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1. Wissenswertes

1.1 Vorwort

Dieses Konzept dient der Darstellung der Arbeit unserer Kindertagesstätte und des Familienzent-
rums nach außen. Es gibt Einblicke in unsere Ziele und Methoden, gewährleistet die nötige Transpa-
renz und ist Basis unserer pädagogischen Arbeit. Eltern hilft die Konzeption, eine Entscheidung bei 
der Wahl eines geeigneten Betreuungsplatzes für ihr Kind zu treffen.

Es ist nicht als endgültig fertig anzusehen, sondern es soll sich kontinuierlich  weiterentwickeln und 
bei Bedarf den veränderten gesellschaftlichen Bedingungen angepasst werden. Das gilt sowohl für 
die organisatorischen Rahmenbedingungen, als auch für das pädagogische Handeln.

1.2 Geschichte VKJ / Leitgedanke

Seit der Gründung im Jahre 1970 begreift sich der Verein für Kinder- und Jugendarbeit in sozialen 
Brennpunkten Ruhrgebiet e.V. (VKJ) als Anwalt von Kindern, Jugendlichen und Familien in sozial 
benachteiligten und problematischen Lebenslagen. Das Grundziel war und ist die Hilfe zur Selbsthil-
fe und die Chancengleichheit für ausnahmslos alle Kinder und Jugendlichen.

Im Vordergrund der Arbeit des VKJ stand bis Mitte der 1980er Jahre das ehrenamtliche Engage-
ment in den Obdachlosensiedlungen. Seit 1985 die ersten Kindertagesstätten in Betrieb genommen 
wurden verlagerte sich die Arbeit von der Ehrenamtlichkeit mehr und mehr zur Hauptamtlichkeit.

Der VKJ betreibt mittlerweile 26 verschiedene Einrichtungen, darunter sind Kindertagesstätten, 
Familienzentren, Kindergärten, einen Kinder- und Jugendclub, mehreren Jugendcafés und eine 
Familienbildungsstätte. Mit über 250 Mitarbeitern stellt der VKJ eine feste Größe im Bereich der 
Kinder- und Jugendarbeit im sozialen Gefüge der Stadt Essen und seit 2013 auch in Mülheim dar.

Der VKJ hat seine Geschichte, seine Philosophie und seine Identität in einem Leitge¬danken formu-
liert:

“Ausnahmslos alle Kinder und Jugendlichen haben das Recht auf Chancengleichheit”
Dieser Leitgedanke ist Grundlage für die tägliche Arbeit, den Umgang mit den Kindern, Jugendli-
chen und Familien und stellt die gelebte Vereinskultur dar.

Der VKJ fordert für alle Kinder und Jugendlichen das Recht auf:
•	 Chancengleichheit
•	 Glückliches Leben
•	 Körperliche und geistige Unversehrtheit
•	 Verbesserung der materiellen Lebensumstände
•	 Ganzheitliche Bildung und Förderung
•	 Gesunde Ernährung und Wohnverhältnisse
•	 Kompetente Erziehung durch die Eltern
•	 Gesellschaftliche Teilhabe
•	 Verpflichtende Interessenvertretung in der Öffentlichkeit
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•	 Schaffung von kindgerechten Erlebnisräumen
•	 Akzeptanz
•	 Selbstbestimmung
•	 Mobilität
•	 Ruhe und Entspannung 
•	 Eigenverantwortung
•	 Hilfe bei Problemen
•	 Spiel, Spaß, Spannung 

1.3  Entstehung des VKJ Kinderhaus Wirbelwind 

... bis zur Weiterentwicklung zum VKJ Familienzentrum Wirbelwind
Das VKJ Kinderhaus Wirbelwind wurde 1992 am Rande einer Obdachlosensiedlung im Essener 
Stadtteil Überruhr eröffnet. Bis dahin war der VKJ bereits mehrere Jahre ehrenamtlich in diesem so-
zialen Brennpunkt tätig, sodass die Errichtung der Kindertagesstätte eine folgerichtige Entwicklung 
von der Ehrenamtlichkeit zur Haupt-amtlichkeit bedeutete. 

Viele Jahre sorgte das Engagement der Ehrenamtlichen  für eine Verbesserung der Betreuungssitu-
ation der Kinder und Jugendlichen in der Siedlung. Mit der Errichtung der Kindertagesstätte und 
der damit verbundenen personellen, zeitlichen und räumlichen Ausweitung, konnte nun das Ziel 
verwirklicht werden, alle dort lebenden Kinder und Jugendlichen zu erreichen und gemeinsam mit 
den Kindern aus der Nachbarschaft zu betreuen und zu fördern. 

Zwanzig Jahre später und einer zunehmend steigenden Öffnung nach außen und mit dem Ver-
ständnis, eine flächendeckende Förderung für Familien und Kinder anzubieten, hat sich das VKJ 
Kinderhaus Wirbelwind auf den Weg zum Familienzentrum gemacht. Im September 2011 wurde 
das Kinderhaus nach den Gütesiegelkriterien NRW zum Familienzentrum ernannt. Die Einrichtung 
ist somit berechtig für vier Jahre in seinem Namen den Zusatz “Familienzentrum NRW” zu führen. 
Ende 2012 begann der Umbau der Gebäude Liebrechtstr. 4-6 zur neuen Kindertagesstätte, wo seit 
dem Kindergartenjahr 2013/2014 die Kinder in fünf Gruppen betreut werden können. 2015 wurde 
erfolgreich die Re-Zertifizierung nach den Gütesiegelkriterien erreicht, so dass wieder die Berechti-
gung besteht sich für vier weitere Jahre Familienzentrum zu nennen. 



2. Rahmenbedingungen

2.1 Art der Einrichtung

In der Obdachlosensiedlung an der Liebrechtstr. wurde 1992 eines der Wohnhäuser so umgebaut, 
dass es über mehreren Etagen ein Platzangebot für die Ganztagsbetreuung von 45 Kindern im Alter 
von 4 Monaten bis zum 14. Lebensjahr gab. In einer Gruppe wurden die Kinder von 4 Monaten bis 
6 Jahren betreut, in den beiden anderen Gruppen Kinder vom 3. bis zum 14. Lebensjahr. Diese Be-
treuungsform wurde über 15 Jahre beibehalten. Im Laufe der Zeit entwickelte sich das Kinderhaus 
Wirbelwind zu einer festen Größe im Stadtteil Überruhr.

Neue Gesetzgebungen führten im Jahre 2007 zu ersten Veränderungen im Kinderhaus. Die Finan-
zierung der Hortgruppen wurde eingestellt, sodass auch die Hortgruppen im Wirbelwind aufgelöst 
werden mussten. Da gleichzeitig der Bedarf an Betreuungsplätzen für jüngere Kinder stieg, nahm 
das Kinderhaus anstelle der Hortkinder mehr Kinder unter drei Jahren auf. Aktuell werden in einer 
Gruppe Kinder von 4 Monaten bis zum 6. Lebensjahr betreut, in einer Gruppe Kinder ausschließlich 
U3 und in den anderen drei Gruppen Kinder im Alter von 2. bis zum 6. Lebensjahr. Seit dem Kin-
dergartenjahr 2013/2014 können in der Kindertageseinrichtung 87 Kinder in fünf Gruppen betreut 
werden. Die Kinder werden von mindestens zwei Erzieherinnen/ Fachkräften betreut und begleitet. 
Weitere Fachkraftstunden richten sich nach KIBIZ und der jeweiligen Belegungszuweisung/ - Zahlen, 
der Kibiz Typen für die Kindertageseinrichtung. 

2.2 Öffnungszeiten

Das Familienzentrum ist täglich von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet, wodurch auch die Bedürfnisse 
voll berufstätiger Eltern berücksichtigt werden. Die einzige Ausnahme ist der Freitag, an dem von 
14.00 Uhr bis 17.00 Uhr eine „Notgruppe“ angeboten wird, um dem Fachpersonal das gemeinsa-
me Teamgespräch zu ermöglichen.

Durch regelmäßige Bedarfsabfragen hinsichtlich der Öffnungszeiten bei den Eltern, berücksichtigen 
wir die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

2.3 Schließungszeiten

Insgesamt hat das Familienzentrum, neben den gesetzlichen Feiertagen und den Wochenenden, 27 
Tage im Jahr nach Absprache mit dem Träger geschlossen.

Zu den Schließungszeiten des VKJ Familienzentrums Wirbelwind gehören drei Wochen während der 
Sommerferien, sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr. Zu den Ferienzeiten kommen 
fünf pädagogische Planungstage, ein Betriebsausflug und die Schließung am Rosenmontag. 

Um den Eltern Planungssicherheit zu gewähren werden die Schließungszeiten frühzeitig bekannt 
gegeben.
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2.4 Infrastruktur

Das VKJ Familienzentrum Wirbelwind liegt am Rande der mittlerweile einzigen Obdachlosensied-
lung der Stadt Essen. Die Siedlung umfasst einfache Mehrparteien-häuser mit schlichten, kleinen 
Wohnungen und bietet Platz für ca. 100 Menschen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind. Wäh-
rend früher hier viele kinderreiche Familien wohnten geht die Tendenz immer mehr zu Einzelperso-
nen. Jeder, der hier von der Stadtverwaltung für kürzere oder längere Zeit untergebracht ist, war 
nicht mehr in der Lage, seine vorherige Wohnung zu halten. In den meisten Fällen führten persönli-
che Schicksalsschläge zu Mietschulden und damit letztendlich zum Verlust der eigenen Wohnung.

Die Siedlung liegt etwas abseits vom Zentrum und somit eher ruhig mit einer dichteren Bewaldung. 
Das kleine Zentrum mit allen Einkaufsmöglichkeiten, einem Wochenmarkt, einer Stadtteilbibliothek 
und einem Bürgerzentrum ist fußläufig zu erreichen. In der Nähe liegen mehrere Spielplätze und es 
gibt Spazierwege entlang der Ruhr. Die Verkehrsanbindungen sind gut, besonders die Schnellbus-
verbindung zur Innenstadt.

2.5 Lebenssituation der Kinder und Eltern 

...(Verweis auf Aufnahmekriterien) 
Die Kita Wirbelwind war mit dem Ziel geplant, den Kindern in der Obdachlosensiedlung Chancen-
gleichheit zu ermöglichen. Eine frühe Förderung, ein Hinführen zur Schulreife und eine Hausaufga-
benbetreuung in den ersten Schuljahren waren dafür notwendige Voraussetzungen. Die meisten 
der in der Siedlung lebenden Eltern konnten dies aufgrund ihrer sozial problematischen Lebenslage 
nicht selbst leisten.

Wegen der rückläufigen Kinderzahl in der Siedlung ist auch der Anteil der Siedlungskinder in 
unserer Einrichtung gesunken. Der Bedarf und die Nachfrage nach einer Kindertagesbetreuung aus 
dem Stadtteil oder aus angrenzenden Stadtgebieten sind jedoch nach wie vor hoch, besonders für 
Familien mit Kindern unter 3 Jahren. 

