöhnungszeit möglich. In der Stabilisierungsphase werden die täglichen 
Entwicklungen und Beobachtungen mit den Eltern besprochen und die Besuchszeit individuell 
nach dem „Berliner Modell„ angepasst. Die pädagogische Fachkraft begleitet dann immer mehr 
das Trennungsverhalten und Spielverhalten des Kindes. Die Gruppenmitarbeiter sind im täglichen 
Austausch untereinander und mit den Eltern. 

In der Schlussphase hält sich das Elternteil nicht mehr in der Einrichtung auf. Die Einrichtung hat 
aktuelle Telefonnummern oder andere Personendaten die im Notfall zu erreichen sind. Die pädago-
gischen Fachkräfte begleiten das Spiel der Kinder und versuchen immer mehr Kontakt zu den ande-
ren Kindern herzustellen oder stellen sich selber als Spielpartner zur Verfügung. Die Besuchszeiten 
werden individuell auf das Bedürfnis des Kindes angepasst und somit Schrittweise bis zur regulären 
Besuchszeit ausgebaut. 

3.1.6 Partizipation 
„Partizipation heißt, Entscheidungen, die das eigene Leben und das Leben der Gemeinschaft be-
treffen, zu teilen und gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden.“1 

Um das größtmöglich zu gewährleisten haben wir folgende Formen in unserem Familienzentrum 
zur Anwendung gebracht: 

Projektbezogene Beteiligung 
findet sich in einem zeitlich überschaubaren Rahmen und einem klarem Thema wieder. Dabei kann 
der Impuls zur Bearbeitung des Themas sowohl von den Kindern als auch von den Erwachsenen 
ausgehen. Typische Beispiele für projektbezogene Beteiligung sind die Mitbestimmung bei der 
Tagesplanung, der Essensauswahl, die Vorbereitung eines Ausflugs, die Umgestaltung eines Raums 
oder die Planung von Feiern. 

Offene Formen der Beteiligung sind dadurch gekennzeichnet, dass die Meinungsäußerung der Kin-
der im Zentrum steht. Dazu zählen bei uns z. B. Erzähl- und Morgenkreise. Hier können die Kinder 
ihre Anliegen einbringen, diskutieren und damit Einfluss auf ihren Kita-Alltag nehmen. Erzähl- und 
Morgenkreise betreffen die Kinder einer Stammgruppe. Diese können sowohl von den Fachkräften 
als auch von den Kindern moderiert werden. 

Besonderheit U3 
Genau wie bei der Beteiligung älterer Kinder geht es auch im U3-Bereich darum, die Rechte der 
Kinder zu klären, zu prüfen, wie ihre Interessen in gemeinsamen Entscheidungsprozessen vertre-
ten werden, angemessene Beteiligungsverfahren und respektvolle Interaktionen zu gestalten. Die 
Themen der Kinder sind hier angewiesen auf den empathischen Umgang der Fachkräfte mit den 
Bedürfnissen der Kinder. Möglichkeiten der Mitbestimmung gibt es viele, es fängt in der Eingewöh-
1 Richard Schröder (1995): Kinder reden mit! Beteiligung an Politik, Stadtplanung und –gestaltung. Weinheim und Basel
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nung an. Das Kind entscheidet mit, wann der Zeitpunkt der Trennung von den Eltern der richtige 
ist, oder zeigt durch sein Verhalten deutlich, was ihm schmeckt oder nicht. Das Eingehen der 
Fachkräfte auf diese deutlich erkennbaren Bedürfnisse, gibt den Kindern schon im frühen Alter die 
Gewissheit der Mitbestimmung und Entscheidung über seine Bedürfnisse und Rechte. 

3.1.7 Inklusion 
Inklusion bedeutet für uns, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben und dass sie auch die 
gleichen Chancen haben müssen. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie eine Behinderung haben oder 
nicht. Denn Inklusion heißt: Es ist normal, dass alle Menschen unterschiedlich sind. Und das gilt 
auch schon für kleine Kinder, die ein Handicap haben. Darum möchten wir behinderten ebenso wie 
nichtbehinderten Kindern die Möglichkeit bieten, den vorurteilslosen Umgang mit Gleichaltrigen zu 
lernen. 

Besonders die erste Zeit ist für ein Kind mit Behinderung sehr aufregend und es muss sich langsam 
an die neue Situation gewöhnen. Denn gerade Kinder mit Behinderung haben oft eine sehr enge 
Bindung zu ihren Eltern, weil sie meist rund um die Uhr mit ihnen zusammen- und auf ihre Hilfe 
angewiesen sind. Deshalb sollte die Kinder in der ersten Zeit besonders langsam und behutsam an 
die neue Situation herangeführt werden. 

Sofern noch nicht vor der Aufnahme des Kindes geschehen, unterstützen wir die Eltern gerne bei 
den notwendigen Behördengängen um die wohnortnahe Einzelintegration zu beantragen. 

3.1.8 Raumgestaltung 
Der VKJ-FZ Zauberstern befindet sich in einen umgebauten Wohnhaus in der Kaisershofstr. 23-25, 
die Außenstelle ebenfalls in einem Wohnhaus in der Burggrafenstraße 64. Jede Gruppe verfügt 
über ein Gruppenraum, Nebenräume, ggf. Schlafraum, Wickelraum, Waschraum, eine Küche, einen 
Flur mit Garderobe. In der Kaisershofstraße stehen zusätzlich ein Mehrzweckraum, ein Werkraum 
und ein offener Spielbereich zur Verfügung. Ebenfalls befindet sich hier das Büro, der Personalraum 
2 Elternarbeitsräume und die Wirtschaftsküche. Über den Hausflur ist ein öffentlicher Innenhof-
spielplatz begehbar. Der Innenhof ist in sich geschlossen und bietet den Kindern vielfältige Spielan-
regungen, z. B. Rutschen, Sandkästen, Klettergerüste und Schaukeln. 

