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1.  Unsere Kindertageseinrichtung stellt sich vor: 
 
Der Träger der Kindertageseinrichtung Hudekamp ist die Hansestadt Lübeck, 
Bereich städtische Kindertageseinrichtungen – einer der größten Träger von 
Kindertageseinrichtungen in Lübeck. 
Für die unterschiedlichen Aufgabenbereiche in den Einrichtungen wurden 
Qualitätsstandards entwickelt. Unser Team setzt sich zweimal jährlich zusammen 
und reflektiert seine Arbeit auf der Basis dieser Standards. 
 
Die Kindertageseinrichtung Hudekamp liegt im Stadtteil Buntekuh in Lübeck, welcher 
sich vielseitig gestaltet. 
Von „Tante-Emma-Läden“ bis zu großzügigen Einkaufszentren sind hier sowohl Ein- 
und Mehrfamilienhäuser wie auch Hochhäuser mit Grünflächen und Spielplätzen zu 
finden. 
Es leben überwiegend sozial schwache Familien und Familien mit 
Migrationshintergrund in dieser Wohnsiedlung. 
Im Erdgeschoss eines Hochhauses stehen uns vier angemietete, miteinander 
verbundene Wohnungen mit einem erweiterten Außengelände zur Verfügung. 
 
Unsere Kindertagesstätte ist eine Ganztagseinrichtung mit 45 Plätzen. 
Die Kinder besuchen die Einrichtung ab dem dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt. 
Wir arbeiten in drei altersgemischten Gruppen: der „Käfergruppe“, der 
„Raupengruppe“ und der „Schmetterlingsgruppe“. 
 
Jede Gruppe verfügt über einen Gruppenraum und angr enzende Nebenräume. 
 

• Der „Käfergruppe“ steht ein Gruppenraum zur Verfügung, im angrenzenden 
Nebenraum befinden sich Spielangebote für den Bau- und 
Konstruktionsbereich und einen vielfältig ausgestatteten Rollenspielbereich. 

 
• Hinter dem „Raupenraum“ befinden sich zwei kleine Durchgangszimmer, die 

als Puppen- und Bauecke genutzt werden. 
 

• Die „Schmetterlingsgruppe“ nutzt einen weiteren Raum, um gezielte und 
Freispielangebote im kreativen Bereich, wie z.B.  Malen, Basteln oder Werken 
anzubieten. Ebenso stehen vielfältige Materialien für Rollenspielaktivitäten 
bereit. Ergänzend ist in einer Flurnische ein Rollenspielhaus eingerichtet. 

 
Nach Absprachen stehen darüber hinaus allen Kindern aus allen Gruppen 
verschiedene Nebenräume zur Verfügung: 
 

• Ein Bewegungsraum  ausgestattet mit Polstern, Matten und einem großen 
Teppich ermöglicht den Kindern motorische, soziale und kreative Erfahrungen.  

 
• Ein weiterer Raum steht für Frühförderangebote  zur Verfügung. Ebenso ist in 

diesem Raum die Lernwerkstatt  untergebracht. Hier findet ein besonderes 
Lernangebot für die zukünftigen Schulanfänger:innen statt. 

 
• Ebenso befindet sich im neu gestalteten Sprachförderraum  unser 

„Lesezimmer“ mit vielfältigen Angeboten z.B. Erzähltheater, 
Bilderbuchbibliothek und dem Musikinstrumentenschrank. 
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• Ein kleiner Nebenraum  kann für Einzel- und Kleingruppenbeschäftigung und 

zur Entwicklungsbeobachtung genutzt werden. 
 
Hinzu kommen vier Sanitärräume  für die Kinder sowie zwei für die Erwachsenen. 
 
Eine Küche  für die Zubereitung der Mahlzeiten steht zur Verfügung. 
 
Das neugestalteten Mitarbeiter:innenzimmer  kann zur Pausengestaltung und für 
Gespräche z.B. mit Eltern oder Therapeuten:innen genutzt werden. 
 