Beim VKJ gelten, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben, folgende Aufnahmekriterien:
1. Gruppensituation (Geschlecht/ Alter)
2. Platzbedarf für Kinder aus dem sozialen Brennpunkt/ Stadtteil 
	 	 	 •	Familie	bekommt	ALG	II
	 	 	 •	Familie	erhält	Leistungen	nach	§	3	II	AsylblG
	 	 	 •	Familie	ist	von	Obdachlosigkeit	bedroht
3.  Platzbedarf für Kinder aus sozial und wirtschaftlich benachteiligten Bevölkerungs-

kreisen
	 	 	 •	Ausländisches	Kind
	 	 	 •	Eltern	sind	arbeitslos
	 	 	 •	Kind	spricht	kein	deutsch
	 	 	 •	Mutter/	Vater	ist	arbeitslos
	 	 	 •	Mutter/	Vater	ist	alleinerziehend
4. Platzbedarf für Kinder von berufstätigen Eltern
	 	 	 •	Eltern	sind	berufstätig



5. Platzbedarf für Kinder, die aus sonstigen Gründen einer Betreuung bedürfen
	 	 	 •	Anerkennung	nach	§53	SGB	XII
	 	 	 •	Kind	ist	Vollwaise
	 	 	 •	Kind	hat	Vorschulalter
	 	 	 •	Kind	zeigt	Verhaltensauffälligkeiten
	 	 	 •	Wunsch	auf	Berufstätigkeit
	 	 	 •	Besonderheiten
6. Geschwisterkinder in der Einrichtung
7. Anmeldedatum
	 	 	 •	1	Jahr	auf	der	Warteliste	
	 	 	 •	2	Jahre	auf	der	Warteliste	
	 	 	 •	3	Jahre	auf	der	Warteliste	
	 	 	 •	4	Jahre	auf	der	Warteliste	
	 	 	 •	5	Jahre	auf	der	Warteliste	
Um ein genaueres Ranking zu definieren sind diese Kriterien unterschiedlich bepunktet. 

3. Ziele für die pädagogische Arbeit mit Kindern

3.1 Entwicklungsbedingungen

Jedem Kind sollen die bestmöglichen Lern- und Entwicklungsbedingungen geboten werden. Lernen 
findet hauptsächlich in alltäglichen Lebenssituationen statt, deshalb wird im Wirbelwind nach der 
Methode des situationsbedingten Lernens gearbeitet. Gezielte Angebote aus den verschiedenen 
Bildungsbereichen und “Lernen am Projekt” ergänzen die Förderung der Kinder.

Wir berücksichtigen, dass zu einer guten Entwicklung auch geeignete Räumlichkeiten gehören und 
Materialien, die Anreize und Erfahrungsfelder schaffen. Im November 2011 wurde dem VKJ Famili-
enzentrum das Zertifikat “Papilio” überreicht, da alle Fachkräfte an dem Weiterbildungsprogramm 
zur Sucht- und Gewaltprävention teilgenommen haben. Somit leistet die Einrichtung durch die 
Einführung der einzelnen Maßnahmen seinen Beitrag. Neue Mitarbeitende, bedingt durch Personal-
wechsel, können und sollen an dem Fortbildungsprogramm teilnehmen, damit die Arbeit erhalten 
bleibt. Außerdem findet jährlich ein Qualitätstreffen mit den Papilio - Trainerinnen statt.

3.1.1 Unser Bild vom Kind
Bei unserem Bild vom Kind gehen wir davon aus, dass das Kind von Anfang an ein vollwertiger 
Mensch ist, mit eigener Identität und eigenen Kompetenzen. Das wesentliche Potenzial für seine 
Entwicklung steckt in ihm selbst. Das Kind strebt danach, eigene Möglichkeiten zu entwickeln und 
zur Geltung zu bringen. Es ist Entdecker und Forscher mit viel schöpferischer Kreativität. Bewegung 
und Tätigkeit sind der Motor seiner Entwicklung. Das Kind ist ein soziales Wesen. „Das Kind ist 
Akteur seiner Entwicklung” (Jean Piaget)

3.1.2 Rechte des einzelnen Kindes
Unsere Arbeit im Familienzentrum ist geprägt vom Leitgedanken des VKJ „Ausnahmslos alle Kinder 
und Jugendlichen haben das Recht auf Chancengleichheit“.
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Wir unterstützen und befürworten die 1989 von der Unesco beschlossene Kinder- rechtskonventi-
on.

Als grundlegende Kinderrechte gelten:
•	 Recht auf eine gewaltfreie Erziehung 
•	 Schutz vor Ausbeutung 
•	 Recht auf Bildung 
•	 Recht auf Entfaltung der Persönlichkeit 
•	 Recht der Familie auf Schutz 
•	 Recht auf staatliche Unterstützung bei Erziehungsproblemen 
•	 Recht auf Beteiligung bei Entscheidungen, die sie betreffen 
•	 Recht auf Fürsorge 
•	 Recht auf Ernährung 
•	 Recht auf Partizipation 
•	 Recht auf Meinungsäußerung 
•	 Recht auf Schutz vor körperlicher, seelischer oder sexueller Gewalt 
•	 Recht auf Gesellschaft und Freunde jeder Art 
•	 Recht auf Schule, Ausbildung und Selbstständigkeit 
•	 Recht auf Eigentum 
•	 Recht auf Freiheit  

Bei unserer täglichen Arbeit besitzt die Achtung und Umsetzung der Kinderrechte einen hohen 
Stellenwert. Wir beziehen die Kinder mit ein und berücksichtigen ihre Meinung. Wir bieten ihnen 
Schutz vor Diskriminierungen jeglicher Art, wie z. B. aufgrund von Hautfarbe, Geschlecht, Behin-
derung oder sozialer Herkunft. Darüber hinaus haben wir einen wachsamen Blick darauf, dass die 
Rechte der Kinder auch von anderen nicht verletzt werden.

3.1.3 Päd. Ansatz: Situationsorientiertes Arbeiten
Der situationsorientierte Ansatz geht von der aktuellen Lebenssituation der Kinder aus. 

Es werden in der pädagogischen Arbeit die Erlebnisse und Interessen der Kinder thematisiert. 
Die Inhalte der Arbeit werden dabei zum größten Teil von den Kindern bestimmt. Im Mittelpunkt 
steht das Kind mit seinen Bedürfnissen und der individuellen Lebenssituation. Die Kinder sollen die 
Möglichkeit bekommen Situationen, die es beschäftigen, nach zu erleben, diese zu verstehen und 
aufzuarbeiten. Ziel ist es, lebenspraktische Fähigkeiten aufzubauen und den Erfahrungshorizont zu 
erweitern, zu lernen, sich selbst als einen Teil einer Gemeinschaft zu begreifen und selbstbewusst, 
kompetent und solidarisch zu denken und zu handeln. (nach Armin Krenz: Der situationsorientierte 
Ansatz im Kindergarten)

3.1.4 Erziehungsstil (Rolle der Erzieherin)
Unser Erziehungsstil beinhaltet den Anspruch an die Beziehung zwischen Kindern und Erziehern, 
Kooperationspartner zu sein. Zu dieser Kooperation gehört, dass Erwachsene und Kinder Lehrende 
und Lernende sind, dass sie gemeinsam den Tagesablauf, die Räume, den Alltag und das soziale 
Leben gestalten. Die Kinder werden ernst genommen. Altersgemäß werden ihnen Handlungs- und 
Entscheidungsfreiheiten eingeräumt. Die Aufgabe der Erzieherinnen ist es, die Kinder durch eine 
verlässliche Beziehung und ein anregungsreiches Umfeld in ihrem Streben nach Weiterentwicklung 



zu fördern. Sie haben eine beratende und lenkende Funktion. Sie geben Impulse und Anregungen 
und begleiten das Kind als aktiver Gestalter seiner Entwicklung.

3.1.5 Eingewöhnung
Der VKJ orientiert sich bei der Eingewöhnung der Kinder an dem “Berliner Modell”.

Zunächst lernen die Eltern mit ihren Kindern bei einem Kennenlernnachmittag die Einrichtung 
kennen. An diesem Nachmittag findet der Erstkontakt der Kindern und Eltern mit den Erziehern der 
zukünftigen Gruppe statt. Mit den Eltern vereinbaren die Mitarbeiter nach Möglichkeit zwei weitere 
Termine vor Beginn des Kindergartenjahres, an dem die Kinder in Begleitung der Eltern oder einer 
anderen engen Bezugsperson für jeweils eine Stunde die Gruppe weiter kennenlernen können. 

Bezug nehmend zum “Berliner Modell” erfolgt dann die Eingewöhnungsphase zum Kindergarten-
jahr wie folgt:

Zu Beginn des Kindergartenjahres erfolgt die Eingewöhnung der einzelnen Kinder in den Gruppen. 
Die Aufenthaltsdauer und Begleitung des Kindes wird hierbei individuell angepasst. Dabei müssen/
sollten die Kinder mit ihren Eltern oder einer vertrauten Bezugsperson an drei Tagen für max. eine 
Stunde in die Gruppe kommen.

Im Team und innerhalb der Gruppe wird vorab geklärt, wer sich um die Eltern und selbstverständ-
lich um die Kinder kümmert. In dieser Zeit sollten die Fachkräfte in der Gruppe sein. Ist dies nicht zu 
gewährleisten, muss der Eingewöhnungstermin zu einem anderen Zeitpunkt stattfinden. Im Team 
wird der Ablauf der Kennenlern- bzw. Eingewöhnungsphase festgelegt und abgesprochen. Die 
Vorgehensweise der Einrichtung zur Eingewöhnung des Kindes in den einzelnen Phasen wird den 
Eltern mündlich mitgeteilt (u.a. werden Bedürfnisse und Gewohnheiten des Kindes erfragt). Dabei 
wird ihnen ihre eigene Rolle und Aufgabe während der einzelnen Phasen erklärt und verdeutlicht. 
Es ist wichtig, dass die Eltern wissen, dass sie sich in dieser Zeit passiv (unbeteiligt) zurückhaltend 
verhalten.

Um eine individuelle Eingewöhnung zu gewährleisten, sollten max. zwei Kinder gleichzeitig in die 
Gruppe zur Eingewöhnung kommen. Dadurch müssen in den ersten zwei bis drei Tagen Besuchs-
zeiten mit den Eltern abgesprochen werden. Während der einstündigen Besuchszeit kümmert sich 
die Bezugsperson um das Kind und die Eltern. Das bedeutet, dass in dieser Zeit keine Trennungsver-
suche stattfinden.

In der ersten Trennungsphase verabschieden sich die Eltern 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 (dort liegt Lesematerial bereit und es können Gespräche 
geführt werden. Ideal ist es, wenn sich mehrere Eltern der Gruppe treffen und kennenlernen kön-
nen). Auch diese Phase dauert nicht länger als eine Stunde. Die pädagogischen Fachkräfte haben 
so die Möglichkeit die Eltern ggf. wieder zum Kind zu holen. Für die Eltern wird Kaffee, Tee und 
Wasser bereit gestellt. Ist zwischen der Grundphase und der Trennungsphase ein Wochenende, 
verschiebt/ verlängert sich die Grundphase um ein bis zwei Tage.
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Die Zuwendung und der Ablauf entsprechen auch hier dem “Berliner Modell”. Nach diesen Tagen 
wird mit den Eltern die Stabilisierungsphase individuell 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 pädagogi-
sche Fachkraft begleitet dann immer mehr die Trennung und Spielverhalten des Kindes. Die Grup-
penmitarbeiter sind im täglichen Austausch, um gemeinsam die Vorgehensweise zu bewerten und 
ggf. neu zu planen. 