•	 In der Burggrafenstraße haben die Kinder einen eigenen Zugang zur ihrer Terrasse, 
•	 im Innenhof steht ein öffentlicher Spielplatz zur Verfügung. 
•	 Das Außengelände wird nahezu täglich genutzt. 
•	 Alle Räume sind auf die Bedürfnisse der Kinder abgestimmt und bei Bedarf veränderbar.  

Die Raumgestaltung im Kindergarten leistet einen Beitrag, Kinder in ihrer Entwicklung zu fördern 
und Pädagogik zu begünstigen. klare Strukturen bei der Innenraumgestaltung, sowie Harmonie 
und Ordnung, ausgewählte (Spiel-) Materialien, Farben und Licht sind ein wesentlicher Bestandteil 
und werden gezielt gestaltet. Sie bildet das Fundament für eine ausgewogene Atmosphäre, die 
dem Kind täglich entgegengebracht wird. 



3.2 Soziale Kontakte 

3.2.1 Umgang mit Regeln 
Grenzen und Regeln bilden die unabdingbare Ergänzung zu den Freiräumen, beide Aspekte ermög-
lichen erst in ihrer gleichberechtigten Beachtung die Entwicklung sozialer Kompetenz und geben 
Sicherheit. 

Wir unterscheiden zwischen dem „Sein„ und dem „Verhalten„ des Kindes. Regeln beziehen sich 
auf die Kindergruppe, nicht auf die Persönlichkeit des Kindes. In der Gruppe ist es wichtig, Um-
gangsformen zu beachten. Wir wollen nicht das Kind ändern, nicht seine individuelle Art in Frage 
stellen. Es mag keine Lust haben, aufzuräumen, oder denken, seine Bedürfnisse viel besser durch 
eine Rangelei durchsetzen zu können. Das Recht hat es, nur danach handeln darf es in der Kinder-
gruppe nicht. So kann sich das Kind entwickeln, ohne Teile seine Wesens grundsätzlich in Frage 
stellen zu müssen. Die folgenden Punkte bezeichnen wir als „Gruppenregeln„, die für alle verbind-
lich sind. 

Im Zusammensein und situationsbedingt entstehen und verändern sich weitere Regeln. 
•	 Hier wird nicht geschlagen, oder durch Worte oder Gebärden weh getan. 
•	 Alles Spielmaterial und Sonstiges wird wieder auf den Platz zurückgeräumt. 
•	 Wer sich ein Spiel nimmt, darf entscheiden, ob er es allein oder mit anderen spielt. 
•	 Ein Kind darf sich nicht ungefragt in das Spiel und Tun anderer einmischen. 
•	 In den Räume mit Ausnahme der Bewegungszonen (Matratzenecke, Garten) wird nicht getobt. 
•	 Gegessen wird nur am Esstisch. 
•	 Einzelne Bereiche z. B. der Maltisch, Küche etc. haben interne Regeln.  

3.2.2 Freiräume 
Im Kindergarten wollen wir unbeobachtete Spielsituationen zulassen. Wir wollen Kinder die Mög-
lichkeiten bieten, nicht immer unter Beobachtung zu sein, ihnen Rückzugsmöglichkeiten zu bieten, 
zum einen durch die Raumaufteilung, zum anderen durch die Erlaubnis Türen zu schließen oder 
sich in den Büschen im Garten zu verstecken. Wenn der Kindergarten ein Ort des Vertrauens ist, 
heißt das: Wir akzeptieren das Kinder Geheimnisse haben; das wir ihre Geheimnisse zulassen und 
nicht weiterplaudern. 

3.2.3 Beziehungen innerhalb der Gruppe 
Kinder brauchen tragfähige Beziehungen, sowohl eine sichere Bindung zu Erwachsenen, denen sie 
vertrauen können, als auch Beziehungen zu anderen Kindern. Diese Beziehungen bilden die Grund-
lage sowohl des sozialen wie des kognitiven Lernens. Kinder wählen frei ihre Spiel- oder Sitzpartner 
und haben jederzeit die Möglichkeit frei zu entscheiden. 

3.2.4 Beziehungen Gruppenübergreifend 
Kinder haben jederzeit die Möglichkeit nach Absprache mit den Erzieherinnen der Gruppe, sich mit 
Freunden aus der anderen Gruppe zum Spiel zu treffen. Durch die Zusammenlegung der Gruppen 
im Nachmittagsbereich sowie der Waldtag und Aktionsgruppen bieten zusätzlich den gruppenüber-
greifenden Kontakt zu verstärken. 

3.2.5 Umgang mit Konflikten 
Kinder sollen sich austoben und Aggressionen abbauen können. Die Aufgabe der Erzieher ist es, 
die Kinder dabei zu unterstützen Konflikte soweit wie möglich selbst zu regeln. Er bleibt helfend im 
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Hintergrund stehen und übt mit ihnen, über Probleme zu sprechen und auf diesem Weg Lösungen 
zu finden. 

3.3 Bildungsauftrag 

3.3.1 Sprache 
Sich ausdrücken, andere verstehen lernen, Wünsche in Sprache umzusetzen, mit der Schriftspra-
che vertraut werden, ist ein wesentliches Bildungsziel unseres Kindergartens. Sprache ist Alltag in 
unserer Bildungsarbeit. 

Sprachförderung findet auf vielen verschiedenen Ebenen statt. Dabei wird das handelnde Begreifen 
der Kinder als Grundlage für sprachliches Begreifen gefördert. Die Kinder sollen ein Sprachverständ-
nis entwickeln, ihren Wortschatz erweitern und grammatikalische Fähigkeiten erlangen. Dabei ist 
die pädagogische Fachkraft das sprachliche Vorbild der Kinder und regt sie an, ihre Wünsche und 
Bedürfnisse zu verbalisieren, aber auch zu zuhören. 

