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1. Wissenswertes

1.1 Vorwort

Liebe Eltern, 

wir freuen uns, Ihr Interesse für unser Familienzentrum geweckt zu haben.

Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen, den „Verein für Kinder und Jugendarbeit“ und uns, 
das VKJ-Familienzentrum „Entdeckerland“, ein wenig näher bringen.

Diese Konzeption bietet Ihnen die Möglichkeit, einen Einblick in unsere pädagogische Arbeit, Ange-
bote, Projekte und Ziele unseres Hauses zu bekommen.

Über eine mögliche Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihren Kindern würden sich alle Mitarbeiter_in-
nen aus dem VKJ Familienzentrum „Entdeckerland“ sehr freuen!

1.2 Geschichte VKJ / Leitgedanke

Träger unserer Einrichtung ist der VKJ, Verein für Kinder – und Jugendarbeit in sozialen Brennpunk-
ten Ruhrgebiet e. V. Seit seiner Gründung im Jahr 1970, begreift sich der VKJ als Anwalt und Part-
ner von Kindern, Jugendlichen und Familien in sozial benachteiligten und problematischen Lebens-
lagen. Der VKJ ist in Arbeitsbereichen tätig, in denen Kinder und Jugendliche betreut werden, die 
von anderen Trägern und Verbänden zumeist nicht erreicht werden. Das Grundziel war und ist die 
Hilfe zur Selbsthilfe und somit die Chancengleichheit für alle Kinder, Jugendlichen und Familien.

Mit all seinen Kindertagesstätten / Familienzentren, dem Kinder- und Jugendclub, den zahlreichen 
Jugendcafés und der Familienbildungsstätte stellt der VKJ eine feste Größe im sozialen Gefüge der 
Stadt Essen dar.

1.3 Entstehung der Einrichtung

Das VKJ ,,Kinderhaus Entdeckerland“, ist im Gebäude  der ehemaligen Katharinenschule, in Mül-
heim an der Ruhr-Broich, untergebracht. Eröffnet wurde das Kinderhaus im  Oktober 2013. In vier 
Gruppen, spielen und lernen Kinder im Alter von 2 – 6 Jahren gemeinsam. Zum heutigen Zeitpunkt, 
mit der Verlagerung der Schulkindbetreuung in den offenen Ganztag und nach in Kraft treten des 
KIBIZ (Kinderbildungsgesetz), werden nun 80 Kinder im Alter von 2 Jahren bis zum Eintritt in die 
Schule, in unserer Tagesstätte betreut. 

In 4 Gruppen spielen und lernen jeweils 20 Kinder und werden in ihrer individuellen Entwicklung 
unterstützt und gefördert. 

Es ist uns ein Anliegen, dass sich alle Kinder in unserem Haus geborgen und angenommen fühlen, 
in ihren Stärken wahrgenommen, unterstützt  und mit ihren Defi ziten aufgefangen und begleitet 
werden.

2. Rahmenbedingungen

2.1 Art der Einrichtung (Gruppenform/Gruppenstärke/Personal)

Das VKJ  Familienzentrum ,, Entdeckerland“, ist eine Kindertagesstätte, in der 80 Kinder, im Alter 
von 2 Jahren bis zum Eintritt in die Schule betreut werden.

Im Gebäude befi nden sich 4 Gruppen, unsere große Wirtschaftsküche, ein Mehrzweckraum sowie 
ein Elternarbeitsraum. Zusätzlich gibt es im Kinderhaus noch je 4 Schlafräume, die von den Grup-
pen in der Ruhephase, aber auch nach dem individuellen Bedarf der Kinder genutzt werden.

Die Altersaufteilung und die personelle Besetzung jeder Gruppe, sehen wie folgt aus: 

1. Gruppe: 20 Kinder von 2 Jahren bis 6 Jahren

 2 Fachkräfte 

2. Gruppe: 20 Kinder von 2 Jahren  bis 6 Jahren                      

      2 Fachkräfte 

3. Gruppe: 20 Kinder von 2 Jahren bis 6 Jahren

      2 Fachkräfte

4. Gruppe: 20 Kinder von 2 Jahren bis 6 Jahren

 2 Fachkräfte

Zusätzlich zu dem pädagogischen Personal in den Gruppen, arbeiten noch folgende Personen im 
Kinderhaus: ein Koch, der jeden Tag frische Mahlzeiten zubereitet; eine Sprachtherapeutin die die 
Logo-motopädische Förderung durchführt und einen Familiencoach, welcher Familien begleitend 
zur Seite steht, sowie eine Sprachexpertin die den Mitarbeitern beratend zur Seite steht.

2.2 Öffnungszeiten

Unser Kinderhaus hat Mo – Fr.  von 7.00  Uhr bis 17.00 Uhr für Sie geöffnet.

An jedem Freitagnachmittag fi ndet von 14.30 Uhr – 17:00 Uhr eine Betreuung in der Notgruppe 
für berufstätige Eltern statt, da die Mitarbeiter dann eine gemeinsame Teambesprechung haben 
(von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr).
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3. Ziele für die pädagogische Arbeit mit Kindern

3.1.Entwicklungsbedingungen

3.1.1 Unser Bild vom Kind
Jedes Kind ist in seiner Entwicklung und seiner Persönlichkeit einmalig!

Die Kinder kommen mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen und individuellen Lebensgeschich-
ten zu uns. Wir nehmen das Kind in seiner Ganzheit an. Unser Bestreben ist es, jedes Kind unab-
hängig vom Alter, Geschlecht und Herkunft  in seiner Entwicklungsstufe ernst zu nehmen und seine 
Bedürfnisse, Fähigkeiten, Eigenschaften und Interessen zu akzeptieren, indem wir eine Umwelt 
schaffen, die es dem Kind ermöglicht zu forschen, zu experimentieren und etwas auszuprobieren. 
So erschließt es sich seinen Lebensraum über aktives Handeln. Wir sehen jedes Kind als Individuum, 
dass geprägt von Familie, Umfeld und Traditionen mit zunehmendem Alter und wachsenden Fähig-
keiten in die Lage versetzt wird, sein Leben selbstständig zu gestalten.