In der Gesamtteambesprechung nach 14 Tagen wird im Rahmen einer Reflexion, der Verlauf der 
einzelnen Eingewöhnungen besprochen. Aus der Reflexion könnte sich der Bedarf einer kollegialen 
Beratung ergeben, die dann in einer der nächsten Teamsitzungen vorbereitet wird. Kann die Me-
thode der kollegialen Beratung nicht durchgeführt werden ist ein vorbereiteter fachlicher Austausch 
zu empfehlen. (Spinnwebanalyse)

Die Reflexion mit den Eltern findet während der Eingewöhnungs- und Stabilisierungs-phase täglich 
statt. Das ist wichtig, damit man durch ein besseres Verständnis der Situation eine Veränderung 
herbei führen kann.

In der Schlussphase hält sich das Elternteil oder die Bezugsperson nicht mehr in der Einrichtung 
auf. Die Einrichtung hat aktuelle Telefonnummern oder andere Personendaten, die im Notfall zu 
erreichen sind. Die pädagogischen Fachkräfte begleiten das Spiel der Kinder und versuchen, immer 
mehr Kontakt zu den anderen 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
Die ErzieherInnen orientieren sich an den verschiedenen Formen von Beteiligung, Teilhabe bzw. Mit-
bestimmung. Daher stellt die Umsetzung eine ernst gemeinte, altersgemäße Beteiligung der Kinder 
am Einrichtungsleben im Rahmen ihrer Erziehung und Bildung dar. Grundvoraussetzung für eine 
gelingende Partizipation ist die positive Grundhaltung der ErzieherInnen im Familienzentrum. Die 
Kinder werden als Gesprächspartner wahr- und ernst genommen, ohne dass die Grenzen zwischen 
Erwachsenen und Kindern verwischen. Ebenso wird Partizipation in der Zusammenarbeit mit den 
Eltern und im Team praktiziert. 

Partizipation heißt, Entscheidungen, die das eigene Leben und das Leben der Gemeinschaft betref-
fen, zu teilen und gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden” (Richard Schröder)

Wir sehen unsere pädagogische Verantwortung in der Zur-Verfügung-Stellung von “Entwicklungs-
zusammenhängen”, in denen gemeinsam für die Entwicklung kinderfreundlicher Lebenswelten und 
eigenverantwortlicher und gemeinschaftsfähiger Persönlichkeiten gestritten wird.



Dabei werden die fünf Prinzipien für die Partizipation von Kindern geachtet und beachtet
•	 Kinder werden von Erwachsenen begleitet  
•	 Gleichberechtigter Umgang, keine Dominanz der Erwachsenen 
•	  Partizipation (Beteiligung, Teilhabe, Teilnahme, Mitwirkung, Mitbestimmung, Einbeziehung) darf 

nicht folgenlos bleiben 
•	 Partizipation ist zielgruppenorientiert. 
•	 Partizipation ist lebensweltorientiert.  

Partizipation bedeutet also für die päd. Arbeit im VKJ FZ Wirbelwind, dass die Beziehungsarbeit 
zwischen Erwachsenen und Kindern im alltäglichen Umgang stattfindet.

3.1.7 Inklusion (lat. inclusio = Einschluss) 
In unserem KiTa Alltag haben wir das Bestreben, Menschen mit Beeinträchtigungen mit einzube-
ziehen. Alle Kinder, egal ob mit oder ohne Behinderung, haben ein Recht auf eine Förderung ihrer 
Entwicklung. Somit versuchen wir, behinderte Kinder und Menschen in einen Alltag von Nichtbe-
hinderten zu integrieren. Wir sind bemüht alle Menschen als Menschen mit jeweils unterschiedli-
chen Bedürfnissen zu sehen, auf die angemessen reagiert werden muss. Dabei gehen wir grund-
sätzlich von einer heterogenen, also einer uneinheitlich zusammengesetzten Gesellschaft aus. Die 
Menschen unterscheiden sich grundsätzlich und diese Vielfalt wird voll und ganz akzeptiert. Somit 
ist die Grundlage der Inklusion der Diversity-Ansatz. Unsere Einrichtung ist offen für behinderte, 
nichtbehinderte oder Kinder mit besonderem Bedarf im Rahmen der baulichen Bedingungen und 
der beruflichen Qualifikation der Mitarbeitenden. Jedes Kind bekommt die individuelle Unterstüt-
zung, die es benötigt. Außerdem sind die päd. Fachkräfte bemüht, sich an die jeweiligen Bedürfnis-
se anzupassen. Dabei wird auf die Wahrung des §53 SGB VIII und die Bestimmungen, die sich aus 
dem KiBiz ergeben geachtet.

3.1.8 Raumgestaltung
Bei der Gestaltung der Spiel- und Aufenthaltsräume sind uns die Bedürfnisse der von uns betreuten 
Altersgruppen wichtigste Leitlinie. Die von uns betreuten Kinder brauchen in erster Linie Bewe-
gung, außerdem die Möglichkeit, zu forschen und ihre Sinneswahrnehmung zu schärfen. Genauso 
brauchen sie aber auch die notwendige Ruhe, um zu schlafen oder zu entspannen. Bei der Ein-
richtung der Räume wurde der Bewegungsdrang der Kinder berücksichtigt, indem wir so wenig 
Möbel wie möglich verwandt haben, wenige Tische, wenige Stühle und wenige Betten, stattdessen 
Bewegungselemente, Hocker, Matten und Polster. Für Sinneserfahrungen haben wir die Räume mit 
unterschiedlichen Stoffen/ Teppichen aus möglichst unterschiedlichen Materialien, sowie Spiegel-, 
Licht- und Klangelementen ausgestattet. 

Besonders in den Ruheräumen oder im Wickelbereich haben wir darauf geachtet, durch weiche 
Materialien ein Gefühl der Geborgenheit und Ruhe zu vermitteln. Wir haben kleine Spielbereiche 
und Nischen geschaffen und uns nicht starr an die obligatorischen Bau- und Puppenecken gehal-
ten, dabei aber insgesamt bei der Gestaltung der Gruppenräume auf Offenheit und Überschaubar-
keit Wert gelegt. Die Kinder können die Spielbereiche nach Ihren Bedürfnissen umgestalten.
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3.2 Soziale Kontakte

Das Familienzentrum ist eine Stätte der Begegnung von Kindern und Erwachsenen. Hier entstehen 
wichtige außerfamiliäre Kontakte und erste Freundschaften. Das Kind lernt, sich in eine Gruppe 
einzubringen, seine Meinung zu vertreten, Konflikte konstruktiv zu bewältigen und Gemeinschafts-
gefühl zu entwickeln. Es erlebt Erfolge und Niederlagen und lernt seine eigenen Stärken und 
Schwächen einzuschätzen.

3.2.1 Umgang mit Regeln
Soziale Regeln erleichtern das Zusammenleben miteinander. Sie sind nicht selbstverständlich, 
sondern müssen erlernt werden. Im Kinderhaus lernt das Kind, mit Regeln zu leben, Recht von 
Unrecht zu unterscheiden und sich gegen Ungerechtigkeiten zu behaupten. Es erfährt, dass es bei 
Konflikten mehr Möglichkeiten gibt, als diese stillschweigend zu akzeptieren oder sich aggressiv zu 
verhalten. 

Bei der Erarbeitung zum Umgang mit Regeln, können wir auf einen der drei Bausteine der Papilio-
maßnahme zurückgreifen, das “Meins-deinsdeins-unser-Spiel”. Dabei lernen die Kinder schrittweise 
in der Gruppe spielerisch den Umgang mit sozialen Regeln. Regelmäßig wiederkehrend sammeln 
die Kinder während einer Aktivität in Kleingruppen Punkte für das Einhalten einer gemeinsamen 
sozialen Regel. Beispiel: Bei der Aktivität „Ein gemeinsames Bild malen” könnte eine vereinbarte 
Regel lauten: „Ich bitte ein anderes Kind um eine Farbe, wenn ich sie brauche”, oder: „Ich lege 
die Farbe in die Mitte zurück, wenn ich sie nicht mehr brauche.” Im Vordergrund stehen dabei die 
gegenseitige Unterstützung bei der Einhaltung der gemeinsam vereinbarten Regeln, sowie die Auf-
merksamkeitsfokussierung auf die Bearbeitung und Fertigstellung einer Aufgabe. Die erfolgreichste 
Gruppe darf sich am Ende etwas wünschen, was aber allen Kindern zugute kommt (z. B. Spiele im 
Stuhlkreis auswählen). Gerade dabei wird auf eine positive Formulierung der soz. Regeln geachtet.

3.2.2 Freiräume
Jedes Kind braucht Freiräume zur Entwicklung seiner Selbstgestaltungskräfte. In der Kindertages-
einrichtung müssen Freiräume vorhanden sein, damit die Kinder diese Selbstgestaltungskräfte 
entwickeln können. Freiräume sind entscheidend, um im Spiel ungehindert Fantasie zu entfalten, 
Kreativität zu entwickeln und sich ausreichend austoben zu können.

Im Wirbelwind gibt es genügend Rückzugsmöglichkeiten in Form von Ecken und Nischen oder 
Nebenräume. Die Kinder können sich ihre Spielorte in Absprache mit den Erzieherinnen selbst 
aussuchen, z. B. auch die Möglichkeit nutzen, in eine andere Gruppe zu gehen. Nach und nach 
können sie sich alleine erproben. Die ErzieherInnen können Gefahren abschätzen und steuern, was 
sie Kinder zutrauen können. 

Auch durch soziale Regeln werden Freiräume geschaffen, z. B. indem man andere ausreden lässt 
oder seine Meinung frei äußern kann.

Die zusätzlichen Nebenräume bieten den Kindern die Möglichkeit, sich in kleinen Gruppen außer-
halb der Gruppe zu bewegen und zu beschäftigen. 



3.2.3 Beziehungen innerhalb der Gruppe
Kinder organisieren im Spiel ihre sozialen Beziehungen. In der Kindertagesstätte finden Prozesse der 
Verständigung, des Aushandelns, des Miteinanders aber auch Konflikte und Ausgrenzungen statt. 
Bei uns haben die Kinder während der Freispielzeit die Wahlmöglichkeiten im Hinblick auf Spielpart-
ner, Spielorte, Spielmaterialien und der Dauer der Spielhandlung. Jedes Kind bekommt Gelegenheit, 
sich ungestört in Gestaltungsprozesse zu vertiefen, Kontakt zu anderen Kindern aufzunehmen und 
sich ihnen mitzuteilen. Mit im Blick ist auf gemeinsame Ziele hin  zusammenzuarbeiten, kooperativ 
zu sein, Konflikte konstruktiv auszuhandeln, Kompromisse zu schließen, teamfähig zu sein und tie-
fer gehende Beziehungen und Freundschaften mit anderen Kindern einzugehen. Dabei ist das erste 
Jahr geprägt durch die Eingewöhnung, das sich Zurechtfinden im Gruppenraum, das Hinschauen 
und Miterleben und das Aufbauen von Beziehungen zur GruppenerzieherIn und zu den Kindern 
der eigenen Gruppe. 