In allen Spielsituationen ist es die Aufgabe der pädagogischen Fachkraft, Sprachanlässe für die Kin-
der zu schaffen und sie zum Sprechen zu animieren. Eine mögliche Methode der alltagsintegrierten 
Sprachbildung ist es, das eigene Tun sprachlich zu begleiten und Gegenstände zu benennen, was 
sowohl der Wortschatzerweiterung als auch der Förderung grammatikalischer Fähigkeiten dient. 
Die Zweisprachigkeit der Kinder wird wertgeschätzt und es wird berücksichtigt, dass für viele Kinder 
Deutsch eine Fremdsprache darstellt. 

Während ihrer gesamten Kindergartenzeit wird die Sprachentwicklung der Kinder mit den Beob-
achtungsbögen SISMIK/SELDAK/Liseb 1 u. 2 dokumentiert. Die Auswertung dieser Bögen, wird den 
Eltern zur Schulanmeldung mitgegeben und stellt gleichzeitig die Grundlage für Entwicklungsge-
spräche dar. Außerdem wird das Jugendamt regelmäßig über den Sprachstand der Gruppe infor-
miert. 

Einmal pro Woche kommt eine Logo-Motopädin in die Einrichtung, um mit den Kindern Sprachför-
derung spielerisch durchzuführen. 

Kommunikative Anreize werden bei uns vielfältig angeboten: 
•	 Gespräche mit einzelnen Kindern oder in der Gruppe 
•	 das eigene Tun sprachlich begleiten 
•	 Rhythmus betonte und musikalische Spiel 
•	 Reime, Verse, Fingerspiele Geschichten und Bilderbücher vorlese 
•	 Geschichten erfinde 
•	 Spiele spielen 
•	 Laute und Lautverbindungen differenziert hören 
•	 Silben hören 
•	 Malen 
•	 Buchstaben kennen lernen 
•	 Logo-motopädische Förderung (siehe eigenes Konzept)  



3.3.2 Motorik 
Der Bewegungserziehung kommt in der Kindergartenarbeit ein breiter Raum zu. Bewegungsspiel 
und sportliche Betätigungen befriedigen den Bewegungsdrang der Kinder. Die motorisch-konditio-
nellen Fähigkeiten der Kinder werden soweit entwickelt und gefördert, dass sie den Anforderungen 
des Alltags, der Gesundheit und des Wohlbefindens genügen. Spezielle Ziele sind: 

•	 Die Kinder bauen ihre Körperkoordination aus und steigern ihre Beweglichkeit 
•	 Die Kinder trainieren den Gleichgewichtssinn 
•	 Die Kinder entwickeln Rhythmusgefühl 
•	 Die Kinder lernen sich im Raum zu Orientieren und Bewegen, sowie verschiedene Lagen im 

Raum einzunehmen und zu nutzen 
•	 Die Kinder lernen ihre Motorischen Fähigkeiten kennen und richtig einschätzen. 
•	 Die Kinder üben ihre Bewegungen zielgerichtet und konzentriert 
•	 Die Kinder wandeln aufgebaute Aggressionen in sozial positive Kräfte. 
•	 Die Kinder werden angeregt und motiviert, sich auch außerhalb des Kindergartens sportlich zu 

betätigen.  

Dadurch wird versucht, das Auftreten von Haltungsschäden, die in unserer bewegungsarmen Zeit 
bei Kindern immer häufiger werden, vorzubeugen. Das Selbstbewusstsein der Kinder wird gestärkt. 

Bewegungsspiele erfüllen noch weitere Funktionen: So werden Hemmungen und Ängste abgebaut 
und befähigen Kinder sich offen, direkt und spontan und phantasievoll zu äußern. Wir schaffen 
den Kindern Platz und Raum um ihren Bedürfnissen nachzukommen. 

Vielfältige Bewegungsmöglichkeiten begleiten die Kinder im Alltag: 
•	 die Nutzung des Bewegungsraums 
•	 die variable Gestaltung der Gruppenräume 
•	 das große Kindergartenaußengelände 
•	 verschiedene Spielmaterialien, die zu Bewegung animieren  

Neben den Herausforderungen der fest installierten Spielgeräte auf dem Außengelände spielen vor 
allem die Roll- und Fahrgeräte eine wichtige Rolle. Eine große befestigte Fläche bietet den Kindern 
gefahrlos sich zu probieren. 

Fahrzeuge in verschiedensten Ausführungen und vor allem mit unterschiedlicher Räderzahl und 
-anordnungen bieten Kindern Erfahrungen im Bereich der Wahrnehmung, des Fahrverhaltens, der 
Beziehung zum Umfeld, der Geschwindigkeit und Steuerung. 

Der Fuhrpark ist für jede Alters- und Könnerstufe vielseitig ausgerichtet. Dreiräder, Laufräder, Roller 
und Fahrräder ermöglichen den Kindern sich vielseitig zu erleben. Bei Laufrädern, Rollern und 
Fahrrädern sind Helme verpflichtend. Bereits im Kindergarten können Gewohnheiten aufgebaut 
werden, die später zu Verbesserung der passiven Sicherheit im Straßenverkehr beitragen. 

Die Kinder werden auf den späteren Schulweg vorbereitet. Verkehrsgerechtes Verhalten ist ein 
wichtiger Bestandteil von sozialer Kompetenz und wird spielerisch gelernt, wenn frühzeitig und 
altersentsprechend darauf vorbereitet wird. 
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3.3.3 Naturwissenschaften 
Wir bieten im Laufe des Jahres, wenn möglich zu jeder Jahreszeit, Waldtage an. Im Wald können 
Kinder die optimale Konzentration von Erfahrungsmöglichkeiten finden, die in keiner vorbereiteten 
Umgebung wie z. B. in einer Turnhalle, Kinderzimmer oder Trainingsparcours vorzufinden sind. 