3.1.2 Die Rechte des einzelnen Kindes

Chancengleichheit – In unserem Haus haben Kinder aus sozioökonomisch benachteiligten Wohn-
gebieten / Lebensräumen sowie Kinder von Akademiker_innen die gleiche Chance zu spielen, zu 
lernen und in einer familienähnlichen Gemeinschaft aufzuwachsen.

Unbeschwertes Aufwachsen in einer schönen, gemütlichen und geordneten Umgebung gilt als 
Grundsatz unserer Einrichtung, für alle Kinder, in der Zeit, die sie in unserer Einrichtung verbringen. 
Alle Kinder bekommen Hilfe und Unterstützung von den Mitarbeiter_innen unseres Hauses, um ein 
glückliches Leben zu ermöglichen. 

Alle Kinder unserer Einrichtung, haben ein Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit. Das 
Kinderhaus stellt einen gewaltfreien Raum dar, in dem die Kinder sich und andere kennen lernen 
und gegenseitig akzeptieren. Durch das Lernen von Toleranz und gegenseitiger Achtung, wird den 
Kindern ein konstruktives und gewaltfreies Miteinander vermittelt.

Durch die Betreuung in unserer Einrichtung, haben alleinerziehende Mütter und Väter die Mög-
lichkeit einen Beruf auszuüben. Außerdem erhalten Eltern Beratung und Hilfen von unserer Kin-
dertagesstätte  in allen Lebenslagen, nicht nur bezogen auf den pädagogischen Bereich. Dies führt 
zu einer Verbesserung der materiellen Lebensumstände, welche sich immer positiv auf die Kinder 
auswirken.

Ganzheitliche Bildung und Förderung ist ein wichtiger Bestandteil in unserer pädagogischen Arbeit. 
Psychische, kognitive, emotionale, soziale und somatische Prozesse sind aufeinander bezogen und 
werden sowohl im Alltag, als auch durch das Angebot von Kursen und Projekten gefördert.

Eine gehaltvolle Ernährung trägt zu einer guten Entwicklung des Kindes bei. In unserem Haus arbei-
tet ein Koch, der  jeden Tag für ein gesundes, frisches und ausgewogenes Mittagessen sorgt. Eben-
so achten die Mitarbeiter_innen zu den übrigen Mahlzeiten auf gehaltvolles, kindgerechtes Essen.

2.3 Schließungszeiten

Das Kinderhaus hat jährlich 27 Schließungstage. Diese werden in jedem Jahr, vom Rat der Tagestät-
te beschlossen, und setzen sich in der Regel wie folgt zusammen:

Sommerferien:                                                          15 Tage 
Pädagogische Planungstage für der Mitarbeiter:          5 Tage 
Rosenmontag:                                                               1 Tag 
Betriebsausfl ug:                                                          1 Tag 
Weihnachtsferien:                                                      5 Tage 

2.4 Infrastruktur

Das Einzugsgebiet des Familienzentrums  reicht über die Grenzen von Broich hinaus. Es liegt so 
zentral, dass Ausfl üge mit öffentlichen Verkehrsmitteln kein Problem darstellen, daher ist es auch 
Eltern, aus anderen Stadtteilen von Mülheim, möglich ihre Kinder mit Bus und Bahn zu uns zu 
bringen. 
In der Nähe des Familienzentrums befi nden sich zwei städtische Kinderspielplätze. Aber auch Wege 
zu nahegelegenen Supermärkten oder zur Müga sind in kurzer Zeit zurück zulegen.

2.5 Lebenssituationen der Kinder und Eltern

Einen Platz in unserem Hause benötigen besonders Kinder aus sozioökonomisch benachteiligten 
Wohngebieten, aus sozialen und wirtschaftlich benachteiligten Bevölkerungskreisen, sowie Kinder, 
deren Eltern einem Beruf nachgehen, oder aus sonstigen Gründen einer Betreuung für ihre Kinder 
bedürfen. Ausschlaggebend für die Aufnahme in der Einrichtung, sind die Gruppensituation (Alter/
Geschlecht), Geschwisterkinder und das Anmeldedatum. Bei den o.g. Punkten wird immer unter 
Berücksichtigung der nachfolgenden Kriterien ausgewählt:

a. alleinerziehend und berufstätig

b. Berufstätigkeit

c. alleinerziehend

d. Familiensituation

e. Besonderheiten

f. Verhaltensauffälligkeiten

g. leichte Behinderung

h. Wunsch der Berufstätigkeit
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gewährleistet eine ganzheitliche Förderung, die sich dennoch nach den Interessen und Bedürfnissen 
der Kinder richtet.

Dabei wird die individuelle Persönlichkeit, das Umfeld jedes Kindes, kennen gelernt und Familien 
und religiöse Traditionen unvoreingenommen akzeptiert. Den Kindern wird die nötige Zuwendung 
entgegengebracht, um die Bedürfnisse zu erkennen, anzunehmen und situationsorientiert aufzu-
greifen.

Unsere Arbeit greift das Modell, „Early Excellence“ auf. Der Schwerpunkt dieser Arbeit beinhaltet 
den Gedanken, dass jedes Kind einzigartig ist und mit jeder seiner Schwächen und Stärken geför-
dert wird. Wichtig hierbei ist, dass sich das Kind seinen Neigungen und Wünschen entsprechend 
entwickeln und entschieden kann. Dies wird besonders im Freispiel, aber auch beim Mitbestimmen 
von Inhalten der pädagogischen Arbeit oder den hauswirtschaftlichen Arbeiten deutlich.

Ein weiterer Schwerpunkt in dieser Arbeit ist die Zusammenarbeit mit den Eltern. Eine engmaschige 
Arbeit mit den Eltern ermöglicht eine für das Kind positive Entwicklung, da beide für die Entwick-
lung des Kindes wichtigen Institutionen, ein gemeinsames Ziel haben. Förderlich dabei ist ein regel-
mäßiger Austausch über pädagogische Ansätze oder ein genereller Austausch über die allgemeine 
Situation des Kindes.