Ein Büro  mit zwei Arbeitsplätzen steht für das Leitungsteam als Arbeitsplatz zur 
Verfügung. 
 
 
 
Unsere Kindertageseinrichtung ist montags bis donnerstags von 7:30 Uhr bis 16:00 
Uhr und freitags von 7:30 Uhr bis 14:00 Uhr geöffnet.  
Eine Erweiterung der Betreuungszeit freitags bis 16:00 Uhr ist bei Vertragsabschluss 
möglich.  
 
Im Jahr gibt es folgende 20 Schließungstage: 

• zehn Tage in den Sommerferien, 
• fünf weitere Schließungstage 
• zwei Tage für die Teamfortbildung der MitarbeiterInnen, 
• zwei Planungstage, 
• ein Tag für den Betriebsausflug, 

 
Die jeweiligen Tage werden mit der Elternvertretung im Elternbeirat, dem 
Kindergartenbeirat abgesprochen und allen Eltern frühzeitig bekannt gegeben. 

 
Das pädagogische Personal setzt sich zusammen aus: 

• einer Erzieherin, als Leiterin mit 39 Stunden/ Woche tätig, 
• einer Erzieherin, als ständige Vertretung der Leiterin mit 39 Stunden/ 

Woche tätig,  
• vier Erzieherinnen mit je 39 Stunden/ Woche,  
• einer Erzieherin mit 30 Stunden/ Woche, 
• zwei Sozialpädagogischen Assistentin mit je 30 Stunden/ Woche, 
• Sprachförderkraft mit 12 Stunden/ Woche 

 
Eine hauswirtschaftliche Fachkraft mit 32 Stunden/ Woche bereitet u.a. das 
Mittagessen zu. 
Für die Reinigung der Räume kommt eine Reinigungskraft ins Haus. 
 
Daneben kommt regelmäßig ein Mitarbeiter der Mobilen Frühförderung zu uns.  
Zudem sind z. Zt.  drei weitere Frühförderkräfte für die Durchführung von 
Einzelintegrationsmaßnahmen bei uns tätig. 
 
100 % der Kinder, die unsere Einrichtung besuchen, haben einen 
Migrationshintergrund; die meisten sind muslimischen Glaubens. Rund 90 % der 
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Kinder haben kurdische Wurzeln; ihre Eltern stammen aus dem Irak, der Türkei und 
Syrien. Ein Kind hat vietnamesische Wurzeln.  
Die überwiegende Zahl der Kinder lebt in Familien mit drei bis acht Kindern.  
Die meisten Väter sind berufstätig und arbeiten vorwiegend auf Baustellen oder in 
der Gastronomie; die Mütter sind meistens Hausfrauen.  
Wegen ihres geringen Einkommens, werden fast alle Familien vom Jobcenter und/ 
oder Wohngeldamt bzw. der Familienkasse (Kinderzuschlag) unterstützt. Fast alle 
Kinder haben Anspruch auf Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket des 
Bundes.  
Viele Eltern haben nur geringe deutsche Sprachkenntnisse, besuchen aber 
zunehmend Sprachkurse. Zur Unterstützung der Kommunikation mit den Eltern 
setzen wir auch Sprachmittler des Projektes „Komm mit“ des Anbieters „Sprungtuch“ 
ein. 
Die Kinder teilen sich in der Regel ein Zimmer mit ihren Geschwistern und werden 
bereits früh gegenüber den jüngeren Geschwistern zur Verantwortung gezogen. 
Den Familien ist es vorrangig wichtig, dass ihre Kinder in der Kindertageseinrichtung 
die deutsche Sprache lernen und auf die Anforderungen der Schule vorbereitet 
werden. 
 

 
 
Garderobe 
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2. Was die Kinder unserer Kindertageseinrichtung br auchen: 
 
Die Kinder, die unsere Kindertageseinrichtung besuchen, benötigen viel Förderung, 
vor allem im sprachlichen, im senso-motorischen und im psycho-sozialen Bereich. 
 