Hindernisse, die auf dem Waldboden liegen, wie Steine, Stöcke oder Erdhügel, fördern die Wahr-
nehmung, das Körpergefühl und den Gleichgewichtssinn der Kinder. Gleichzeitig nehmen die Kin-
der den Geruch des Waldbodens, das Rauschen der Blätter, die Variation der Farben im Licht und 
Schattenspiel und die verschiedenen Einflüsse des Wetters auf. 

Wer häufig in der Natur ist, kann seine Augen gut von nah und fern einstellen. Über die Waldtage 
hinaus ist es selbstverständlich, dass im Kindergartenalltag die Natur und die Umwelt nicht außer 
Acht gelassen werden. 

„Das Erstaunen ist der Beginn der Naturwissenschaft!“
(Aristoteles) 

Mit all seinen Sinnen erschließt sich das Kind seine Umwelt und es baut darauf erste naturwissen-
schaftliche Erfahrungen und weiterführende Fragestellungen auf. Viele der „Warum„-Fragen des 
Kindes richten sich auf naturwissenschaftliche und technische Phänomene. Das Kind nimmt durch 
Beobachten, Beschreiben, Vergleichen und Bewerten seine belebte und unbelebte Umwelt wahr. 
Es streift durch die Fachdisziplinen der Biologie, Chemie, Physik und Technik, nach seiner eigenen 
Logik und ganz nach seinem Interesse. Das Einbeziehen der belebten Welt - der Umgang mit Pflan-
zen, Menschen und Tieren - ist traditioneller Bestandteil unserer Arbeit. 

3.3.4 Kreativität 
Kreativität zählt zu den wichtigsten Lebenskompetenzen und meint alle Lebensbereiche. Daher 
geht die Kreativität auch im Kindergarten über die ästhetische Aktivität hinaus und bezieht sich 
nicht nur auf den gestalterischen Bereich. Insbesondere ist sie Problemlösungskompetenz. 

Die kreativen Leistungen von Kindern hängen vom Lern- und Arbeitsklima einer Institution ab. An-
regung und Aktivierung in einer vertrauensvollen Arbeitsatmosphäre, die sich durch Neugier, Offen-
heit, Kooperation und Teamgeist auszeichnet, wirken sich kreativitätsfördernd auf die Kinder aus. 

Kinderateliers bieten Kindern einen kreativen Rückzugsbereich, in dem sie verschiedenste Materia-
lien vorfinden, mit denen sie jederzeit frei gestalten und experimentieren können. Das Kinderhaus 
legt Wert auf eigene Ideen, so dass auch die Kinder in der Regel ohne Schablonen basteln. Die 
ErzieherInnen arbeiten als Vorbild und leiten die Kinder bei der Auswahl und Bearbeitung der Mate-
rialien an: 

•	 Gestalten mit Papier (Schneiden, Falten …), Stoffen, Filz, Muscheln, Steinen, Mosaiksteinen 
•	 Arbeiten mit Knete, Wolle, 
•	 Basteln mit Naturmaterialien 
•	 Alle Arten von Farben (Buntstifte, Wachsmalstifte, Filzstifte, Kreide) 
•	 Kostenlosen Materialien 
•	 Fotografieren und Fotogestaltung 



3.3.5 Kognitive Entwicklung 
Kinder setzen sich neugierig und interessiert mit ihrer Umwelt auseinander. Sie sind bestrebt, sich 
entlang ihren Erfahrungen und wachsenden Kräften an den Aufgaben und Entscheidungen zu 
beteiligen, die ihnen ihr soziales und kulturelles Umfeld eröffnet und abverlangt. Damit sie diese 
Herausforderungen mit Energie und Zuversicht angehen können, brauchen sie zugewandte und 
sichere emotionale Beziehungen und Erwachsene, die sich für ihre Bedürfnisse interessieren und sie 
in ihrem Denken und Tun ermutigen und bestätigen. 

3.3.6 Emotionale Entwicklung 
Kinder sind eigenständige, empfindsame Persönlichkeiten, sie äußern ihre Gefühle und elementa-
ren Lebensbedürfnisse von Anfang an spontan und vehement. 

Die Erzieher nehmen diese Äußerungen empathisch auf und spiegeln dem Kind, das sie daran 
interessiert sind, es zu verstehen, sie unterstützen es wirkungsvoll damit, die eigenen Gefühle und 
daraus resultierende Bedürfnisse und Interessen zu erkennen und zu vertreten. 

Die eingehende Stärkung des kindlichen Selbstvertrauens ist eine wesentliche Vorraussetzung, das 
Kinder auch Vertrauen in die soziale Gemeinschaft entwickeln und sich aktiv in ihr beteiligen. 

Das Kinderhaus bietet einen Raum, der den Kindern eine liebevolle, verlässliche und vertrauensvolle 
Umgebung bietet, der ein Teil der Grundlage für die emotionale Entwicklung ist. 

3.3.7 Soziale Kompetenz 
Das miteinander Umgehen, das gegenseitige Tolerieren, das gemeinsame Erleben, sich vor der 
Gruppe zu behaupten und sich auch einmal unterzuordnen, kann im Kindergarten gut trainiert 
werden. 

Wir fördern bewusst die Selbständigkeit der uns anvertrauten Kinder, im geschützten Raum des 
Kindergartens erobern sie sich eine weitere Umwelt und werden sicher im Umgang mit neuen 
Situationen. 

3.3.8 Kulturelle Erziehung / Interkulturelle Erziehung 
Die Kinder des VKJ-Familienzentrum Zauberstern kommen zurzeit aus 21 verschiedenen Nationen. 
Alle Kinder haben besondere Bedürfnisse egal, ob sie einen zusätzlichen Förderbedarf aufweisen 
oder aus unterschiedlichen Lebenshintergründen kommen. 