3.1.4 Erziehungsstil ( Rolle der Erzieher_innen)
Unter der Berücksichtigung der Lebenssituation jedes einzelnen Kindes, ist es den pädagogischen 
Fachkräften wichtig, Vertrauen, Anerkennung, Geborgenheit, Liebe und den nötigen Freiraum zu 
vermitteln und zu geben. Die  ErzieherInnen begleiten das Kind in seiner Entwicklung, dabei ver-
mitteln sie soziale und gesellschaftliche Regeln und Strukturen. Damit wird dem Kind ein vertrautes 
Umfeld und Rituale gegeben, in dem es seine eigenen Entwicklungsräume schaffen kann. Das Kind 
wird anerkannt als aktiver Mitgestalter von Entwicklung und Bildung. Dem Kind wird die nötige Zeit 
und Ruhe zur Umsetzung seiner Kreativität und Experimentierfreude gegeben, wobei die materielle 
Ausstattung und die individuelle Raumgestaltung eine große Rolle spielen.

Durch Lob, Motivation und Bestärkung wird die Eigenkompetenz gefördert. Die ErzieherInnen 
schaffen Lernreize zum eigenen experimentieren. Beim alltäglichen Sammeln ihrer Erfahrungen, 
werden die Kinder sowohl beim Erfolg als auch beim Misserfolg begleitet und unterstützt. Die 
ErzieherInnen begleiten und fördern die Selbständigkeit des Kindes, in dem sie ihm Zeit und Raum 
geben, sich mit Neuem und Veränderungen auseinander zu setzen. Neben dem freien Spiel wird 
das Kind in tägliche Abläufe, wie zum Beispiel Einkäufe oder Tischdienste integriert.

Zur gezielten Förderung und Beobachtung, führen die ErzieherInnen ein monatlich geführtes Be-
obachtungsblatt. Dazu kommt die Entwicklungsschnecke, sowie die Bögen Sismik und Seldak (und 
Liseb) für den Spracherwerb. Diese Beobachtungen, münden dann in die Bildungsdokumentation, 
so dass jedes Kind individuell in seiner Entwicklung begleitet werden kann.

3.1.5 Eingewöhnung
Die Eingewöhnung erfolgt nach dem ,,Berliner Modell“. Dieses beinhaltet die schrittweise Einfüh-
rung in den Kindergartenalltag. Angelehnt ist die Einführung an das Berliner Modell, kann aber, je 
nach dem individuellen Bedarf des Kindes, ausgeweitet werden.

Die Eltern werden von der Kindertagesstätte beraten und durch Elternabende – und Nachmittage 
auf den Weg zu einer kompetenten Erziehung gebracht. Auch Einzelgespräche mit Eltern gehören 
dazu, sowie die Einbeziehung fachlicher Beratungsstellen.

Gesellschaftliche Teilhabe erleben unsere Familien, in dem wir mit den Kindern und Eltern Ausfl üge 
unternehmen und an Aktionen im Stadtteil teilnehmen. Die Zusammenarbeit mit Sponsoren und 
Förderern unserer Kindertagesstätte sind an der Tagesordnung und für uns selbstverständlich.

Wir legen großen Wert auf die Bewegung, deshalb gestalten wir unsere Räume, sowie das Außen-
gelände für die Kinder bewegungsorientiert und kindgerecht.

Akzeptanz fi ndet bei uns das Kind mit Besonderheiten, das Kind aus dem sozial schwachen Eltern-
haus, ebenso wie das Kind aus der sozial höheren Schicht und das Kind mit der Lernbehinderung 
usw … - also jedes Kind bekommt die nötige Zuwendung und Hilfe, auch den Einsatz der Erziehe-
rInnen in gleichem Maße.

Selbstbestimmung und Mitbestimmung der Kinder ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Die 
Kinder werden in Entscheidungen einbezogen und dürfen verschiedene Abläufe mit bestimmen. 
Dadurch lernen sie sich eine eigene Meinung zu bilden, diese zu äußern und zu vertreten.

Mobilität – Ausfl üge und Unternehmungen sind für all unsere Kinder im Jahreslauf eine wichtige 
Abwechslung und das Kennen lernen stadtteilnaher Anlaufpunkte ist auch im Leben nach der Kita 
eine wesentliche Erfahrung. 

Ruhe und Entspannung wird an jedem Tag allen Kindern des Kinderhauses angeboten. In der Zeit 
von 12.30/13.15 Uhr bzw. für die Schlafenskinder bis 14.30 Uhr ist Ruhephase. Aber auch die 
Raumgestaltung in beiden Gruppen bietet allen Kindern Rückzugs – und Entspannungsmöglichkei-
ten. 

Das eigenverantwortliche Handeln wird von den ErzieherInnen der Gruppen unterstützt und geför-
dert. Verantwortungsvolles Handeln beginnt bereits damit, dass sich Kinder selbst Tee oder Milch 
einschenken und beim Verschütten wieder wegwischen.

Hilfe bei Problemen – Kinder und Eltern erhalten im Kinderhaus Hilfen jeder Art und werden mit 
ihren Problemen ernst genommen. Wir vermitteln an andere Institutionen und beraten und helfen 
in allen Lebenslagen. 

Spiel – Spaß – Spannung – haben wir jeden Tag in unserem Kinderhaus. Wir möchten mit den Kin-
dern einen schönen Kindergarten – Alltag verbringen – lachen und viele lustige Dinge machen.  

3.1.3 päd. Ansatz: Situationsorientiertes Arbeiten
Die im Freispiel und in Gesprächsrunden beobachteten Bedürfnisse und Interessen der Kinder, wer-
den von den ErzieherInnen aufgegriffen und in einen thematischen Zusammenhang gebracht. Dies 
ist dann der Themenplan, der für drei Monate erstellt wird. In diesem werden schriftlich Angebote, 
Spiele, Bilderbücher, Lieder zu einem Thema festgehalten. Die Kinder gestalten durch eigene Ideen 
und Impulse daran mit. Das gibt dem Alltag im Kinderhaus, die für Kinder so wichtige Struktur und 
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lebens werden mit den Kindern erarbeitet, sind jedoch zum Teil auch gesetzlichen Bestimmungen 
unterlegen. Regeln müssen mit den Kindern und dem Kinderhaus in Zusammenhang stehen, um 
für die Kinder einen Sinn zu haben und das Zusammenleben zu erleichtern und zu strukturieren. 
Deshalb ist es wichtig diese regelmäßig zu überprüfen und ggf. neu zu erarbeiten.