3.2.4. Beziehungen gruppenübergreifend
Nach dem ersten Jahr in der Kindertagesstätte, je nach Eintrittsalter auch früher oder später, fangen 
die Kinder an, ihren Aktionsradius zu erweitern. Sie werden von den ErzieherInnen motiviert, auch 
an gruppenübergreifenden Angeboten und Aktionen teilzunehmen und werden hingeführt und 
ermutigt, auf Neues zuzugehen. Im letzten Kitajahr bewegen sie sich meist mit großer Selbstän-
digkeit im Haus und im Außengelände. Sie haben gelernt, sich in einer Gruppe von Gleichaltrigen 
einzufügen und einzubringen, sich zu behaupten, im Gruppenkreis zu sprechen und zu diskutieren. 
Sie können auf andere zugehen, bewusst Kontakt aufnehmen und es bilden sich die ersten grup-
penübergreifenden Freundschaften.

3.2.5 Umgang mit Konflikten
Die meisten Kinder machen im Kindergarten die ersten Erfahrungen mit dem Leben in der Gruppe, 
mit Auseinandersetzungen mit Anderen, mit Entscheidungsfindungen, mit Streit und Konflikten. 
Wo immer die Kinder mit ihrer Unterschiedlichkeit und ihren vielfältigen Interessen zusammen-
treffen, sind Konflikte nicht nur normal, sondern sie bieten auch eine Lernchance und ein soziales 
Übungsfeld. Der Aufbau einer positiven Konfliktkultur ist also schon im Kindergarten notwendig 
und möglich. In der Gemeinschaft werden soziale Fähigkeiten entwickelt. Diese Erfahrungen 
bleiben ein Leben lang wichtig. Wenn sie dies nicht in frühen Lebensjahren gelernt haben, ist eine 
konstruktive Form der Problem- und Konfliktbewältigung kaum noch möglich. Präventionsarbeit 
ist deshalb schon im Kindergarten notwendig, damit bereits Kleinkinder lernen, Streitereien nicht 
körperlich auszutragen, sondern gewaltfrei zu lösen. 

Bei dem schon erwähnten Papilio – Projekt lernen die Drei- bis Sechsjährigen mit Gefühlen wie 
Angst, Wut, Trauer oder Freude umzugehen. Zur spielerischen Auseinandersetzung helfen den 
Kinder die Gruppenkobolde. Sie reflektieren darüber, wie es ihnen gerade geht und lernen auch die 
Gefühle anderer zu schätzen und zu achten. Papilio will dazu beitragen, sie zu sozialer Kompetenz 
zu erziehen. Es geht um Empathie, die Fähigkeit, sich in andere hinein zu fühlen, denn das ist ein 
wesentlicher Schutzfaktor vor aggressivem Verhalten. Die Kinder entwickeln Resilienzen in einer 
Gruppe von Gleichaltrigen und gegenüber älteren.
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3.3 Bildungsauftrag

Kindertagesstätten haben einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag der sich sich nach 
den Bedingungen des Kinderbildungsgesetz Nordrhein-Westfalen und der Bildungsvereinbarung 
NRW richtet und darauf begründet. Unter anderem heißt es darin: „Der Begriff Bildung umfasst 
nicht nur die Aneignung von Wissen und Fertigkeiten. Vielmehr geht es in gleichem Maße darum, 
Kinder in allen ihren Möglichkeiten, insbesondere in den sensorischen, motorischen, emotionalen, 
ästhetischen, kognitiven, sprachlichen und mathematischen Entwicklungsbereichen zu begleiten, zu 
fördern und herauszufordern. Im Einzelnen orientieren sich die Bildungsgrundsätze am KIBIZ. Dabei 
steht der §13 a und der §13c alltagsintegrierten Sprachbildung im FoKus. Nicht zu vergessen sind 
die frühkindliche Bildung der Kinder unter 3 Jahren, die Dokumentation und die stetige Weiterent-
wicklung der Bildungsarbeit.

3.3.1 Sprache/ alltagsintegrierte Sprachbildung (§13c KIBIZ)
Die Sprache ist ein wichtiges Ausdrucksmittel. Wer wortgewandt sprechen kann, hat es nicht nur in 
der Schule, sondern auch im späteren Leben erheblich leichter. Die Verschiedenartigkeit der Men-
schen und ihre unterschiedliche Herkunft lassen das Kind schon bald viele Nuancen von Kommuni-
kation kennen lernen.

Im Kinderhaus wird das sprachliche Interesse des Kindes geweckt. Die ErzieherInnen gehen auf das 
unterschiedliche Sprachniveau der Kinder ein. Spielerisch und experimentierend erfahren die Kinder, 
wie man sich anderen mitteilen kann. 

Dabei wird auf ein gehobenes Sprachniveau, gute Artikulation, reichen Wortschatz und richtige 
Grammatik Wert gelegt. Gespräche mit der ErzieherIn und mit anderen Kindern, die Auseinander-
setzung mit einem Bilderbuch, freies Erzählen und das Erlernen von Liedern, Reimen und Gedichten 
sind wichtige Bereiche der Bildungsarbeit. 

Durch die Weiterqualifikation “EFA essen fit&aktiv” wurde für die Kinder im Gruppenalltag der 
Erzähltisch eingerichtet. Auf dem Erzähltisch wird regelmäßig das aktuelle Gruppenthema durch 
ein Bilderbuch dargestellt, sowie diverse Materialien, die sich auf das Buch und die zu lernenden 
Wörter beziehen.

Das Kind erfährt, dass es auch durch Sprache seine Persönlichkeit ausdrücken kann. Im Alltag sollen 
die Kinder durch unterschiedliche Spielsituationen, Spielräume und Spielmaterialien Impulse und 
Anregungen bekommen, um Sprachkenntnisse zu erwerben und diese weiter zu entwickeln und zu 
vertiefen. 

Die Mitarbeitenden im Wirbelwind haben neben der alltagsintegrierten Sprachbildung die Mög-
lichkeit, regelmäßig spezielle Sprachförderprojekte durchzuführen. Für Kinder ab fünf Jahren 
wird „Wuppi“ vom Finken Verlag in einer wöchentlichen Projektgruppe eingesetzt. Ziele dieser 
Sprachförderung sind die Förderung des phonologischen Bewusstseins, des Textverständnisses, 
der Aufmerksamkeit und Konzentration, der Artikulation und der Wortschatzerweiterung. Durch 
den einmal wöchentlichen Einsatz einer Sprachtherapeutin und Motopädin können einige Kinder, 
in Kleingruppen, an der logo–moto-pädischen Sprachförderung teilnehmen. Die Gruppe wird von 
der durch den VKJ eingestellten Fachkraft geleitet. In Absprache und den Dokumentationen nach 
SISMIK/SELDAK/LISEB der Gruppenkolleginnen, den eigenen Beobachtungen sowie Testungen vom 



Anfang des Kindergartenjahres, wird die Gruppenzusammensetzung gemeinsam festgelegt. Nach 
dem Wegfall des DELFIN 4 Tests ist für die Kinder U 3 die Dokumentation durch LISEB eingeführt 
worden. Die Multiplikatoren des VKJ werden jährlich zu einer Teambesprechungen oder einem päd. 
Planungstag eingeladen um eine stetige Weiterqualifizierung der Mitarbeitenden zu gewährleisten.

Des Weiteren findet einmal in der Woche für drei Gruppen von je 10 Kindern SoNaRe (Soziale 
Nachhaltige Resonanz) statt. SoNaRe ist ein Projekt des VKJ, welches auf vielfältige Weise durch 
frühmusikalische Erziehung die Entwicklung der Kinder fördert und unterstützt. 

3.3.2 Motorik
Das Bedürfnis sich zu bewegen ist beim Kind besonders ausgeprägt. Die Freude an der Bewegung 
beeinflusst seine Entwicklung positiv. In den Bewegungsräumen unseres Kinderhauses und auf 
unserem Spielplatz ist alles erlaubt, was nicht die Sicherheit der Kinder gefährdet. So gehören das 
Laufen, Springen, Klettern, Balancieren, Werfen und vieles mehr zum Bewegungsalltag der Kinder. 
Bei den Angeboten werden die neuesten Erkenntnisse der Bewegungsforschung berücksichtigt. 

Bewegungsmangel, ein Problem der heutigen Zeit, wird bereits im Kindergarten ausgeglichen und 
damit gleichzeitig Atmungs-, Haltungs- und Fußschäden vorgebeugt. Geschickte, wendige Kinder 
haben größere körperliche Sicherheit. Kindergartenkinder entfalten sich auch in ihrer Gesamtper-
sönlichkeit besser, wenn sie sich bewegen. Turnen, Tanzen und rhythmische Erziehung fördern 
Intelligenz, Sozialverhalten, Selbstvertrauen und individuelle Leistungsbereitschaft. Einmal in der 
Woche haben wir die Möglichkeit, mit den Kindern ab vier Jahren, die nahe gelegene Turnhalle der 
Hinseler Grundschule zu nutzen. Dort gibt es viel Platz und genügend Materialien, um vielfältige 
Sport- und Spielangebote durchzuführen. Zur gleichen Zeit findet für die jüngeren Kinder, ihrem Al-
ter entsprechend, ein Bewegungsangebot im Mehrzweckraum unserer Einrichtung statt. Durch den 
Umzug in die Liebrechtstr. 4-6 kann im dazu gewonnenen Bewegungsraum das Sport- und Spielan-
gebot angepasst und erweitert werden. So haben die Kinder die Möglichkeit, in kleinen Gruppen 
den Raum zu nutzen und dort mit verschiedenen Materialien zu experimentieren und sich selbst zu 
testen oder sich neuen Herausforderungen zu stellen.

Trotz der vielfältigen Möglichkeiten im und am Haus werden regelmäßige Spaziergänge und Besu-
che der umliegenden Spielplätze durchgeführt.

3.3.3 Naturwissenschaften
In den letzten Jahren gewann die naturwissenschaftliche Bildung auch in der elementar Pädagogik 
immer mehr an Bedeutung. Schon Kleinkinder sind an physikalischen, chemischen und biologischen 
Vorgängen interessiert. Sie erkunden aktiv und selbsttätig ihre Umgebung - seien es Gegenstände, 
Pflanzen, Tiere oder chemische Prozesse wie sie beispielsweise beim Kochen und Backen zu be-
obachten sind. Sobald Kinder sprechen können versuchen sie, ihre Neugier auch im Gespräch mit 
Erwachsenen zu befriedigen und stellen oft eine Frage nach der anderen. Unsere ErzieherInnen 
greifen entsprechende Fragen der Kinder auf und geben kindgerechte Antworten. Sie schaffen 
Gelegenheit zum Beobachten und Experimentieren. Die naturwissenschaftliche Bildung erfolgt 
altersgemäß, also weitgehend auf spielerische Weise. 