Der Gedanke der Integration gehört zu unserem weltbildlichen Selbstverständnis. Es ist für uns eine 
Selbstverständlichkeit, dass alle gemeinsam die Kindergartenzeit erleben. Daraus erwächst eine 
gegenseitige Toleranz im gemeinsamen Umgang. Darüber hinaus berücksichtigen wir den individu-
ellen Förderbedarf der Kinder. 

3.3.9 Musikalische Förderung 
Zu unserem Kindergartenalltag gehören das Singen, Spielen und Bewegen. Dies kommt den kind-
lichen Bedürfnissen sehr entgegen. In Liedern, Tänzen und Spielliedern kommen unsere primären 
Instrumente, die Stimme und der Körper, zur Geltung. Durch die Kombination von Musik und 
Bewegung wird vor allem die Grob- und Feinmotorik gefördert. Sprachförderung geschieht un-
merklich. 
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Die sich reimenden Texte üben einen besonderen Reiz aus. Der Einsatz Orffscher Instrumente 
bereichern unsere musikalischen Möglichkeiten. Zusätzlich haben 30 Kinder unserer Einrichtung 
unentgeltlich die Gelegenheit an einer musikalischen Früherziehung teilzunehmen. (siehe eigenes 
Konzept) 

3.4 Gesundheit und Ernährung 

3.4.1 Essenssituation 
Die Ernährung der Kinder ist Teil des pädagogischen Konzeptes und daher ein wichtiger Aspekt 
unserer Arbeit. Wir bieten den Kindern einmal wöchentlich ein gehaltvolles Frühstück an, dass die 
Kinder gemeinsam vor- und zubereiten. Die Kinder, die Lust und Hunger haben, können gemein-
sam gemütlich frühstücken und werden dabei begleitet und unterstützt sich an Brot, Käse, Wurst, 
Obst, Rohkost, Müsli, Joghurt und Milch zu bedienen. 

Kindgerechtes Mittagessen wird für unsere Kinder täglich frisch von unserer Köchin und Küchenhil-
fe zubereitet. Einmal im Monat kochen die Kinder selber. 

Die Kinder auf Gruppenebene gemeinsam mit den Erziehern. In unserem Kindergarten achten wir 
darauf, frische und wertvolle Zutaten zu verwenden. Ebenso steht allen Kindern immer eine Aus-
wahl an frischem Obst, Rohkost, und natürlich Getränken (Wasser & Tee) zu Verfügung. 

3.4.2 Ruhephasen 
Für die Kinder ist es sehr wichtig, eine Ruhephase im Kindergarten zu haben, um wieder Kräfte zu 
schöpfen oder sich zu entspannen. 

Deshalb dürfen es sich die Kinder auf Matratzen mit Wolldecke und Kissen bequem machen und 
sich eine Geschichte hören. In den Gruppen mit Kindern unter 3 Jahren, halten die Kinder bei Be-
darf einen Mittagschlaf. 

3.4.3 Hygiene 
Hygienebewusstsein und entsprechende Verhaltensweisen werden durch die Erzieher im Kindergar-
ten vorgelebt, die Kinder werden motiviert Selbstverantwortung für Hygienebewusstes Verhalten zu 
übernehmen und stolz darauf zu sein, wenn sie dies tun. 

Wir nutzen vielfältigen Möglichkeiten in der Einrichtung und führen die Kinder an gesundheits- und 
hygienebewusstes Verhalten heran. Besonders im lebenspraktischen Bereich können die Kinder im 
Kindergarten durch hauswirtschaftliche Angebote und gemeinsame Mahlzeiten profitieren. 

•	 Gesundheits- und hygienefördernde Rituale 
•	 Hygienemaßnahmen vor der Zubereitung von Speisen und vor dem Essen 
•	 Gesichtwaschen und Zähne putzen nach dem Essen 
•	 Tragen von Kleidung, die den Witterungsverhältnissen entspricht 
•	 Erlernen von Ritualen: Handvorhalten beim Husten, 
•	 Kopf abwenden beim Niesen und Naseputzen 
•	 Einüben von Selbstständigkeit beim Toilettengang  



4. Formen pädagogischer Arbeit 

4.1 Exemplarischer Tagesablauf 

700 – 730 Uhr  Vorbereitung der Gruppe sowie des Frühstückstisches  
Bringphase, gleitendes Frühstück durch Erzieher begleitet 

900 Uhr . . . Freispielphase 
1000 Uhr.  .  .Angebote in den verschiedenen .Bildungsbereichen 
1130 Uhr.  .  .„Popokreis“ Sing-und Spielekreis 
1200 Uhr.  .  .Mittagessen 
1230 Uhr.  .  .Mittagessen 
1230 Uhr.  .  .Ruhephase 
1300 Uhr.  .  .Freispiel 
1400 Uhr.  .  .Angebote in den versch. Bildungsbereichen / Abholphase der Blockkinder 
1430 Uhr.  .  .Obstzeit 
1530 Uhr.  .  .Beginn der Abholphase der Tageskinder / Freispielphase 
1645 Uhr.  .  .Aufräumen der Gruppe  

4.2 Freispiel 

Das Freie Spiel hat für die Kinder eine herausragende Bedeutung. Das Spielen ist die Aneignungs-
form, die den Kindern eigen ist und über die sie spielerisch wichtige Dinge erfahren und lernen z. B. 