3.2.2 Freiräume
Innerhalb eines strukturierten Tagesablaufes, mit immer wiederkehrenden Ritualen, wie dem täg-
lichen Morgenkreis, dem Sing – und Spielkreis oder den Mahlzeiten, haben die Kinder in unserem 
Kinderhaus eine Vielzahl an Freiräumen. Die Raumgestaltung in jeder Gruppe bietet den Kindern 
während des Freispiels die Möglichkeit, sich nach ihren Interessen und Bedürfnissen frei zu bewe-
gen oder auch zurückzuziehen. Freispiel bedeutet für uns – die Kinder entscheiden selbständig wo, 
womit und mit wem sie spielen möchten.

3.2.3 Beziehungen innerhalb der Gruppe
In einem geschützten und dennoch freien Rahmen, haben die Kinder die Gelegenheit Freundschaf-
ten und soziale Beziehungen einzugehen, die auch den Kontakt zwischen unterschiedlichen Natio-
nalitäten und Altersgruppen beinhalten. So bietet sich den Kindern tagtäglich die Chance, Toleranz 
und Akzeptanz gegenüber anderen Normen – und Wertesystemen zu entwickeln.

3.2.4 Beziehungen Gruppenübergreifend
Zum normalen Tagesablauf, gehört für die Kinder auch, das Kennen lernen und Besuchen der 
anderen Gruppen, mit ihren Kindern und ErzieherInnen. In gruppenübergreifenden Angeboten / 
Kursen treffen sich die Kinder regelmäßig entsprechend ihres Alters oder nach Interessen / Schwer-
punkten. Dies fördert die Selbständigkeit und erhöht die sozialen Kompetenzen unserer Kinder. Im 
Bewegungsraum fi ndet die Bewegungserziehung auch in Kleingruppen statt, das heißt, die Kinder 
treffen sich dort gruppenübergreifend.

3.2.5 Umgang mit Konfl ikten
Die Kinder  lernen Konfl ikte gewaltfrei und ggf. mit Hilfestellung untereinander zu lösen (Erwachse-
ner oder anderes Kind).

3.3 Bildungsauftrag

3.3.1 Sprache
Die Sprache ist ein Mittel sich selbst zum Ausdruck zu bringen und ist daher ein wichtiges Ins-
trument, um soziale Kompetenzen entwickeln zu können. Durch den gesetzlich vorgegebenen 
Bildungs- und Erziehungsauftrag gehört die immerwährende Förderung der Sprache zu einem der 
Hauptaspekte in der kindlichen Entwicklung. Auf Grund des sprachlichen Vorbildes der ErzieherIn-
nen und ihr interessiertes Zuhören, werden die Kinder zum Hören und Sprechen angeregt, dies wird 
durch Lieder, Reime, Erzählungen und Bücher erreicht. 

Die Sprachentwicklung ist ein ganzheitlicher Prozess, der durch rhythmische- musikalische Bewe-
gungsangebote, Atmung und Sprechmotorik und Bewegungskoordinationen aktiviert wird.  Dazu, 
bietet unsere Sprachtherapeutin in unserem Haus, „Logo – motopädische Förderung“ an. Um 
die Sprachentwicklung jedes einzelnen Kindes zu dokumentieren führen die ErzieherInnen, Ent-

In der ersten Phase, der Grundphase, lernt das Kind, in Anwesenheit eines Erziehungsberechtigten, 
die Einrichtung, die ErzieherInnen und die Kinder kennen. Aber auch die Erziehungsberechtigten 
haben die Möglichkeit die Einrichtung etc. näher kennen zu lernen und sich mit den ErzieherInnen 
auszutauschen. 

In der zweiten Phase, der Stabilisierungs- und Trennungsphase, ziehen sich die Erziehungsberechtig-
ten schrittweise aus dem Gruppengeschehen zurück. Erst für eine Stunde, dann über einen län-
geren Zeitraum. Wenn das Kind die Abwesenheit akzeptiert und eine Verbindung zu den anderen 
Kindern und den ErzieherInnen aufgebaut hat, ist die Schlussphase abgeschlossen.

3.1.6 Partizipation
Ein großes Ziel unserer Einrichtung ist es, die Kinder zu selbstbestimmten Menschen zu erziehen. 
Dies beinhaltet, dass die Kinder partizipiert werden, also lernen, mitzubestimmen und sich und ihre 
Ideen in den Alltag einzubringen.

Die Mitbestimmung zeigt sich im Kleinen, wie zum Beispiel dem Aussuchen von Spielen- und An-
geboten aber auch im Großen, wie zum Beispiel dem Einbringen von Ideen für die pädagogische 
Arbeit in Form von einer Kinderkonferenz.

3.1.7 Inklusion
Seit dem 16. Oktober 2013 haben Kinder mit einer Behinderung das Recht, eine Regelschule zu 
besuchen (9. Schuländerungsgesetz). Und auch das Land allgemein macht sich stark für ein inklu-
sives Zusammenleben. Dies wird in einigen Angeboten und Neustrukturierungen von Institutionen 
deutlich. 
Auch unsere Einrichtung hat das Bestreben, Menschen mit Beeinträchtigungen mit einzubeziehen. 
Falls eine Behinderung bis lang nicht festgestellt wurde, die ErzieherInnen jedoch ein scheinbar 
auffälliges Verhalten an einem Kind wahrnehmen, werden die Eltern mit einbezogen. Wichtig ist 
hierbei, den Eltern Hilfestellungen zu geben, die in Form von Ansprechpartnern oder aber auch 
dem gemeinsamen Besuch zum Kinderarzt bzw. ins SPZ erfolgen können. 
Wir sind sehr darauf bedacht, jedes Kind und auch die Eltern, im Rahmen seiner und ihrer Möglich-
keiten, zu fördern und zu unterstützen.

3.1.8 Raumgestaltung
Jede Gruppe lebt familienähnlich, in den Räumen können die Kinder ihren verschiedenen Bedürf-
nissen und Interessen nachgehen. Die Spielmaterialien sind dem Alter der Kinder entsprechend. Die 
ErzieherInnen legen außerdem viel Wert darauf, die Kinder mit Alltags – und Naturmaterialien expe-
rimentieren und gestalten zu lassen. Jede Gruppe hat 2 Nebenräume und ein Waschraum. 
Unser Außengelände ist mit einem großen Klettergerüst, einem Sandkasten und Autoreifen ausge-
stattet und bietet allen Kindern vielfältige Bewegungs– und Experimentiermöglichkeiten. Weiterhin 
gibt es im Kinderhaus einen Bewegungsraum, und einen zusätzlichen Nebenraum, die mit Klein-
gruppen individuell genutzt werden können.