Viele Kenntnisse über biologische Phänomene können sich Kinder z. B. bei Naturbeobachtungen im 
Außengelände des Kinderhauses oder auf kleinen Exkursionen aneignen. Eine weitere Möglichkeit 
der naturwissenschaftlichen Bildung ist die Projektarbeit. Zum Beispiel zu Themen wie “Wetter” 
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oder “Wasser” kann experimentiert, beobachtet, gespielt, gebastelt, analysiert und diskutiert wer-
den. Immer wieder werden Projekte im Wirbelwind angeboten, die meist von engagierten Ehren-
amtlichen mit den Kindern durchgeführt werden. So sind die Projekte  wie “Naturwissenschaften 
kinderleicht” wichtiger Bestandteil der Förderung im Bereich Naturwissenschaften und bereichern 
den Alltag im Familienzentrum ungemein. Seit Januar 2014 wird das Projekt “Erlebnisgarten” 
zusammen mit einer Mitarbeiterin im Minijob entwickelt und mit einer Gruppe von 10 Kindern 
durchgeführt. Durch die sehr gute Einbindung in den Alltag ist es das Ziel, dieses Projekt, solange 
eine Finanzierung möglich ist, weiter zu führen  und weiter zu entwickelt. (Siehe Konzept Erlebnis-
garten)

Ein weiterer Baustein ist die Qualifizierung einer Mitarbeiterin durch KidsGoMINT im Jahr 2015. Die 
Durchführung der Bausteine des Projekts richtet sich an Kinder 5+. Dabei steht das MINT für den 
spielerischen Umgang mit Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.

3.3.4 Kreativität
Kreativität zählt zu den wichtigsten Lebenskompetenzen. Unter Kreativität wird im Allgemeinen die 
Fähigkeit zu eigenem, originellem, schöpferischem Denken, Handeln und Produzieren verstanden. 
Sie beschränkt sich nicht nur auf den gestalterischen Bereich, sondern zeigt sich auch auf sozialer 
Ebene, wenn z. B. für neue Situationen überraschende Lösungen gefunden werden. Kreativität und 
Phantasie spielen eine große Rolle für das spätere schulische Lernen. Kreativen Kinder fällt es leich-
ter, verschiedene Lösungsmöglichkeiten für Probleme zu entwickeln und nicht gleich aufzugeben. 

Kreativ zu sein ermöglichen wir den Kindern, indem wir ihnen viel Freiraum zur eigenen Gestaltung 
geben. Anregung und Aktivierung in einer vertrauensvollen Atmosphäre, die sich durch Neugier, 
Offenheit und Kooperation auszeichnet, wirken sich kreativitätsfördernd auf die Kinder aus. Unsere 
Kinder können im Kreativitätsbereich mit sämtlichen Materialien selbständig tätig sein. Wir arbeiten 
in der Regel ohne Schablonen und die Kinder entwickeln ihre ganz eigene Ideen und Vorstellungen, 
je nach persönlichem Vermögen und ohne Angst vor ablehnender Kritik. Ablehnende Kritik würde 
sich hemmend und entmutigend auf die Kreativität des Kindes auswirken. Im Kreativraum haben 
die Kinder die Möglichkeit, zu experimentieren oder auch größere Projekte zu beginnen und bis zur 
Fertigstellung aufzubewahren.

3.3.5 Kognitive Entwicklung
Bildung ist ein Prozess, der mit der Geburt beginnt und grundsätzlich individuell und lebenslang 
verläuft. Wesentliche Entwicklungen im Gehirn finden in den ersten Lebensjahren statt, abhängig 
von den Bildungsmöglichkeiten der Lebenswelt des Kindes. Die kognitive Entwicklung ergibt sich 
aufgrund der Neugier der Kinder von selbst. Es müssen ihnen jedoch Möglichkeiten und Freiräume 
geboten werden, um entsprechende Erfahrungen zu sammeln und so Wissen und das Verständnis 
für Gesetzmäßigkeiten zu erlangen. Eine weitere Möglichkeit, sich Wissen anzueignen, geschieht 
durch Fragen. Die Fragen der Kinder sollten von den Erzieherinnen so gut wie möglich und alter-
sentsprechend beantwortet werden. In der Zeitspanne des Übergangs vom Kindergarten in die 
Grundschule wird selbstgestaltetes und spontanes Lernen allmählich durch systematisches Lernen 
der Kinder erweitert.



Zum Kognitiven Bereich gehören:
•	 Förderung der Wahrnehmungsfähigkeit
•	 Form-, Farb-, Raumerfassung 
•	 Erkennen, Vergleichen, Differenzieren 
•	 Förderung der Assoziationsfähigkeit
•	 Zusammenhänge herstellen 
•	 Förderung der Darstellungsfähigkeit
•	 Wissen erlangen und sichtbar machen 
•	 Ausdrucksfähigkeit
•	 Förderung der Abstraktionsfähigkeit
•	 Kausales Denken 
•	 Sachkonflikte erkennen und lösen
•	 Erfassen von Zeichen 
•	 Förderung der Kommunikationsfähigkeit
•	 Begriffsbildung 
•	 Artikulationsfähigkeit  

Neben der Entwicklung der intellektuellen Fähigkeiten ist die Entwicklung der sozialen Empfindun-
gen und Fähigkeiten besonders wichtig.

Die Bereiche des kognitiven und des emotionalen Lernens müssen in der Erziehung des Kindes von 
Anfang an gleichgewichtig nebeneinander stehen, wenn eine ausgewogene und harmonische 
Persönlichkeit heranwachsen soll.

3.3.6 Emotionale Entwicklung
Um eine gesunde und starke emotionale Entwicklung zu ermöglichen, wird dem Kind vermittelt, 
dass es in seiner Art und Eigenart geschätzt, respektiert und verstanden wird. Kinder sollen lernen, 
dass ihre Gefühle angenommen werden und sie diese äußern können. Es gibt keine Gefühle, die 
ohne Berechtigung sind. Die Mitarbeitenden der Kindertageseinrichtung achten darauf, bejahend 
auf Gefühlsäußerungen der Kinder einzugehen. Dadurch wird eine positive Selbstwahrnehmung 
ermöglicht und unterstützt. 

Ein weiteres wichtiges Element für eine positive Selbstwahrnehmung ist die Erfahrung eigener 
Kompetenzen. Das setzt voraus, dass die Mitarbeitenden der Kindertageseinrichtung den Kindern 
ermöglichen, selbständig Erfahrungen zu sammeln.

Neben einer wohlwollenden Grundhaltung brauchen Kinder klare Strukturen, auf die sie sich verlas-
sen können. Diese geben den Kindern Orientierung und Sicherheit. Klare Tagesabläufe und Regeln 
in der Kindertageseinrichtung, sowie möglichst konstantes Personal sind hierfür notwendig.

Zum emotionalen Bereich gehören:
•	 Erlebnisfähigkeit empfinden 
•	 Freude am Umgang mit dem Material 
•	 Freude am Gelingen der Arbeit 
•	 Steigerung des Selbstvertrauens, des Selbstwertgefühls 
•	 Förderung der  Bereitschaft, Gefühle sichtbar zu machen 
•	 Interessen und Bedürfnisse zu artikulieren 
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•	 Neugierverhalten 
•	 Staunen können
•	 Risikobereitschaft, Mut zum Experimentieren, zu neuen Ausdrucksmitteln 
•	 Bereitschaft, Regeln zu übernehmen
•	 Ordnung anzuerkennen 
•	 Konzentrationsfähigkeit
•	 Sorgfalt im Denken 
•	 Sorgfalt im Darstellen  

3.3.7 Soziale Kompetenz
Die Sozialkompetenz umfasst alle Bereiche der zwischenmenschlichen Beziehung und Kommunika-
tionsfähigkeit. Dazu gehören der partnerschaftliche Umgang mit anderen Kindern und Erwachse-
nen, die Perspektivübernahme, aber auch die Kooperationsbereitschaft. 

Die Kinder sollen Werte vermittelt bekommen und eine Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme 
entwickeln. Ein Beispiel dafür ist, dass Regeln oder bestimmt Absprachen in den Gruppen getroffen 
werden, um ein harmonisches Miteinander für alle zu garantieren. Diese Regeln werden gemein-
sam mit den Kindern abgesprochen und vereinbart. Dazu können Bilderbücher oder selbst gestalte-
te „Regelplakate” in die Arbeit mit einbezogen werden.

Zu der Entwicklung von Sozialkompetenz gehört:
•	 Kontakt zu anderen Kindern und Erwachsenen aufnehmen
•	 Freundschaften knüpfen und halten
•	 Rücksichtnahme auf Bedürfnisse und Gefühle anderer
•	 Konflikte angemessen und gewaltfrei lösen
•	 Hilfsbereitschaft üben
•	 Notwendigkeit von Regeln zu erkennen und diese in der Gruppe einzuhalten  

Soziales Zusammensein heißt immer, mit der Verschiedenartigkeit von Sichtweisen, Meinungen und 
unterschiedlichen Arten Dinge zu tun, konfrontiert zu sein. Konflikte austragen können, Andersar-
tigkeit akzeptieren und sich in Gefühle von anderen einfühlen können sind weitere soziale Entwick-
lungsziele. 

3.3.8 Kulturelle Erziehung / Interkulturelle Erziehung
Interkulturelle Erziehung wendet sich an deutsche und Kinder aus zugewanderten Familien und will 
sie auf ein gleichberechtigtes Zusammenleben in einer multikulturellen Gesellschaft vorbereiten. 

Ziel der pädagogischen Arbeit ist es, ein gemeinsames Leben und Lernen von deutschen und 
Kindern aus anderen Herkunftsländern zu ermöglichen, ihre Handlungskompetenz zu erweitern 
und über das Miteinander in der Gruppe Isolierung und Misstrauen zu überwinden. Interkulturelle 
Erziehung will das Miteinanderleben aller Kinder fördern, indem sie die Gemeinsamkeiten betont 
und zum Ausgangspunkt pädagogischen Handelns macht. Gleichzeitig sollen aber auch die jeweili-
gen kulturellen Eigenständigkeiten geachtet und Unterschiede respektiert werden.

Um Kinder zu befähigen, ihre gegenwärtigen und zukünftigen Lebenssituationen bewältigen zu 
können, ist es notwendig, Kinder dort abzuholen, wo sie stehen. Mit der Orientierung an der 



Lebenssituation richtet sich der Blick auf das einzelne Kind und das familiäre Umfeld. Nicht mehr 
das Kind mit seiner nationalen Zugehörigkeit, sondern das Kind in seiner Individualität, mit seinen 
Bedürfnissen und Erfahrungen steht im Mittelpunkt des pädagogischen Geschehens. In Kooperati-
on mit den Eltern und mit gegenseitiger Unterstützung kann die Entwicklung des Kindes nachhaltig 
gefördert werden. 

Interkulturelle Erziehung unterstützt damit auch die gesamte Familie und fördert aktiv deren soziale 
Integration. Eine gute Kooperation zwischen Eltern aus anderen Herkunftsländern und pädagogi-
schen Mitarbeitenden fördert die gesamte Arbeit der Einrichtung. Das Miteinander belebt wesent-
lich den gemeinsamen Alltag. Regelmäßige Projekte oder die Durchführung einer Interkulturellen 
Woche komplettieren die kulturelle Erziehung.