•	 soziale Erfahrungen sammeln 
•	 Regeln finden und respektieren 
•	 gemeinsam an einer Sache arbeiten 
•	 Gefühle für sich und den eigenen Körper entfalten 
•	 die eigenen Bedürfnisse erkennen und artikulieren 
•	 erfahren, wie die Welt funktioniert 
•	 Zusammenhänge erkennen 
•	 sich die Umwelt erfahrbar machen 
•	 sich neues Wissen und Können aneignen und Gelerntes erproben…  

Das Freie Spiel gibt den Kindern die Möglichkeit, ihrem Nachahmungstrieb ebenso wie ihrem Be-
dürfnis nach freiem Experimentieren nachzugehen. Im freien Spiel zeigt sich beides: 

•	 Die wirkliche Lebendigkeit, Kreativität, der Einfallsreichtum von Kindern und die Sorgen, Nöte 
und Schwierigkeiten moderner Kindheit bis hin zu Störungen des Spielvermögens. Was tatsäch-
lich in den Kindern vor sich geht, wird erst so deutlich. 

•	 Über die Vorgänge in der Gruppe, über bereitgestellte Materialien und ihre Veränderung wird 
ein Tagebuch geführt. Hier werden auch soziale Kontakte, Entwicklungsetappen und andere 
Beobachtungen der Kinder dokumentiert. Daraus resultierend wird die vorbereitete Umgebung 
entsprechend den Bedürfnissen der Kinder verändert und ergänzt.  
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4.3 Direkte und Indirekte Angebote 

Angebote variieren und verändern sich, werden erweitert oder reduziert nach den Interessen und 
Bedürfnissen der Kinder. Grundlage auch hierfür ist die Wahrnehmung und Beobachtung durch die 
Erzieherin. 

Nicht alle Kinder haben zur gleichen Zeit dieselben Interessen und Entwicklungsbedürfnisse, so dass 
auch hier das Prinzip der freien Entscheidung besteht, Angebote wahrzunehmen und selbstbe-
stimmt die Möglichkeiten der vorbereiteten Umgebung auszuschöpfen. Dadurch werden Entwick-
lungsprozesse im Kind nicht gestört, sondern geschützt und ermöglicht. Durch Kleingruppen ist es 
möglich, individuelle Angebote auch für wenige oder einzelne Kinder anzubieten. 

4.4 Projekte 

Die Projekte sind Auseinandersetzungen mit einem bestimmten Thema über einen längeren Zeit-
raum. Sie stellen ein entdeckendes und forschendes Lernen mit allen Sinnen dar, und entwickeln 
sich aus der Thematik, die die Kinder in einem bestimmten Zeitrahmen besonders beschäftigt. 
Projekte werden als gemeinsame Versuche von Kindern, Erziehenden und Eltern entwickelt um eine 
Verbindung zwischen dem Leben, Lernen und Arbeiten herzustellen. 

Wir beobachten die Kinder im Spiel und deren täglichem Ablauf und orientieren uns an ihren 
Bedürfnissen und Interessen. Daraus entwickeln sich Gespräche und bestimmte Ideen, die dann mit 
den Kindern weiterentwickelt werden. Das bedeutet, dass Projekte gemeinsam mit den Kindern 
geplant, vorbereitet und durchgeführt werden, wobei nicht das Ergebnis wichtig ist, sondern der 
Weg dahin. 

4.5 Schulvorbereitung 

Unser Kindergarten soll den Kindern einen guten Start geben und ihnen helfen, die künftigen 
Anforderungen der Schule besser bestehen zu können. Unser Ziel ist es das die Kinder im Spiel, die 
sozialen, emotionalen, motorischen und kognitiven Fähigkeiten erwerben, die sie später brauchen. 

In unserer pädagogischen Arbeit beziehen sich diese vier Bereiche aufeinander, und sind nicht von 
einander zu trennen. Im Einzelnen werden die unterschiedlichen Regeln der Schule vorgestellt und 
erklärt, und wir vermitteln den Kindern die Notwendigkeit zu lernen, sich verständlich auszudrü-
cken, sich zu konzentrieren, aber auch Kritik zu üben, auf sich selbst zu achten und das eigene 
Tempo zu akzeptieren. Zum Programm der Vorschule gehört auch ein Schulbesuch. Dieser findet 
regelmäßig kurz vor Schuljahresbeginn statt. 

Spielen ist für Kinder keine Spielerei! 
Spielen ist für Kinder Lernen und Lernen geschieht im Spiel! 

Spielfähigkeit ist die Voraussetzung für Schulfähigkeit!  

4.6 Außenaktivitäten 

Der VKJ-Kinderhaus Zauberstern ist aktives Mitglied im Stadtteil. Die Kinder erleben, dass sie ein Teil 
der Gesellschaft sind und beteiligen sich auch an Aktivitäten ihres Ortsteils. 



•	 Die Kinder singen und tanzen beim Stadtteilfest. 
•	 Kooperation mit Storp 9 
•	 Die Kinder spielen ein Theaterstück auf dem Weihnachtsmarkt. 
•	 Die Kinder besuchen die Feuerwehr, EVAG, Bäckereien, Krankenhaus etc. 
•	 Die Kinder haben den Wald erkundet.  

4.7 Schwerpunkte der Einrichtung 

Lebenskompetenzförderung: KINDER STARK MACHEN FÜR´S LEBEN  
Dazu gehört z. B. die Fähigkeit, sich verständlich zu machen und andere zu verstehen, Bedürfnisse 
wahrzunehmen und die Fähigkeit Beziehungen aufzubauen. Studien aus der Präventionsforschung 
haben ergeben, dass diejenigen Maßnahmen am wirksamsten sind, die versuchen Lebenskompe-
tenzen zu stärken. 

Kinder brauchen Spielräume, in dem diese ihre Themenschwerpunkte selbst setzen können, ihr 
Entwicklungstempo bestimmen können und ihre Spielpartner eigenständig auswählen können. Für 
Kinder sollte deshalb ein Erfahrungsraum geschaffen werden, den sie selbst gestalten können und 
in dem sie in ihren Fähigkeiten gefördert werden. 