3.2 Soziale Kontakte

3.2.1 Umgang mit Regeln
Unsere großzügig gestalteten Räumlichkeiten und Gruppenstrukturen, helfen den Aufbau sozialer 
Kompetenzen, wie Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft, zu fördern. Die Regeln des Zusammen-
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• Riechen                                                                

• Schmecken

• Hören

•  Taktile Wahrnehmung (Haut)

•  Vestibuläre Wahrnehmung (Gleichgewichtssinn)

•  Kinästhetische Wahrnehmung (Stellungssinn)

Durch breit gefächerte Angebote, die alle Sinnesbereiche fördern, geben wir den Kindern die 
Chance ihre kognitiven Fähigkeiten zu erweitern, Gelerntes zu wiederholen, abzuspeichern und bei 
Bedarf abzurufen. Ein gut strukturierter Tagesablauf unterstützt die Kinder bei ihrem Lernprozess. 

Sind alle Sinnesbereiche gut entwickelt und Sinneseindrücke verarbeitet, sind Kinder in der Lage 
logisch und in abstrakten Formen zu denken, was eine Grundvoraussetzung für die Schulfähigkeit 
bedeutet.

3.3.6 Emotionale Entwicklung

Um am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können, benötigt das Kind eine Vielzahl an emotiona-
len Kompetenzen. Im Zuge dessen, sollte sich ein Kind wohl- und geborgen fühlen, damit sich sein 
Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen entwickeln kann. Die Kinder haben die Möglichkeit, ihre ei-
gene Identität zu entfalten. Durch altersgerechte Angebote und angepasste Arbeitsaufträge, fi nden 
sie Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten und somit zu einer positiven, emotionalen Entwicklung.

Seitens der ErzieherInnen ist es wichtig, die Kinder positiv in ihrem Tun zu bestärken und sie zu 
Loben. Außerdem werden die Gefühle und Wünsche der Kinder respektiert. Die Selbstwahrneh-
mung der Kinder wird unterstützt, indem sie immer wieder angeregt werden, ihre eigenen Gefühle, 
Empfi ndungen und Wünsche wahrzunehmen und mit zuteilen.

3.3.7 Soziale Kompetenzen 
Soziale Kompetenzen sind entscheidend für die verschiedenen Entwicklungsbereiche des Kindes. 
Das Vermögen sich in andere hinein zu denken und zu empfi nden, bedarf einer aktiven Auseinan-
dersetzung mit sich selbst und dem Gegenüber. Dies schließt mit ein, Freundschaften aufzubauen 
und sich mit Konfl iktsituationen auseinander zusetzen. Zu ganzheitlichen sozialen Kompetenzen 
gehört der Umgang mit verbalen und nonverbalen (Mimik und Gestik) Kommunikationen.
Für das alltägliche Leben und im Umgang miteinander, sind Regeln und Grenzen unerlässlich.

3.3.8 Kulturelle Erziehung/Interkulturelle Erziehung
Jedes Kind hat ungeachtet seines Geschlechts, seiner Herkunft, Religion, Lebensweise, seines Alters 
und Entwicklungsstandes das Recht, in seiner Individualität wertgeschätzt zu werden. Es hat ein 
Recht auf Gleichbehandlung und Chancengleichheit.
Die Zweisprachigkeit von Kindern wird anerkannt und dadurch beachtet, so dass sich Themen aus 

wicklungs- bzw. Beobachtungsbögen, Sismik, (für nicht deutschsprachige Kinder) und Seldak, (für 
deutschsprachige Kinder) und Liseb (für Kinder unter 3 Jahren).

3.3.2 Motorik
Ein wichtiger Aspekt in der Entwicklung eines Kindes ist seine Mobilität, dazu gehören Wahrneh-
mungserfahrungen (d.h. die Kinder erhalten die Möglichkeit zum Springen, Klettern, Werfen, Ren-
nen, Balancieren uvm). Um den Wahrnehmungserfahrungen entgegen zu kommen, steht unserer 
Einrichtung, ein großes Außengelände und im Hauptgebäude ein Bewegungsraum zur Verfügung, 
indem sich die Kinder ausprobieren und erfahren können. Hierzu ist für die Kinder auch entspre-
chend Bewegungsmaterial vorhanden. Des Weiteren fi nden regelmäßige Bewegungsangebote in 
unserer Turnhalle statt.

Kinder sind von sich aus sehr bewegungsfreudig, damit  sie ihrem Bewegungsdrang nachkommen 
können, gehen alle Gruppen mindestens einmal wöchentlich in unsere Turnhalle, um dort pädago-
gische Bewegungsangebote durchzuführen, die auf Interessen der Kinder basieren. Die Entwicklung 
des Kindes ist ein ganzheitlicher Prozess bei dem Körperlichkeit und Bewegung von besonderer 
Bedeutung sind. Durch Bewegung lernen Kinder sich selbst und ihre körperlichen Fähigkeiten 
kennen. Sie ist sowohl Ausdruck der Emotionalität als auch ein Weg zur geistigen und körperlichen 
Entwicklung. 

3.3.3 Naturwissenschaften
Kinder erfahren das Außengelände der Einrichtung als sinnlich anregend, vielfältig und veränderbar. 
Es bietet Anregungen, z.B. durch Formenvielfalt, Höhenunterschiede, unterschiedliche Bodenstruk-
turen und Rückzugsmöglichkeiten. Die Bewegung mit der Natur, intensiviert die Gefühle der Kinder.
Auch Spaziergänge in die Natur gehören zu unserer pädagogischen Arbeit, hier werden Naturmate-
rialien gesammelt, um sie später in den Alltag zu integrieren.