3.3.9 Musikalische Förderung
Es ist bekannt, dass frühes Musik erleben positiven Einfluss auf die Synapsen Bildung im Gehirn hat 
und somit als Intelligenz fördernd betrachtet werden kann. Aber nicht nur der IQ steigt bei musika-
lisch geförderten Kindern, sondern auch die Konzentration, die Kreativität und die soziale Kom-
petenz. Unser Ziel ist es die Freude an Rhythmus und Musik zu wecken. Wir wollen das Vertrauen 
in die eigenen rhythmischen Fähigkeiten stärken und die musikalische Kreativität fördern. In der 
Musikerziehung können die Kinder ihre eigenen Gefühle ausdrücken, indem sie die Musik hören, 
danach zeichnen oder sich bewegen. Sie bekommen ein Gefühl für Rhythmus und Klangfarben. 
Durch das rhythmische Klatschen und den Einsatz der Stimme wird der Körper zum Instrument. 
Rhythmische Zusammenhänge werden direkt über die Bewegung erfahren. Das Kind erfährt Musik 
als Quelle der Freude und Entspannung, so wie als Aufforderung zur Bewegung und zum Tanz. Die 
Kinder erfahren, dass Musik ihre Gefühlswelt beeinflussen kann. Seit September 2011 haben einige 
Kinder ab 2,5 Jahren, in Kleingruppen, die Möglichkeit einmal in der Woche an dem VKJ Projekt 
“SoNaRe” (Soziale Nachhaltige Resonanz) teilzunehmen. Da es ein spezielles Projekt des VKJ zur 
musikalischen Frühförderung ist und dazu von Spendengeldern abhängig ist, wechseln die Grup-
penzusammensetzung nach einem Jahr, um den anderen Kindern ebenfalls die Chance zur Teilnah-
me zu geben. Das Projekt SoNaRe wird von einer Musikpädagogin geleitet und durchgeführt.

3.4 Gesundheit und Ernährung

Gesundheit wird definiert als Zustand von körperlichem, seelischem, geistigem und sozialem Wohl-
befinden (WHO). Ein guter Gesundheitszustand ist Voraussetzung für die kindliche Entwicklung. 
Um dieses Ziel zu unterstützen, versuchen wir bei den Kindern das Verständnis für eine ausgewoge-
ne und bewusste Ernährung zu wecken, für eine Balance zwischen Aktivitäts- und Ruhephasen und 
für eine gewissenhafte Körperpflege und Hygiene.

3.4.1 Essenssituation
Wir versuchen bereits bei den jüngsten ein gesundheitsbewusstes Ernährungsverhalten zu fördern. 
Das geschieht z. B. durch das Kennenlernen der Ernährungspyramide (auf spielerische Weise durch 
Ausmalen, Einkleben etc..) und durch das gemeinsame Zubereiten und Einkaufen des Gruppenfrüh-
stücks, das einmal in der Woche stattfindet. Die Kinder lernen durch ihr Mitwirken die verschiede-
nen Lebensmittel und die Vielfalt der Zubereitungsarten kennen. Schon die Erstellung der Einkaufs-
listen bietet eine Möglichkeit, etwas über gesunde/ausgewogene Ernährung zu erfahren. In den 
Projektwochen wie „Fit in den Frühling“ oder der „Kartoffelwoche“ wird nochmal im speziellen 
darauf eingegangen.
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In vielen Familien sind heutzutage weniger gesunde Fertig- und Schnellgerichte an der Tagesord-
nung. Oft isst jeder, wenn er Zeit und Lust dazu hat und das gemeinsame Essen gehört nicht mehr 
zur Selbstverständlichkeit.

Im Kinderhaus legen wir Wert darauf, der Esskultur ihren gebührenden Stellenwert zukommen 
zu lassen. Wir haben eine Köchin im Kinderhaus, die das Mittagessen jeden Tag frisch zubereitet 
und dabei auch öfter von ein oder zwei Kindern „unterstützt“ wird. Durch einen schön gedeckten 
Tisch und durch kindgerechte Regeln während der Mahlzeiten versuchen wir, eine angenehme 
Essensatmosphäre herzustellen. Zu Anfang wird gemeinsam ein „Guten – Appetit - Spruch“ aufge-
sagt, während des Essens darf nur leise gesprochen werden, nach Möglichkeit sollte alles probiert 
werden, aber keiner wird zum Essen gezwungen. Unser Ziel ist es, dass die Kinder gesund/ ausge-
wogen ernährt werden, dass sie das Essen genießen und sich darauf freuen. Die Familien haben im 
Familienzentrum die Möglichkeit in besonderen Situationen am Mittagessen teilzunehmen.

3.4.2 Ruhephasen
Nach dem Mittagessen beginnt für die Wirbelwindkinder die Ruhephase. Dadurch können die 
Kinder entspannen und zur Ruhe kommen und sich von den Anforderungen am Vormittag erholen. 
Ein regelmäßiger Tagesablauf mit Einhaltung der Aktivitäts- und Ruhephasen ist wichtig für eine 
gesunde, kindliche Entwicklung. Die kleineren Kinder schlafen in einem separaten Schlafraum, die 
größeren ruhen sich auf Matten und Decken aus. Das Erzählen von Geschichten oder Entspan-
nungsübungen sorgen für die nötige Stimmung in den Ruhephasen.

3.4.3 Hygiene
Eine gewissenhafte Hygiene ist in einer Kindertageseinrichtung unerlässlich, um Infektionsgefahren 
und andere gesundheitlichen Beeinträchtigungen so weit wie möglich zu vermeiden. Die Hygiene 
umfasst ein breites Spektrum, z. B die Lufthygiene, die Trinkwasserhygiene, die Händedesinfektion, 
die Reinigung der Gruppenräume und des Materials, die Hygiene in der Küche, im Sanitärbereich 
und im Außenbereich. Zur Hygiene, bzw. Gesundheitsvorsorge gehören auch eine regelmäßige 
Zahnprophylaxe, Impfberatung und Erste - Hilfe Leistungen bei Unfällen und Erkrankungen.

Das Kinderhaus Wirbelwind bietet einmal jährlich eine Impfberatung an, die von Mitarbeitern des 
Gesundheitsamtes durchgeführt wird. 

Zum Standard aller VKJ Kindereinrichtungen gehören regelmäßige Hygieneschulungen, regelmä-
ßige Erste-Hilfe-Kurse, umfassende Hygienepläne und in jeder Einrichtung eine Mitarbeiterin, die 
für die Einhaltung der Hygienebestimmungen und der Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsbestim-
mungen zuständig ist.



4. Formen pädagogischer Arbeit

4.1 Exemplarischer Tagesablauf

0700 – 0900 Uhr  Bringen der Kinder  
Gleitendes Frühstück,  
jeden Donnerstag um 09.00 Uhr gemeinsames Frühstück  
Zähne putzen

0930 – 1200 Uhr  Beginn der Angebote in der Gruppe:  
Freispiel / Materialimpuls / Projektarbeit / Spielplatzbesuch je nach Wetterlage oder 
Gruppensituation, Gruppenübergreifende Angebote in der Woche:  
Singen und Musizieren.  
Jeden Mittwoch besteht die Möglichkeit zur Nutzung der Turnhalle für Kinder ab 4 
Jahren und Bewegungsangebote für Kinder ab 2 Jahren in der Einrichtung.

1130 – 1200 Uhr  Sitzkreis, Hände waschen

1200 – 1300 Uhr  Gemeinsames Mittagessen

1300 – 1400 Uhr  Ruhephase  
(schlafen, Geschichten hören, stilles Beschäftigen)  
Abholen der ersten Kinder

1400 – 1700 Uhr  Gruppenübergreifende Projekte  
z. B. Wuppi, Freispiel / Materialimpuls / Projektarbeit / Spielplatzbesuch je nach 
Wetterlage oder Gruppensituation

1500 – 1530 Uhr  Kaffeeklatsch

1600 - 1700 Uhr  Abholen der Kinder

4.2 Freispiel

Das tägliche Freispiel stellt eine der Prioritäten innerhalb des gesamten Kitabesuches dar und hat 
deshalb seinen festen Platz im Gruppenalltag. 

Im freien Spiel erwirbt das Kind alle Kenntnisse und Fähigkeiten die es braucht, um das Zusammen-
leben in der Gemeinschaft zu lernen, kommunikationsfähig und aufnahmebereit zu werden und 
sozial zu reifen (Alltagsintegrierte Sprachbildung). Im Spiel kann sich das Kind frei ausdrücken, sich 
mit Erwachsenen identifizieren, kreativ werden, Ängste überwinden, Aggressionen abbauen und 
seine Grob- und Feinmotorik üben.

Besonders wichtig für das Kind ist auch die Erfahrung, wie es im Spiel selbst Konflikte lösen kann 
und wie es mit anderen rücksichtsvoll umzugehen lernt. Die tägliche Freispielzeit liegt meist zu 
Beginn und gegen Ende des Kindergartentags. Dabei sind die Gestaltung des Raumes und das Ma-
terialangebot von großer Bedeutung. 
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Die Kinder sollen Platz für Bewegungsspiele haben (Bauteppich, freier Raum), am Tisch Gelegenheit 
zum Spielen, Malen und Basteln haben und sich auch in die Puppen- oder Leseecke zurückziehen 
können. Beim Material bevorzugen wir inhaltlich wenig festgelegtes aber vielfältig verwendba-
res Spielmaterial, mit dem die Kinder ohne Anleitung der Gruppenleiterin umgehen können. Mit 
Decken, Kisten und Verkleidungsmaterial dürfen die Kinder ihren Gruppenraum auch umgestalten 
und neue Spielsituationen schaffen.

Während der Freispielzeit sollten die Fachkräfte so wenig wie möglich in die Gruppendynamik und 
den Spielablauf eingreifen, damit die Kinder die Möglichkeit haben, selbst ihre Rolle zu finden. 
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

Im Familienzentrum Wirbelwind findet eine ganzheitliche Förderung der Kinder durch direkte und 
indirekte Angebote statt. Im Gegensatz zu den direkten Angeboten gibt die Erzieherin den Kindern 
bei den indirekten Angeboten zwar eine kurze Anleitung, zieht sich dann aber zurück. Die Kinder 
sollten das bereit gestellte Angebot dann alleine weiterführen und es hinzu kommenden Kindern 
erklären. 

4.4 Projekte

Neben den gezielten Angeboten gewinnt die Projektarbeit in der Kindertageseinrichtung immer 
mehr an Bedeutung. Projektarbeit macht den Beteiligten Spaß, fördert das ganzheitliche Denken 
sowie den Erwerb von Schlüsselkompetenzen und erzieht zu demokratischem Verhalten. 

Als Projekt bezeichnet man eine konkrete Lernsituation mit einer bestimmten Thematik, die über 
längere Zeit stattfindet und mehrere Kinder mit einbezieht. Sie gliedert sich in Vorbereitung, Durch-
führung und Nachbereitung, wobei jede dieser Phasen von Bedeutung ist und nicht vernachlässigt 
werden sollte. Es werden Themen und Fragen aufgegriffen, mit denen sich die Kinder im Moment 
beschäftigen. Die Kinder bestimmen über den Verlauf des Projekts mit, ihre Meinungen und Ideen 
werden ernst genommen (Beispiele für solche Projekte im Wirbelwind: Feuerwehr, Insekten). Die 
Kinder sollen selbstbestimmt handeln und über Projekte zu neuem Lernen angeregt und herausge-
fordert werden. Kinder sind neugierig, wollen Fragen auf den Grund gehen. 

Projekte fördern das ganzheitliche Denken und bieten gleichzeitig die Möglichkeit, individuelle 
Neigungen und Fähigkeiten eines Kindes zu unterstützen.