Aufgrund ihrer kulturellen Prägung bringen die meisten Kinder kaum 
Spielerfahrungen mit und benötigen intensive Unterstützung, um Neugierde und 
eigene Interessen zu entwickeln. 
 
Diese Kinder brauchen von uns: 

- einen geschützten Rahmen, um sich sicher und geborgen zu fühlen, 
- Ermutigung, sie wollen ernst genommen werden und „Kindsein“ dürfen, 
- Grenzen und Regeln, um sich orientieren zu können, 
- Unterstützung im sozialen Miteinander, 
- Möglichkeiten, ihre Erfahrungen zu erweitern, 
- die Bestätigung, dass sie in ihrer Kultur und ihren Gewohnheiten akzeptiert 

werden, 
- viel Raum zum Spielen und Bewegen, 
- gezielte Förderung und Unterstützung. 
- Ermutigung, um ihre eigenen Gefühle zu zeigen und Wertschätzung der 

eigenen Bedürfnisse zu erfahren 
 

 
 
Polsterraum 
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3. Die Ziele unserer Arbeit:  
 

 
 
 
 
4.  Qualitätskriterien: 
 
Seit 2006 existieren in den städtischen Kindertageseinrichtungen der Hansestadt 
Lübeck Qualitätskriterien, die im Rahmen des operativen Tagesgeschäftes von den 
Kindertagesstätten-Leitungen sowie pädagogischen Mitarbeiterinnen umgesetzt 
werden. 
Die „Qualitätskriterien der städtischen Kindertageseinrichtungen“ umfassen 
Rahmenbedingungen, Arbeitsgrundsätze und Bildungsbereiche, die maßgeblich die 
ganzheitliche Entwicklung der Kinder fördern. 
Schon im Jahr 2000 entwickelte der Bereich „Städtische Kindertageseinrichtungen“ 
Anforderungsprofile und Arbeitsplatzbeschreibungen für pädagogische  
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MitarbeiterInnen. Zusätzlich zu den „Qualitätskriterien“ dienen diese der 
Qualitätssicherung in den städtischen Kindertageseinrichtungen. 
Qualitätssicherung erfordert eine kontinuierliche Überprüfung der pädagogischen 
Arbeit. Dieses stellen wir sicher durch ständige Reflexion, Teambesprechungen, 
Fortbildungen in den unterschiedlichsten Bereichen, Weiterentwicklung der 
Mitarbeiterinnen und der Offenheit gegenüber neuen Anforderungen. 
 
 

5. Unser Verständnis von Bildung/ Umsetzung der Bil dungsleitlinien: 
 
Bildung beschreibt den aktiven Prozess eines Kindes zur Aneignung von Wissen und 
Fähigkeiten. Durch Förderung der individuellen Kompetenzen und Anregung des 
eigenständigen Handelns und Forschens erobert sich das Kind die Welt. 
Als begleitende Erwachsene sehen wir unsere Aufgabe darin, den Kindern durch 
Bindung Sicherheit zu geben und ihnen für ihre individuelle Bildungstätigkeit eine 
anregende, herausfordernde Umgebung zur Verfügung zu stellen. 
 
Die Kindertageseinrichtungen haben einen eigenen Bildungsauftrag. Dieser ist 
festgeschrieben im Kindertagesstättengesetz (KitaG) und im achten 
Sozialhilfegesetzbuch (SGB VIII). 
Als erste außerfamiliäre Bildungsinstitution haben Kindertageseinrichtungen die 
Aufgabe, elementare Grundlagen für das weitere Lernen der Kinder zu legen. 
Im Jahr 2005 wurden vom „Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und 
Kultur“ Leitlinien zum Bildungsauftrag für Kindertageseinrichtungen als Empfehlung 
herausgegeben: 
„Bei der Entdeckung und Aneignung der Welt begegnen Kinder vielen Themen. 
Diese Themen werden im Folgenden in sechs Bildungsbereichen zusammengefasst, 
die jeweils eine Facette des ganzheitlichen kindlichen Bildungsprozesses betonen: 