3.3.4 Kreativität
Das Selbstbildungspotenzial der Kinder ist ein wichtiger Aspekt in unserer pädagogischen Arbeit. 
Daher werden die Kinder bestärkt, in der Gestaltung des KiTa-Alltags aktiv mitzuwirken und mitzu-
bestimmen. Hier werden auch das Selbstwertgefühl und das Vertrauen in die eigene Person geför-
dert. Die Kreativität im Alltag äußert sich anhand von Bastelangeboten und Freispielsituationen, in 
denen die Kinder oft in wunderschöne Rollen schlüpfen und diese ausleben können. 
Die Phantasie und Kreativität der Kinder wird besonders im Einbezug mit Alltagsmaterialien und 
-gegenständen, wie zum Beispiel: Tische, Stühle, Decken, Kissen, Kartons und Naturmaterialien zur 
Verfügung. Die Kinder haben die Möglichkeit ihren eigenen Wünschen und Interessen nachgehen 
können und ihrer Phantasie freien Lauf zu lassen.
Kreativität ist wichtig zur Entfaltung der eigenen Persönlichkeit und eine Grundvoraussetzung zur 
geistigen Fähigkeit.

3.3.5 Kognitive Entwicklung
Das Erlernen von kognitiven Fähigkeiten, steht in enger Verbindung mit den Sinnesbereichen und 
Sinneseindrücken, die bewusst immer wieder erlebt und angeregt werden müssen. Zu den Sinnes-
bereichen gehören: 

• Sehen
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       9:00 - 9:30 Uhr:  Begrüßung der Kinder im Morgenkreis

       9:30 Uhr:   Frühstück, parallel dazu: Freispiel, direkte und indirekte Angebote, Projekte 

  entsprechend der Wochentage, Aufenthalt im Freien 

     12:00 -13:00 Uhr: Mittagessen, anschließend Körperpfl ege, Zähneputzen                                

     13:00 -14:00 Uhr: Ruhephase

     14:00 Uhr:            Abholphase I

     14:00 -15:00 Uhr: Freispiel

     15:00 Uhr:            Snackrunde

     15:30-17:00 Uhr:  Freispiel in den Gruppen, direkte und indirekte Angebote, Projekte,  Aufent
   halt im Freien, je nach Wetterlage

Feststehende Angebote in der Woche: 
Montag:        Logo-motopädische Förderung

Dienstag:      Turnen

Mittwoch:     Turnen 

Donnerstag:  SoNaRe

Freitag:          gemeinsames, gehaltvolles Frühstück in den Gruppen, Spielzeugtag

4.2 Freispiel

Im täglichen Freispiel haben die Kinder die Möglichkeit, nach ihren eigenen Wünschen und Bedürf-
nissen, mit den unterschiedlichsten Spielmaterialien und in den unterschiedlichsten Spielbereichen 
zu spielen. Im Freispiel erwirbt das Kind alle Fähigkeiten und Kenntnisse die es brauch, um das 
Zusammenleben in der Gemeinschaft zu lernen, kommunikationsfähig und aufnahmebereit zu 
werden und sozial zu reifen. 

Im Spiel kann das Kind sich frei ausdrücken, kreativ werden, Ängste überwinden und seine Grob- 
und Feinmotorik üben.

Dazu stehen ihm Bauecken, Bewegungsräume, Puppenecken, Leseecken, sowie der Gruppenraum 
mit Mal- und Bastelmaterialien sowie Tischspielen aller Altersgruppen zur Verfügung.

der Lebenswelt der zugewanderten Familien, in den Aktivitäten, Materialien und der Raumgestal-
tung des Kindergartens wieder fi nden. 

3.3.9 Musikalische Förderung
Lieder gehören zum Bildungsgut des Kindergartens. Musikalische Fähigkeiten entfalten und verfei-
nern sich durch beständiges Musik machen. Bei uns im Kindergarten wird deshalb täglich gesun-
gen, musiziert oder Musik gehört. Ebenso wichtig für die Musikalisierung von Kindern, sind Klang-
gestaltungen, Bewegung nach Musik und Kindertanz. In jeder Gruppe werden deshalb auch immer 
wieder Musikinstrumente eingesetzt oder von den Kindern selbst hergestellt, um diese dann zur 
rhythmischen Begleitung bei Liedern und Tänzen zu nutzen. Die Teilbereiche der Musikerziehung 
werden im Alltag nicht voneinander getrennt, sondern ergänzen einander.

Das Projekt SoNaRe bietet Kindern im Alter von 3 Jahren – 6 Jahren eine musikalische Früherzie-
hung, die Singen, Tanzen, Musical oder Musizieren mit Klanginstrumenten etc.. umfasst.  Geleitet 
wird dieses Projekt von einer Musikpädagogin.

3.4 Gesundheit und Ernährung

3.4.1 Essenssituation
Da wir in der glücklichen Lage sind, einen Koch im Hause zu haben, welcher darauf achtet, dass die 
Zutaten für die Gerichte täglich frisch und abwechslungsreich eingekauft werden, haben wir einen 
ausgewogenen Speiseplan. Dieser wird für die Eltern wöchentlich an der Elterninfowand ausge-
hängt. Die Kinder werden durch den Einkauf, am Donnerstag, für das gehaltvolle Frühstück sensibi-
lisiert für eine ausgewogene Ernährung.

3.4.2 Ruhephasen
Damit sich Kinder gesund entwickeln, brauchen sie einen Wechsel zwischen Anspannung und Ent-
spannung. Hierfür sind altersbedingte Ruhephasen sehr wichtig, und sie werden individuell berück-
sichtigt. 

3.4.3 Hygiene
Hygiene fängt schon im Kleinkindalter an, deshalb achten wir darauf, dass die Kinder sich vor jeder 
Mahlzeit, nach jedem Toilettengang die Hände waschen, und regelmäßig mehrmals am Tage die 
Windeln gewechselt werden. Auch die Zahnpfl ege wird nicht vergessen, hierbei unterstützt uns 
Poldi von der zahnmedizinischen Gruppenprophylaxe.

4. Formen pädagogischer Arbeit       

4.1 Exemplarischer Tagesablauf

Ab   7:00 Uhr:  Frühdienstgruppe in Gruppe 4

       8:00 - 9:00 Uhr: Freispiel in den jeweiligen Gruppen
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Des Weiteren ist die Bewegung ein Schwerpunkt in unserer Arbeit. Sie gehört zu den elementaren 
Bedürfnissen und ist unerlässlich für eine gesunde Entwicklung. Die Kinder können einmal in der 
Woche in den Bewegungsraum und bewegen sich so oft wie möglich draußen an der frischen Luft.