5. Elternzusammenarbeit 

5.1 Vertrauensvolle Zusammenarbeit 

(Erwartungen, Beratungen, Info´s…) 
Tageseinrichtungen wirken familienunterstützend und –ergänzend. Die Mitwirkung der Eltern und 
ihre vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Fachkräften gehören zu den unverzichtbaren Aufga-
ben unseres Kindergartens. Alle an Betrieb und Arbeit der Tageseinrichtung Beteiligten müssen sich 
mit ihren zuweilen durchaus unterschiedlichen Interessen und Sichtweisen in diese Zusammenarbeit 
einbringen und zum Wohle des Kindes in einen fortwährenden Dialog kommen. 

In allen Tageseinrichtungen können die Eltern in drei Gremien mitwirken: 
In der Elternversammlung , im Elternrat und im Rat der Einrichtung. 

5.2 Elternvollversammlung 

Die Basis der Mitwirkung 
Die Erziehungsberechtigten der Kinder einer Einrichtung bilden die „Elternversammlung„. Mütter 
und Väter haben das Recht, vom Träger der Einrichtung Auskunft über alle die Einrichtung betref-
fenden Angelegenheiten zu verlangen und sich dazu zu äußern. Die Elternversammlung wählt den 
Elternrat. 
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5.3 Elternrat 

Die Interessenvertretung der Eltern 
Der „Elternrat„ besteht aus Vertretern der Eltern, die von der Elternversammlung gewählt werden. 
Aus jeder Gruppe sollen Mütter und Väter im Elternrat vertreten sein. Deshalb werden aus jeder 
Gruppe ein Mitglied und ein Ersatzmitglied gewählt. Der Elternrat vertritt die Interessen der Eltern 
gegenüber dem Träger und den pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Eltern sol-
len wissen, wer ihre Kinder betreut. Deswegen ist der Elternrat bei der Einstellung und der ordent-
lichen Kündigung von pädagogischen Kräften zu hören. Der Elternrat tagt bei Bedarf, mindestens 
jedoch dreimal im Jahr. 

5.4 Rat der Tageseinrichtung 

Gemeinsam mit dem Träger und den pädagogischen Mitarbeitern der Einrichtung bildet der Eltern-
rat den „Rat der Tageseinrichtung„. In ihm beraten die Mitarbeiter die Grundsätze der pädagogi-
schen Arbeit. Dazu gehören auch die Ausstattung der Einrichtung und die Vereinbarungen für die 
Aufnahme von Kindern. 

Gemeinsame pädagogische Beratung 
Gemeinsam mit den Trägern und den pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Einrichtung bildet der Elternrat den „Rat der Tageseinrichtung„. In ihm beraten die Mitarbeiter die 
Grundsätze der pädagogischen Arbeit. Dazu gehören auch die Ausstattung der Einrichtung und die 
Vereinbarung von Kriterien für die Aufnahme von Kindern. 

5.5 Beschwerdemanagement 

Wir legen in unserem Kinderhaus großen Wert auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den 
Eltern. Doch leider kann es auch zu Missverständnissen und Unstimmigkeiten im Alltag kommen. 
Damit es den Eltern möglich ist, sich mit Ihren Anliegen an uns zu wenden tritt das Beschwerdema-
nagement in Kraft. Hierbei wird ein individuelles Gespräch geführt, die Elternbeschwerde im QM 
Formblatt aufgenommen und Maßnahmen überlegt, um in Zukunft wieder vertrauensvoll mitein-
ander umgehen zu können. Gleichzeitig wird im Team dies transparent gemacht, damit alle päd-
agogischen Fachkräfte über die neuen Maßnahmen informiert werden. Gegebenenfalls wird dies 
nochmals im QM Formblatt Korrekturmaßnahmen aufgenommen 

5.6 Entwicklungsgespräche / Sprechtage 

Zusammen mit dem Kind finden auch die Eltern Aufnahme in der Kindertagesstätte. Das bedeutet 
zum Beispiel, dass die Eltern an allen Belangen ihres Kindes beteiligt sind und von den Erzieherin-
nen Unterstützung und Beratung in der Erziehung und Förderung des Kindes erhalten Eltern sind 
die direkten Ansprechpartner, wenn es darum geht, optimale Entwicklungsbedingungen für ihre 
Kinder zu schaffen. Angeboten wird 

•	 einen regelmäßigen Informationsaustausch zwischen Eltern und Erzieherinnen 
•	 Elterngespräche 
•	 Elternnachmittage 
•	 Dokumentation und Transparenz der Arbeit 



5.7 Beteiligung an Fest- und Feiergestaltung, Ausflüge 

Feste und Höhepunkte fördern die Gemeinschaft von allen Kindern und deren Eltern. Dazu gehören 
z. B., Lichterfest, Nikolaustag, Weihnachtsfeier, Fasching, Osterfrühstück, Sommerfest, Familienaus-
flug, und verschiedene Ausflüge. 

6. Team 

6.1 Zusammensetzung 

Entsprechend der erzieherischen Situation der Gruppe sind sozialpädagogische Fachkräfte erforder-
lich. Für die Personalausstattung gilt der Personalschlüssel lt. Kibiz NRW. 

6.2 Teamsitzungen 

Durch eine engagierte Zusammenarbeit aller Teammitglieder bemühen wir uns, eine fruchtbare 
und lebendige Kindergartenarbeit zu ermöglichen. Durch regelmäßige Teamsitzungen machen wir 
uns immer wieder Ziele unserer Arbeit bewusst, um unserem pädagogischen Auftrag gerecht zu 
werden. Wir erarbeiten in unseren Dienstgesprächen nach der Tagesordnung unseres Qualitätsma-
nagements. Unsere gute Zusammenarbeit wirkt sich positiv auf alle aus, denen das Wohlbefinden 
unserer Kinder wichtig ist: Eltern, Personal, Träger, Öffentlichkeit. 