Neben diesen Projekten, die sich aus dem Interesse der Kinder ergeben, gibt es auch Projekte, de-
ren Inhalt zum größten Teil von den Erzieherinnen bzw. von Jahreszeiten oder Traditionen vorgeben 
sind. Die Zielsetzung ist schon vor Beginn ganz konkret formuliert. Ein besonderes Projekt ist die 
Einführung des “Erlebnisgartens” der ein eigenständiges Konzept hat.



4.5 Schulvorbereitung

Die Vorbereitung auf die Schule ist eine wichtige Aufgabe des Kinderhauses. Dabei steht die 
Förderung der Sprache, der Feinmotorik und der Konzentration im Vordergrund. Im Gruppenall-
tag erarbeiten die Kinder spielerisch Themen wie Farben, Zahlen, Buchstaben, Natur und Sprache. 
Bei der Themenauswahl richten wir uns nach den Interessen der Kinder. Wir nutzen ganz einfach 
ihre Wissbegierde aus, kommen ihrem Forschungsdrang nach. Die Kinder möchten Buchstaben 
erkennen können, sie möchten Zahlen lernen. Vorverlagerte, schulbezogene Leistungen werden in 
unserer Einrichtung jedoch nicht vom Kind gefordert. Die Kinder sollen sich angesprochen, ermutigt 
und herausgefordert fühlen, aber auf keinen Fall überhöhten Leistungsanforderungen ausgesetzt 
sein. In ihrem letzten Kindergartenjahr werden mit den Kindern besondere Ausflüge unternommen. 
Immer mit dabei ist: die Verkehrspolizei, die Feuerwehr, ein Ausflug und eine Abschlussparty. Wich-
tig ist uns, die Kinder selbstbewusst und stark zu machen und ihnen das Gefühl zu vermitteln, dass 
sie demnächst Schulkinder sind. 

4.6 Außenaktivitäten

Im Kinderhaus Wirbelwind finden regelmäßig Außenaktivitäten statt wie z. B. Einkäufe, Exkursionen 
und  Spielplatzbesuche. Wenn es das Wetter erlaubt, gehen die Kinder täglich, auf unser Außen-
gelände am Haus. Die Materialien bietet dort ständig neue Möglichkeiten sich zu erproben. Die ur-
sprüngliche Bepflanzung wurde weitestgehend beibehalten. Als weitere Bewegungsmöglichkeiten 
bietet der Spielplatz ein Kletternetz, ein Niedrigseilparcours und ein Kletterseil. Selbstverständlich 
gibt es auch eine Sandspielfläche. Um den Erfahrungshorizont der Kinder zu erweitern, sei es in der 
Natur oder im kulturellen Umfeld, erkunden wir mit ihnen oft die Gegend oder besuchen z. B. den 
Markt, die Bibliothek oder den Bäcker. Unsere Einrichtung liegt für solche kleineren Ausflüge sehr 
günstig, einerseits im Grünen, andererseits nahe einem kleinen Unterzentrum. Besondere High-
lights im Jahr können z. B. ein Kino- und/oder Theaterbesuch, ein gemeinsamer Familienausflug, ein 
Ausflug der Kinder mit ihrer Gruppe oder eine Übernachtung sein. Die Planung verschiedener Feste 
über das Jahr verteilt gehört selbstverständlich dazu.

4.7 Schwerpunkt der Einrichtung

Die musikalische Erziehung hat in unserem Kinderhaus einen hohen Stellenwert. Musikalische För-
derung ist eine ganzheitliche Förderung der Entwicklung der Kinder. Durch musikalische Angebote 
werden Emotionen geweckt und Selbständigkeit, Eigenaktivität und schöpferische Kräfte gefördert. 
Unter der Leitung einer Fachkraft werden regelmäßig Musik- und kleine Theaterstücke eingeübt 
und zu verschiedenen Anlässen aufgeführt, entweder vor den Eltern oder vor fremden Publikum, z. 
B. bei Stadteilfesten oder in benachbarten Seniorenheimen. Neben der Freude am Singen und Mu-
sizieren lernen die Kinder auch, die Scheu zu verlieren vor einer Gruppe zu agieren und gewinnen 
dadurch ein höheres Selbstwertgefühl.

Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt unserer Einrichtung ist die Sprachbildung. Auf spielerische Art 
und Weise lernen die Kinder neben der alltagsintegrierten Sprachbildung mit dem Sprachprogramm 
„Wuppi“ u.a. genaues Zuhören und genaues Sprechen. Die lustige Handpuppe und die phanta-
sievollen Geschichten erweitern den Wortschatz der Kinder und wecken die Freude am kreativen 
Umgang mit der Sprache. Ein fester Bestandteil der Arbeit sind regelmäßige Erzähltische, die ein be-
stimmtes Bilderbuch zum Anlass haben. Auch unsere ehrenamtlich tätigen Lesepaten, die regelmä-
ßig in Kleingruppen etwas vorlesen, fördern bei den Kindern die Lust zu sprechen und zuzuhören 
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und den Wunsch selbst einmal Bücher lesen zu können. Ein fester Bestandteil ist für die Kinder mit 
besonderem Bedarf die einmal wöchentliche Logo-Motopädische Sprachförderung.

Ebenfalls eine große Rolle spielt die Bewegung in unserem Kinderhaus. Sie gehört zu den elementa-
ren kindlichen Bedürfnissen und ist unerlässlich für eine gesunde Entwicklung. Die Wirbelwindkin-
der können einmal in der Woche in die Turnhalle zum Turnen und bewegen sich so oft wie möglich 
draußen an der frischen Luft. Aber auch die Gruppenräume sind so ausgestattet, dass die Kinder 
ständig die Möglichkeit haben, sich zu bewegen. Sie können klettern, rutschen und am Seil schwin-
gen oder mit Bewegungselementen, Hängematten und Rollbrettern neue Bewegungserfahrungen 
sammeln. 

5. Elternzusammenarbeit

5.1 Vertrauensvolle Zusammenarbeit

Ein regelmäßiger, offener, kooperativer Kontakt und Austausch zwischen Eltern und Mitarbeitern 
ist eine Grundvoraussetzung für die Kinder, sich bestmöglich zu entwickeln. Die Zusammenarbeit 
von Familienzentrum und Eltern ist getragen durch die gemeinsame Verantwortung für die Ent-
wicklung, Begleitung und Förderung des Kindes. Die Transparenz der gesamten Bildungs- und 
Erziehungsarbeit ist dabei entscheidender Ansatz. Als familienergänzende Einrichtung ist uns eine 
enge Zusammenarbeit mit dem Elternhaus wichtig, um eine fruchtbare Arbeit für das Wohl des 
Kindes zu gewährleisten. Wir führen Gespräche über Entwicklung, Verhalten und Bedürfnisse des 
Kindes. Wir geben Eltern die Möglichkeit, durch Hospitation einen tieferen Einblick in unsere Arbeit 
zu bekommen. Wir führen regelmäßige Elternbefragungen durch. Wir versuchen durch Gespräche, 
Beratungen, thematische Elternabende und das Hinzuziehen von Fachdiensten, die Erziehungskom-
petenz der Eltern zu stärken. Wir sehen den Elternbeirat als wichtiges Gremium zur Zusammenar-
beit mit der Elternschaft. Er ist Bindeglied, Vermittler und Sprachrohr. Durch Angebote zur Stärkung 
der Erziehungskompetenz oder pädagogisch wichtiger Themen wie Workshops, Elternnachmittage, 
Elternabende oder Eltern-Kind-Kurse, möchten wir als Familienzentrum den Familien Hilfsangebote 
oder Möglichkeiten zur Selbsthilfe schaffen. 

Die Einrichtung von “Offenen Sprechstunden”, Kooperationen mit Familienbildung, Erziehungsbe-
ratung oder Kindertagespflege, einem “Offenen Elterncafe”  und Beratungsstunden, ermöglichen 
uns und den Eltern eine professionelle und vertrauensvolle Basis der Zusammenarbeit und der 
ganzheitlichen Förderung der Kinder.

5.2 Elternvollversammlung

Die Elternvollversammlung findet einmal jährlich zu Beginn des neuen Kindergartenjahres statt. 
Den Eltern wird sowohl ein Jahresrückblick geboten als auch eine Vorschau auf die Aktivitäten des 
nächsten Jahres. Wichtiger Bestandteil der Elternvollversammlung ist die Wahl des Elternrates.



5.3 Elternrat

Der Elternrat arbeitet stellvertretend für die Eltern. Er wird aus mindestens zwei gewählten Vertrete-
rinnen oder Vertretern gebildet. Die Eltern jeder Gruppe der Einrichtung wählen aus ihrer Mitte ein 
Mitglied und ein Ersatzmitglied des Elternrates. Der Elternrat tagt mindestens viermal jährlich. Der 
Elternrat hat die Aufgabe, die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den Erziehungsberechtig-
ten, dem Träger der Einrichtung und den in der Einrichtung pädagogisch tätigen Kräften zu för-
dern. Er dient nicht der individuellen Vertretung des jeweiligen Kindes. Der Elternrat ist vom Träger 
über alle wesentlichen Fragen, die die Einrichtung betreffen, zu informieren. Er hat Auskunfts- und 
Äußerungsrecht bei Fragen der Öffnungszeiten, des Dienstplanes, der pädagogischen Gestaltung 
und beim Finanzhaushalt der Einrichtung. Er ist vor der Einstellung und bei einer arbeitgeberseiti-
gen ordentlichen Entlassung einer pädagogischen Kraft anzuhören. 

Eine Entscheidungsbefugnis irgendeiner Art hat der Elternrat jedoch nicht. Sollte er Bedenken 
haben, so ist dies dem Träger innerhalb einer Woche schriftlich mitzuteilen. Über einer außerordent-
lichen Kündigung ist der Elternrat zu unterrichten. Der Rat der Einrichtung tritt in der Regel viermal 
jährlich zusammen.

5.4 Rat der Tageseinrichtung

Dem Rat der Tageseinrichtung gehören die Mitglieder des Elternrates, Trägervertreter und Vertre-
ter der in der Einrichtung tätigen pädagogischen Kräfte an. Dem Träger ist es freigestellt, wie viele 
Vertreter entsandt werden. Der Rat der Einrichtung berät die Grundsätze für die Erziehungs- und 
Bildungsarbeit. Dazu gehören die pädagogische Grundkonzeption und die weltanschauliche Wer-
tevorstellung, nach denen die Arbeit ausgerichtet werden soll. Zudem hat der Rat die Aufgabe, 
sich um die erforderliche räumliche, sachliche und personelle Ausstattung zu bemühen. Nicht nur 
der Träger und die Fachkräfte, auch die Erziehungsberechtigten müssen sich mit darum bemühen, 
die äußeren Voraussetzungen für eine sachgerechte Arbeit in der Einrichtung zu schaffen, d. h. der 
Träger und die pädagogischen Kräfte haben die Möglichkeit in Fragen der äußeren Ausstattung 
und Gestaltung die Mitarbeit der Eltern einzufordern. Außerdem hat der Rat die Aufgabe, Kriterien 
für die Aufnahme von 

Kindern in die Einrichtung zu vereinbaren. Allerdings kann der Träger auf bestimmte Prinzipien 
bestehen, wie z. B. vorrangige Berücksichtigung einer konfessionellen Richtung oder vorrangige Be-
rücksichtigung von Kindern aus benachteiligten Lebenslagen. Soweit im Wohnbereich keine andere 
Tageseinrichtung für die jeweilige Altersgruppe vorhanden ist, sind Kinder aus sozial und wirtschaft-
lich schwachen Familien und Kinder berufstätiger Eltern stärker zu berücksichtigen. Die Aufnahme-
kriterien sind interessierten Erziehungsberechtigten, die im Einzugsbereich der Einrichtung wohnen, 
auf Wunsch zur Einsicht zu geben. 