5. Elternzusammenarbeit

5.1 Vertrauensvolle Zusammenarbeit 
Um die Kinder optimal zu betreuen, fördern und zu versorgen, ist uns eine vertrauensvolle Zusam-
menarbeit mit den Eltern sehr wichtig. Unsere Familien ergänzende Arbeit soll unterstützend und 
beratend sein. Dabei ist es uns wichtig, unsere Arbeit für die Eltern transparent zu machen, und 
immer in einem regen Austausch mit ihnen zu stehen. Hierfür stehen zur Verfügung: Tür und An-
gelgespräche, Elternbriefe, Info-Wände, das Eltern- Kind- Nachmittage, und selbstverständlich die 
Elternabende auf Gruppenebene.

5.2 Elternvollversammlung

Ein wichtiger Bestandteil zu Beginn eines Kindergartenjahres ist die Elternvollversammlung. Dazu 
sind alle Eltern, bzw. Erziehungsberechtigten, die Leitung und die GruppenleiterInnen des Kinder-
hauses wichtig. In dieser Zusammenkunft wird der Elternrat gewählt.

5.3 Elternrat

Der Elternrat besteht jeweils aus zwei Vertretern jeder Gruppe. Diese Vertreter werden auf Gruppe-
nebene, in geheimer oder offener Wahl, gewählt. Der Elternrat steht als Bindeglied zwischen Eltern 
und pädagogischem Personal. In mindestens vier Elternratssitzungen im Jahr, wird über die pädago-
gische Arbeit, über geplante Aktivitäten oder eventuelle personelle Veränderungen beraten. Auch 
werden Entscheidungen über das Kinderhaus mit dem Elternrat abgestimmt.

5.4 Rat der Tageseinrichtung

Daraus ergibt sich wiederum der Rat der Tagesstätte, dieser bildet sich aus dem Elternrat, einen 
Trägervertreter, der Leitung des Kinderhauses und den GruppenleiterInnenn der einzelnen Gruppen. 
Beschlossen werden die Aufnahmekriterien und die Schließungszeiten für das neue Kindergarten-
jahr. Der Rat der Tagesstätte kommt am Anfang des Kindergartenjahres zusammen und/oder bei 
außerordentlichen Anliegen.

5.5 Entwicklungsgespräche / Sprechtage 

Unsere Elternsprechtage fi nden einmal im Jahr statt. Hier haben die Eltern die Möglichkeit, Einsicht 
in die Bildungsdokumentation, in die Sismik und Seldak Sprachbögen und das Kiphardt Entwick-
lungsgitter zu nehmen, um Fragen zum Entwicklungsstand des Kindes zu besprechen. Bei Defi ziten 
in der Entwicklung der Kinder, können dann auch Institutionen von außerhalb zu Rate gezogen 
werden, siehe auch unter Punkt 7. Außerhalb der festen Sprechtage stehen wir den Eltern natürlich  
jederzeit, für ihre Fragen, Sorgen und Nöte zur Verfügung.

Besonders wichtig für das Kind ist auch die Erfahrung, wie es im Spiel selbst Konfl ikte lösen kann 
und wie es mit anderen rücksichtvoll umzugehen lernt. Während des Freispiels sollten die Fachkräf-
te so wenig wie möglich in die Gruppendynamik und den Spielablauf eingreifen, damit die Kinder 
die Möglichkeit haben, selbst ihre Rolle zu fi nden. Wichtig ist es, dass die Kinder beim Spielen 
Erfolgserlebnisse erfahren und Freude am Spiel haben:
Etwas fertig bauen, ein Bild fertig malen, ein Puzzle vollständig legen oder ein Spiel zu Ende führen 
gibt ihnen Selbstbewusstsein und stärkt ihre Motivation für neue Spiel- und Lernangebote.

4.3 Direkte und indirekte Angebote

Durch indirekte Angebote erhalten die Kinder neue Spielimpulse, bekommen Anregungen und 
Hinweise zur Erweiterung von Spielwünschen. Dadurch entstehen neue Spielideen, es bilden sich 
Freundschaften und das Gemeinschaftsgefühl wird gestärkt. 
Bei direkten Angeboten erhalten die Kinder neue Kenntnisse, das bereits erworbene Wissen, wird 
angewendet und erweitert. Ein zweimonatiger Themenplan, welcher auf die Bedürfnisse und Fähig-
keiten der Kinder abgestimmt ist, dient zur optimalen Unterstützung und Begleitung der individuel-
len Entwicklung.

4.4 Projekte

Firmen, welche sich für unsere pädagogische Arbeit interessieren, unterstützen uns mit ideenrei-
chen Projekten. Zu erwähnen ist das Präventivprogramm ,,Prima Leben“, welches in Kooperation 
mit der Stadt Mülheim an der Ruhr und dem Gesundheitsamt ein Programm, mit den Schwerpunk-
ten: ,,Ernährung, Bewegung & Entspannung“ ins Leben gerufen hat. Angeboten werden vier regel-
mäßig stattfi ndende Turngruppen, Eltern- Kind-Angebote und Fortbildungen der MitarbeiterInnen.

4.5 Schulvorbereitung

Um den Einstieg in die Schule zu erleichtern, fördern wir die Bildungsbereiche Bewegung, Spiel, 
Gestalten, Medien, Sprache und Natur, sowie Kulturelle Umwelten. Dabei helfen uns Angebote 
und Projekte im gesamten Tagesablauf und entsprechende Außenaktivitäten, zum Kennen lernen 
verschiedenster Institutionen, so wie Bäckerei, Polizei, zahnmedizinischer Dienst, etc.

4.6 Außenaktivitäten

Neben unseren Spaziergängen in der Umgebung, besuchen wir die umliegenden Spielplätze, Bü-
chereien und machen Theaterbesuche. Hinzukommen die wöchentlichen Einkäufe für das gehalt-
volle Frühstück und Ausfl üge mit und ohne Eltern.