• Musisch-ästhetische Bildung und Medien 
oder: sich und die Welt mit allen Sinnen wahrnehmen 

• Körper, Gesundheit und Bewegung 
oder: mit sich und der Welt in Kontakt treten 

• Sprache(n), Zeichen/ Schrift und Kommunikation 
oder: mit Anderen sprechen und denken 

• Mathematik, Naturwissenschaft und Technik 
oder: die Welt und ihre Regeln erforschen 

• Kultur, Gesellschaft und Politik 
oder: die Gemeinschaft mitgestalten 

• Ethik, Religion und Philosophie 
oder: Fragen nach dem Sinn stellen. 
 

Das bedeutet für unsere Arbeit: 
- Wir machen gezielte Angebote, geben Anregungen und Hilfestellungen. 
- Wir sorgen für unterschiedliche und ansprechende Materialien. 
- Wir gestalten die Räume so, dass die Kinder zum aktiven Tun angeregt 

werden. 
- Wir planen Aktionen und Projekte, die die Auseinandersetzung der Kinder mit 

gezielten Themen anregen. 
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Bei der Umsetzung der Bildungsbereiche knüpfen wir an den – von uns 
beobachteten - Bedürfnissen der Kinder an, um die Eigenaktivität der Kinder zu 
unterstützen. Daher ist es uns wichtig, immer zuerst die von uns beobachteten 
Bildungsinteressen der Kinder zu beschreiben, um daraus unser Bildungsangebot zu 
entwickeln. 
 
 
5.1 Mathematik, Naturwissenschaft und Technik 
 
Im naturwissenschaftlichen Bereich beobachten wir bei den Kindern folgende 
Bedürfnisse oder Interessen: 
 
Die Kinder wollen 

- zählen können, 
- wiegen und messen, „wie groß bin ich“ und Kräfte messen, 
- mit Wasser umgehen, 
- ausprobieren und experimentieren (Licht, Luft, Wasser, Schall und Farben), 
- mit unterschiedlichen Materialien umgehen und bauen. 

 
Dafür bieten wir den Kindern: 

- verschiedene Bau- und Bastelmaterialien, 
- Würfel- und Zahlenspiele, 
- Geschicklichkeitsspiele, 
- Waagen, Lupen, Kreisel, Murmelbahn, 
- Naturbeobachtungen (Pflanzen, Tiere, Wetter), 
- Sachbücher, 
- Experimentierangebote, u.a. Teilnahme an den Bildungsangeboten der 

Fachhochschule Lübeck ( „Junior-Campus“), 
- Kuchenbacken, Obst und Gemüse zubereiten, 
- Vorschultrainer, 
- Ausflüge in die Natur: Wald, Ostsee, Spielplätze, 
- Ausflüge zum Bauernhof, zur Feuerwehr, in die Bäckerei, ins Naturhistorische 

Museum, zur Ostseestation Travemünde/ Priwall, zum Sealife-Center, in den 
Wild- oder Tierpark. 

 
Unseren Schulanfänger:innen steht eine Lernwerkstatt zur Verfügung. Diese 
öffnet bis zu zweimal wöchentlich. Für dieses Angebot wurde ein Leitfaden im 
Team erarbeitet. 
 

5.2 Sprache, Zeichen, Schrift und Kommunikation 
 
Wir beobachten bei den Kindern: 

- ein starkes Mitteilungsbedürfnis, 
- Interesse an Buchstaben und am Schreiben des eigenen Namens, 
- Interesse an Büchern, 
- Interesse an Liedern und Reimen, 
- den Wunsch, nachzusprechen. 