5.5 Beschwerdemanagement

Durch die Einführung des Qualitätsmanagement hat die Elternzufriedenheit noch mal mehr an 
Priorität gewonnen, wodurch auch für alle Mitarbeitenden klare Leitlinien und Verfahrensanweisun-
gen entstanden sind. Somit ist jeder Mitarbeiter jede Mitarbeiterin der Einrichtung verpflichtet, ihm 
gegenüber geäußerte Beschwerden entgegenzunehmen und zu prüfen, ob die Beschwerde eigen-
ständig bearbeitbar und ein bestehendes Problem sofort lösbar ist. Ist die Beschwerde eigenständig 
bearbeitbar, wird der Beschwerdeführer über die eingeleitete Sofortmaßnahme aufgeklärt. Ist eine 
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eigenständige sofortige Lösung ausgeschlossen, ist die Leitung zu informieren. Die Beschwerden 
werden in den dafür vorgesehenen im Formblättern dokumentiert. Der Beschwerdeführer wird 
grundsätzlich über die Bearbeitung bzw. Nichtbearbeitung seiner Beschwerde zeitnah informiert. 
Beschwerden fließen in die Teambesprechungen ein und alle Mitarbeiter sind somit informiert. 

Im Protokoll wird festgehalten: Beschwerdenummer, -führer und –grund. Durch die Einrichtungs-
leitung erfolgt eine Bearbeitung der Beschwerde. Sie leitet die Maßnahmen zur Problemlösung ein 
und überprüft die Wirksamkeit der durchgeführten Maßnahmen. Die entsprechenden Formblätter 
fließen in die Teambesprechung ein und notwendige Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen werden 
abgeleitet.

5.6 Entwicklungsgespräche / Sprechtage

Mindestens einmal im Jahr finden im Kinderhaus Wirbelwind die Elternsprechtage statt. Es handelt 
sich dabei um so genannte Entwicklungsgespräche. Anhand von den Beobachtungsbögen, die 
durch das Qualitätsmanagement vorgegeben sind (z. B. Entwicklungsschnecke, Sismik/Seldak oder 
Liseb für den Sprachstand) werden mit den Eltern Gespräche über den Entwicklungsstand ihres 
Kindes geführt. Außerdem wird über jedes Kind eine ebenfalls standardisierte Bildungsdokumenta-
tion geführt, die zur Schulanmeldung vorgelegt werden soll. Das führen von Beobachtungsblättern, 
Ziele und Maßnahmen und der Bildungsdokumentation, setzt das Einverständnis der Eltern voraus. 
Selbstverständlich können jederzeit von Seiten der Eltern oder von Seiten des Kinderhauses Ge-
sprächstermine außer der Reihe vereinbart werden.

5.7  Beteiligung an Fest- Feiergestaltung, Ausflüge

Im VKJ Familienzentrum Wirbelwind freuen wir uns über die Beteiligung und über die Hilfe der 
Eltern bei den verschiedenen Festen und Ausflügen. Es ist für uns eine große Entlastung, wenn die 
Eltern als zusätzliche Aufsichtspersonen bei Aktivitäten außerhalb des Kinderhauses mit dabei sind. 
Beispiele für engagierten Einsatz der Wirbelwind-Eltern aus der bisherigen Zusammenarbeit: Hilfe 
bei der Vorbereitung und Durchführung z. B. des Sommerfestes, besonders durch Spenden für die 
Tombola, Spielplatzgestaltung, Gestaltung der Kostüme für Karneval, Betreiben eines Verkaufs-
stands zu Gunsten des Kinderhauses beim Laternenfest, oder Organisation und Betreiben eines 
Flohmarkts zu Gunsten des Kinderhauses.



6. Team

6.1 Zusammensetzung

Das pädagogische Team des Kinderhauses Wirbelwind setzt sich zusammen aus einer freigestellten 
Leitung, pädagogischen Fachkräften, eine davon in der Funktion der stellv. Leitung. Eine weitere 
Mitarbeiterin der Einrichtung ist die Köchin. Der Einsatz und die Menge der Fachkräfte ergibt sich 
aus der Anzahl und dem Alter der zu betreuenden Kinder. Die Einstellung von Berufspraktikanten 
hängt dabei Jahr für Jahr von der Finanzierbarkeit und den zusätzlichen Fachkraftstunden ab. Jähr-
lich werden der Einrichtung, durch das Jugendamt, die Stundenkontingente zugewiesen, durch die 
sich die Fachkraft- und Ergänzungskraftstunden ergeben. Auch werden immer wieder Schülerprak-
tikanten oder Hilfen im Rahmen der Gemeinwohltätigkeit beschäftigt oder die Arbeit wird durch 
Bundesfreiwilligendienstler und Ehrenamtliche unterstützt.

6.2 Teamsitzung

Das pädagogische Team trifft sich einmal in der Woche zur Vor- und Nachbereitung der Arbeit. 
Hier werden auch Informationen über die Zusammenarbeit mit dem Träger und anderen Vernet-
zungspartnern weitergegeben und organisatorische Belange besprochen. Die Teammitglieder 
berichten von besuchten Fortbildungen und geben so ihr neu erlangtes Wissen an die anderen 
Kolleginnen weiter. Die Tagesordnung der Teambesprechungen besteht sowohl aus festgelegten, 
wie auch wechselnden Inhalten. Gegenseitiges Vertrauen und Respekt ist Voraussetzung für eine 
gute Zusammenarbeit und den Zusammenhalt im Team. Die Leiterin der Kindertagesstätte steht im 
ständigen Austausch mit dem Träger, so dass ein optimaler Informationsfluss über Verwaltung- und 
Organisationsbelang gewährleistet ist. Alle Leitungen der VKJ Einrichtungen für Kinderbetreuung 
treffen sich monatlich zu Dienstbesprechungen mit dem Träger und nehmen jährlich an einer mehr-
tägigen Klausurtagung teil.

6.3 Vorbereitungszeiten

Alle Erzieherinnen treffen sich einmal in der Woche zur detaillierten Ausarbeitung der in der Team-
sitzung besprochenen Inhalte und zur Planung der pädagogischen Arbeit. Hier werden auch Situa-
tionen aus dem Gruppenalltag in Form der kollegialen Beratung (Spinnwebanalyse) durchleuchtet 
und die Anleitung von Praktikanten reflektiert.

6.4 Fortbildungen

Für das pädagogische Personal sind Fortbildungen in regelmäßigen Abständen äußerst sinnvoll, da 
es im Bereich Kindergarten ständig neue Gesetzgebungen und neue pädagogische Erkenntnisse 
gibt. ErzieherInnen sollten daher immer auf dem neuesten Stand sein, damit sie in der Lage sind, 
Neuerungen anzuwenden, bzw. kritisch zu überprüfen. Im VKJ Familienzentrum Wirbelwind wer-
den unteranderem zwei der fünf pädagogischen Planungstage, neben den Einzelfortbildungen, für 
Teamfortbildungen genutzt. Alle zwei Jahre frischen alle Mitarbeitenden ihren Erste-Hilfe-Kurs auf. 
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6.5 MAVG

Die regelmäßige, strukturierte Durchführung von Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gesprächen (MaVG) ist 
gleichermaßen aus dem Wunsch von Geschäftsführung, dem Betriebsrat und Mitarbeitenden ent-
standen. So wurde sie durch die Betriebsvereinbarung aus dem Jahre 2002 zum festen Bestandteil 
der Arbeit des VKJ. MaVGs sind ein wesentliches Element einer zeitgemäßen Mitarbeiterführung 
und der innerbetrieblichen Kommunikation. Sie sollen auf allen Ebenen durchgeführt werden. Die 
Verantwortung für die Vorbereitung und korrekte Durchführung liegt sowohl beim Vorgesetzten als 
auch beim Mitarbeiter. Regelmäßige MaVGs dienen der Verbesserung des Vorgesetzten – Mitarbei-
terInnen - Verhältnisses. Sie fördern die Offenheit sowie das gegenseitige Verständnis und erleich-
tern die Zusammenarbeit.

7. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen

7.1 Mit wem / wie oft / Ziele

Vielseitige und gute Kontakte zu anderen Einrichtungen und Institutionen werden für uns immer 
wichtiger. Angesichts zunehmender Problemfelder im Erziehungsbereich, sowie einer wachsenden 
Spezialisierung der sozialen Dienste, sehen wir es im Interesse einer ausgewogenen und ganzheit-
lichen Erziehung als unerlässlich an, uns über vorhandene Organisationen, Beratungs- und Hilfs-
angebote in unserem Einzugsbereich zu informieren und regelmäßige Verbindungen zu ihnen zu 
pflegen. Zu nennen sind hier vor allem Kontakte zu staatlichen, kirchlichen und privaten Beratungs-
stellen wie z. B. Erziehungs- und Fachberatung, Familienberatung, Suchtberatung, Schuldnerbera-
tung, zu Ämtern wie dem Jugend- und Sozialamt, zu Vereinen und Selbsthilfegruppen. 

Die Kontaktaufnahme zu den benannten Institutionen und Angeboten ist auch aus dem Gedanken 
der Vermittlungsmöglichkeit heraus sehr wichtig. Das Kinderhaus entwickelt sich immer mehr zu 
einer primären Kontaktstelle für junge Eltern und Familien, die auch für ihre Fragen, Probleme und 
Interessen Angebote, Lösungen und Hilfestellungen suchen. 

Von besonderer Bedeutung ist für uns die Zusammenarbeit mit den umliegenden Grundschulen. 
Um unseren Kindern einen guten Übergang in die Schule zu ermöglichen, finden regelmäßig ge-
meinsame Gesprächsrunden statt. In Kooperationskalendern werden, über das Jahr verteilt, ver-
schiedene Angebote und Aktionen festgelegt, z. B. gegenseitige Besuche, Infoveranstaltungen für 
Eltern oder die Durchführung sogenannter Schnuppertage an den Grundschulen.

Schließlich ist noch die Gemeinwesen orientierte Stadtteilarbeit der Kita Wirbelwind zu 

erwähnen. Dazu gehören die Mitarbeit im Stadtteilarbeitskreis, die Beteiligung an Stadtteilfesten, 
der regelmäßige Austausch mit den anderen Kindertageseinrichtungen sowie sozialen und kulturel-
len Institutionen im Stadtteil, was zu vielen gemeinsamen Aktivitäten und Projekten führt. 

Durch Kooperationsverträge zwischen dem Familienzentrum und anderen Institutionen (z. B. Erzie-
hungsberatung, Kindertagespflege, Familienbildungsstelle) 



werden fachkundige Beratung und zielgerichtete Angebote für die Familien des Kinderhauses und 
der näheren Umgebung ermöglicht. Jährliche Treffen aller Kooperationspartner intensivieren und 
optimieren die Zusammenarbeit.
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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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