4.7 Schwerpunkte der Einrichtung

Es ist uns ein Anliegen, dass sich alle Kinder in unserem Haus geborgen und angenommen fühlen, 
in ihren Stärken wahrgenommen und unterstützt werden, dass wir sie dort in ihrer Entwicklung 
abholen, wo sie sich gerade befi nden. 
Diese Herangehensweise ist ein entscheidendes Kriterium, was uns von anderen Trägern unterschei-
det. Ein Schwerpunkt unserer Arbeit ist es, das Kind als Individuum anzuerkennen und es in seinen 
Interessen und Fähigkeiten zu bestärken. 



www.vkj.de 19

6.5 MAVG

Die regelmäßige, strukturierte Durchführung von „MitarbeiterInnen- Vorgesetzten-Gesprächen“ 
(MaVG) ist gleichermaßen aus dem Wunsch von Geschäftsführung und MitarbeiterInnen entstan-
den. So wurde sie durch die Betriebsvereinbarung aus dem Jahre 2002 zum festen Bestandteil der 
Arbeit des VKJ. Dieser Leitfaden entstand in Zusammenarbeit von Geschäftsführung, Betriebsrat 
und MitarbeiterInnen. MaVG´s sind ein wesentliches Element einer zeitgemäßen Mitarbeiterführung 
und der innerbetrieblichen Kommunikation. Sie sollen auf allen Ebenen 1x im Jahr durchgeführt 
werden. Die Verantwortung für die Vorbereitung und korrekte Durchführung liegt sowohl beim 
Vorgesetzten als auch bei den MitarbeiterInnen. Regelmäßige MaVGs dienen der Verbesserung des 
Vorgesetzten – MitarbeiterInnen - Verhältnisses. Sie fördern die Offenheit sowie das gegenseitige 
Verständnis und erleichtern die Zusammenarbeit.

7. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen

7.1 Mit wem / wie oft / Ziele

Die Stadt Mülheim an der Ruhr bietet uns ein vielfältiges Angebot von Institutionen, um uns in  der  
Arbeit mit den Kindern und Familien zu unterstützen. Hierzu gehören z. B. das Gesundheitsamt 
und das Jugendamt der Stadt Mülheim an der Ruhr. Sie helfen uns, Familien in schwierigen Lebens-
situationen zu begleiten und Lösungen für ihre Probleme zu fi nden. Kinder, die in ihrer Entwicklung 
eine besondere Begleitung benötigen, können in diesen Institutionen eine angemessene Förderung 
erhalten, oder werden innerhalb ihrer Gruppe, im Kinderhaus, durch eine IntegrationshelferIn be-
treut. Durch intensive Zusammenarbeit mit diesen Einrichtungen ist es unser Ziel, den Leitgedanken 
des VKJ noch stärker umzusetzen.

Unsere Einrichtung kooperiert mit stadtinternen, wie auch angrenzenden Institutionen, wie z. B. 
dem Sozialpädiatrischen Zentrum (SPZ) in Mülheim und Düsseldorf.

Im Kindergartenjahr 2015/2016 erhalten wir Unterstützung durch eine Kooperation mit dem Ge-
sundheitsamt in Mülheim an der Ruhr. Dieses hat das Präventivprogramm ,,Prima Leben“ ins Leben 
gerufen, deren Grundpfeiler: Bewegung, Ernährung und Entspannung sind. Diese werden in der 
Einrichtung durch themenspezifi sche Elternnachmittage/-abende, Turnangebote für die Kinder und 
Fortbildungen für die MitarbeiterInnen behandelt und in den Alltag integriert.

5.6 Beteiligung an Fest- Feiergestaltung, Ausfl üge 

Innerhalb eines Kindergartenjahres, fi nden verschiedene Ausfl üge, Feste- und Feiern statt, welche 
einen festen Bestandteil in unserer pädagogischen Arbeit haben. Auch dabei ist uns die Einbezie-
hung der Eltern, ihre Mitwirkung und Unterstützung sehr wichtig. Hierbei ist ein aktiver Elternrat 
gefragt, um Rahmenbedingungen zu schaffen, die die Eltern zur kreativen Mitarbeit anregen.
Zu diesen Aktionen gehört unser traditionelles Sommerfest, ein Hausausfl ug an dem alle Eltern 
mit ihren Kindern, Freunden und Verwandten teilnehmen können, sowie Feste auf Gruppenebene, 
entsprechend der Jahreszeiten.

6. Das Team

6.1 Zusammensetzung

Das Team des Kinderhauses setzt sich wie folgt zusammen: 

Eine Hausleitung und eine stellvertretende Hausleitung. In den Gruppen arbeiten jeweils zwei pä-
dagogische Fachkräfte. Hinzu kommen SchülerpraktikantInnen und eine Bfdlerin. Für das leibliche 
Wohl der Kinder und MitarbeiterInnen sorgt eine Köchin, welche täglich frisches, leckeres Essen 
zubereitet. Das Team wird auch noch von einer Srachtherapeutin  tatkräftig unterstützt. Seit diesem 
Kindergartenjahr arbeitet zusätzlich noch ein Familiencoach in unserer Einrichtung, der Eltern 
begleitend unterstützt. Zusätzlich zu unserem festen Personal unterstützen MitarbeiterInnen von 
,,Prima Leben“ unsere Arbeit mit den Kindern.

6.2 Teamsitzungen

Regelmäßige Teamsitzungen fi nden freitags von 15.00h bis 16.30h statt. Während dieser Zeit wird 
die vergangene Woche refl ektiert und die Planung der anstehenden Aktionen besprochen, ebenso 
die Kinder- und Elternarbeit. Aber auch die alljährlichen Feste und Ausfl üge für und mit Eltern und 
Kindern werden hier geplant. Hinzu kommen fünf pädagogische Planungstage. Diese werden unter 
anderem für Fort- und Weiterbildungen genutzt, für die Jahresplanung des Hauses, und für den 1. 
Hilfekurs / Arbeitssicherheit / Hygiene, welche alle zwei Jahre aufgefrischt werden.

6.3 Vorbereitungszeiten

Jedes Gruppenteam hat an einem festgelegten Tag in der Woche Vorbereitungszeit, in der die 
MitarbeiterInnen besprechen, welche Unterstützung und Begleitung die Kinder in ihrer Entwicklung 
benötigen, welches Thema mit den Kindern erarbeitet werden kann und welche Lieder, Bücher, 
Sachthemen und Bastelangebote hierzu passen, des weiteren wird an der Kinderakte gearbeitet.

6.4 Fortbildungen

Der VKJ bietet seinen MitarbeiterInnen, über die eigene Familienbildungsstätte, ein reichhaltiges 
Angebot an Weiter- und Fortbildungen an, so dass jeder etwas entsprechend seiner Fähigkeiten 
und Interessen fi nden kann. Aber auch über andere Anbieter werden Angebote genutzt.
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