 
Wir bieten an: 

- Bücher, 
- Vorlesen, 
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- Erzählen von Märchen und Geschichten, 
- Erzähl- und Gesprächskreis, 
- Reime und Verse, 
- Kreis- und Fingerspiele, 
- Anregungen, sich auszudrücken und zu formulieren, 
- Namensschilder, 
- Stadtplan, 
- Buchstaben zum Nachschreiben, 
- Büchereibesuche, 
- Theaterbesuche. 
- Dialoge mit den Kindern.  
- alltagsintegrierte Sprachbegleitung. 

 
 
5.3 Musisch-ästhetische Bildung und Medien 
 
Wir beobachten bei den Kindern: 

- Nachspielen von Erlebtem und Gesehenem, 
- Interesse an Rollenspielen (Vater-Mutter-Kind), 
- Spaß am Singen und Musizieren, 
- Freude am Schneiden, Kleben, Basteln und Malen, 
- diverse Medienerfahrungen. 

 
      Dafür bieten wir an: 

- vielfältige Materialien, Anregungen und Angebote zum Malen, Basteln und 
Formen, 

- Rollenspielbereich mit 
Puppenecke, 
Verkleidungsmaterialien, 
Kasperle- und Handspielpuppen, 
Arzt- und Handwerkerkoffer, 

- Schattentheater, 
- Tanzen, 
- Singen mit Gitarrenbegleitung, 
- Orff´sche Instrumente, 
- Mitmachgeschichten, Stehgreifspiele/ Bewegungsspiele, 
- Theater-, Konzert-, Museums- oder Ausstellungsbesuch, 
- Bilderbücher, Lexika, Fachbücher, 
- Fotos, 
- Musik- und Hörspiel-CD´s und –Kassetten, 
- Herstellen von Büchern, 
- Aufnehmen von Geräuschen, 
- Bilder/ Kunstdrucke. 

 
5.4 Körper, Gesundheit und Bewegung 
 
Wir beobachten bei den Kindern: 

- Freude am Klettern, Rennen und Toben 
- einen hohen Bewegungsdrang, 
- kulturell geprägte und durch unsere Werbung beeinflusste 

Ernährungsgewohnheiten. 
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- Interesse am Körper und an Körpererfahrungen 
Unsere Angebote in der Kindertageseinrichtung dazu sind: 

- ausreichende Bewegungs- und Rückzugsmöglichkeiten, zum Beispiel im 
Bewegungsraum und im Außenspielbereich, 

- Angebote mit Schwungtuch, Trampolin, Hängematte, Seilen, Gummitwist und 
Tanz, 

- unterschiedliche Fahrgeräte wie z.B. Roller, Pedalo, Hüpfbälle, 
- Turn- und Bewegungsspiele, 
- wöchentliches Turnen in der Turnhalle der Koggenwegschule, 
- Wassergewöhnung in der Schwimmhalle 1x im Monat für die Vorschulkinder  
- häufige Spaziergänge, z.B. in den Wald, 
- regelmäßige, gemeinsame und abwechslungsreiche Mahlzeiten, 
- „Gesundes Gemeinsames Frühstück“ an jedem letzten Donnerstag im Monat, 
- Gespräche über gesunde Ernährung, 
- Essen selbst zubereiten, z.B. Brot backen, Obst und Gemüse schneiden, 
- Gesellschaftsspiele zum Thema: gesund und ungesund, 
- Bücher und Puzzle über den Körper, 
- Spiegel, 
- Verkleidungsutensilien, Decken, Arztkoffer, Massagebälle, 
- Materialien wie Kleister, Fingerfarbe, Rasierschaum, Wasser, Matsche, 
- Anleitung zur Hygiene und Begleitung 2x am Tag beim Zähneputzen, 
- Zahnprophylaxe, 
- Hilfe zur Selbstständigkeit, z.B. selber essen, anziehen, schaukeln … 
- Projekte zu den Themen: 

� Mein Körper 
� Was ist gesund? 
� Zahngesundheit 
� Die Welt der Gefühle 
� Ausflüge in die Natur, z.B. den Wald. 