6.3 Vorbereitungszeiten 

Um den roten Faden unserer Pädagogik nicht aus den Augen zu verlieren, bedarf es einer guten 
Absprache und Weitergabe von Informationen untereinander. Wir treffen uns aus diesem Grund 
einmal wöchentlich. Dabei achten wir auf einen demokratischen Stil, auf Akzeptanz, Offenheit und 
Interesse am Anderen. Durch die unterschiedlichen Fähigkeiten, Stärken und Erfahrungen eines 
Jeden von uns, ergänzen und unterstützen wir uns gegenseitig. Dadurch gestaltet sich die Arbeit 
sehr lebendig und vielfältig. 

Jeder Tag ist eine neue Herausforderung und wir sehen uns als ständig lernende Personen. Als Vo-
raussetzung brauchen wir Zeit zur Vor- und Nachbereitung der pädagogischen Arbeit, Fortbildung 
und Fachberatung. 

6.4 Fortbildungen 

Die Mitarbeiterinnen bilden sich kontinuierlich fort, um ihr Fachwissen zu erweitern. Alle Mitar-
beiter werden in Papilio und Efa geschult und qualifiziert. (siehe eigenes Konzept) Alle Mitarbeiter 
haben einen gültigen Erste-Hilfe-Kurs. 

6.5 MaVG 

Die regelmäßige, strukturierte Durchführung von Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gesprächen (MaVG) 
ist gleichermaßen aus dem Wunsch von Geschäftsführung und MitarbeiterInnen entstanden. So 
wurde sie durch die Betriebsvereinbarung aus dem Jahre 2002 zum festen Bestandteil der Arbeit 
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des VKJ. MaVGs sind ein wesentliches Element einer zeitgemäßen Mitarbeiterführung und der in-
nerbetrieblichen Kommunikation. Regelmäßige MaVGs dienen der Verbesserung des Vorgesetzten-
MitarbeiterInnen-Verhältnisses. Sie fördern die Offenheit sowie das gegenseitige Verständnis und 
erleichtern die Zusammenarbeit. 

Das Mitarbeiter-Vorgesetztengespräch ist ein vertrauliches Vier-Augen-Gespräch in positiver Ge-
sprächsatmosphäre, zu dem der die Leitung den Mitarbeiter/die Mitarbeiterin einmal jährlich schrift-
lich einlädt. Nachfolgende Themenkomplexe sind besonders wichtig: 

•	 Arbeitsaufgaben 
•	 Stellenbeschreibung 
•	 Zusammenarbeit und Arbeitsumfeld 
•	 Kooperation mit Leitung/Zusammenarbeit und Führung 
•	 Perspektiven/berufliche Entwicklung  

Das Gespräch ist auf die Zukunft gerichtet; der Blick in die Vergangenheit ist nur dort sinnvoll, 
wo er konstruktiv genutzt wird. Das Ziel der Ist-Analyse besteht darin, sich gegenseitig über den 
derzeitigen Entwicklungsstand auszutauschen. In der Soll-Analyse tragen beide Gesprächspartner 
zusammen, wer welche Veränderungen zu einem Thema für erstrebenswert hält und wie der per-
sönliche Beitrag zur Veränderung aussieht. Das Ergebnis (Zielvereinbarung) wird in einem Protokoll 
festgehalten. Das Festlegen von Zielvereinbarungen bedeutet für die Gesprächspartner, Weiterent-
wicklung zu fördern und Veränderungen herbei zu führen. 

Aus Veränderungswünschen werden erst dann Ziele, wenn die Gesprächspartner diese konkretisie-
ren und terminieren. Wenn Ziele vereinbart wurden, leiten sich daraus Maßnahmen, bzw. Teilziele 
(z. B. Fortbildung, Literaturstudien) ab. Dieses Protokoll wird gemeinsam von den Gesprächs-
partnern formuliert und durch den Vorgesetzten im Vordruck festgehalten. Festgehalten werden 
ausschließlich gemeinsam getroffene Vereinbarungen, Ergebnisse und angestrebte Ziele/Verände-
rungen. Dies geschieht in Form von positiven, konkreten Beschreibungen. 

7. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 

7.1 Mit wem / wie oft / Ziele 

Die immer stattfindende Kooperation des Kinderhauses mit anderen Institutionen z. B. der Grund-
schule; RAA; ASD; Jugendamt; Beratungsstellen, Caritas und Ärzten, sowie andere Kinder- und Ju-
gendeinrichtungen innerhalb des Stadtteils (Storp 9; Kitas etc.) erzeugen ein Mehr an Kompetenzen 
zum Wohle der Kinder, weil verschiedenartiges Fachwissen einander ergänzend zusammengeführt 
wird. Die Erzieherinnen der Einrichtung sowie verschiedene Fachleute erleben im Zusammenwirken, 
Lernmöglichkeiten, Entwicklungschancen und einen spannenden Kommunikationsprozess inner-
halb eines Expertennetzwerkes. Der Nutzen drückt sich aus in pädagogischer Qualität für die Kinder 
und ihre Familien, Barrieren oder Ängste der Hilfesuchenden, werden leichter überwunden bzw. 
abgebaut. 



VKJ, Verein für Kinder- und Jugendarbeit  
in sozialen Brennpunkten Ruhrgebiet e. V.  
Brunnenstraße 29 
45128 Essen 

Telefon:  +49 201 23 40 81 
Fax:  +49 201 23 46 99 
E-Mail:  vkj@vkj.de 
Web:  www.vkj.de 

Kontoinhaber:  VKJ, Ruhrgebiet e. V.  
Sparkasse Essen, BLZ: 360 501 05  
Kontonummer: 245 225  
IBAN:  DE69 3605 0105 0000 2452 25 
SWIFT-BIC: SPESDE3EXXX
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