 
 
5.5 Kultur, Gesellschaft und Politik 
 
Wir beobachten bei den Kindern: 

- Auseinandersetzung und Identifikation mit der eigenen und der deutschen 
Kultur, 

- Bedürfnis nach Akzeptanz und Wertschätzung der kulturellen Identität, 
- Auseinandersetzung mit anderen Ethnien und deren Sprache durch kurdische, 

arabische, vietnamesische sowie serbische Kinder und deren Familien, 
- Die Kinder nehmen Unterschiede zwischen dem gemeinschaftlichen 

Zusammenleben in den Familien und im Kindergarten wahr. 
- Bedürfnis der Kinder nach Orientierung 

 
 
Unsere Angebote dazu sind: 

- Gespräche über Herkunft, Gemeinsamkeiten und Unterschiede, 
- Globus, Atlas, Stadtplan, 
- Einbeziehung der Kinder und ihrer Eltern in Planung und Durchführung von 

Angeboten und Höhepunkten, 
- Feiern des Zucker- oder Newrozfestes, 
- Leben der deutschen Kultur und Feiern deutscher Feste, 
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- Vermitteln von Werten, Normen und Regeln, 
- Anhören, wahrnehmen von Anregungen und Beschwerden, wir beachten auch 

die nonverbalen Zeichen der Kinder 
- Einbeziehung der Kinder in Planungen, Entscheidungen und Gestaltung, 
- Übertragen kleinerer Aufgaben und Verantwortungen an die Kinder, z.B. 

Tischdienst, Aufräumen, Müll sammeln, Müll trennen, Papier wegbringen, etc. 
 
 
5.6 Ethik, Religion und Philosophie 
 
Wir beobachten bei den Kindern: 

- Bedürfnis nach Orientierung: Normen, Werten, Regeln 
- Auseinandersetzung mit Religion, 
- Fragen und die Suche nach Antworten. 

 
Wir bieten an: 

- Besprechen gemeinsamer Regeln und ihrer Begründungen. 
Auch das Einhalten bzw. die Beschwerden über Regelverstöße und deren 
Bearbeitung sind Gesprächsanlässe mit den Kindern 

- Gesprächsbereitschaft bei Fragen der Kinder und der Suche nach Antworten, 
- Feiern religiöser Feste, z.B. Zuckerfest, Newrozfest, Weihnachten, 
- Erzählen/ Vorlesen von Geschichten und Legenden, z.B. der 

Weihnachtsgeschichte, der Legenden vom Heiligen Martin und vom Nikolaus. 
 
 

6. Sprachbildung:  
 
Alltagsintegrierte Sprachförderung findet in den drei Gruppen auf vielfältige Weise 
statt. 
Ergänzt wird diese Basisförderung im Alltag durch Kleingruppen- oder in 
Einzelförderangeboten. Dort findet Sprachbildung mit gezielten Übungen und 
Anregungen für die weitere Sprachentwicklung statt. 
 
„Sprache ist für Kinder ein wichtiger Zugang zur Welt. Sie hilft ihnen, ihre 
Wahrnehmungen der Welt zu benennen, zu strukturieren und mit der Welt zu 
kommunizieren.“ (Zitat aus den Bildungsleitlinien)  
 
 
7.  Die Rolle der Erzieherinnen in der Kindertagese inrichtung:  

 
Unsere Aufgaben als Erzieherinnen in der Kindertageseinrichtung sehen wir vor 
allem darin, die Integration der Kinder und Familien zu fördern und ihnen offen, 
wertschätzend und freundlich zu begegnen. 

 
In der Arbeit mit den Kindern heißt das: 

- Wir nehmen die unterschiedlichen kulturellen Selbstverständlichkeiten 
wahr, versuchen sie zu verstehen und in unsere Arbeit einzubeziehen. 

- Wir verhalten uns gegenüber jedem Kind grundsätzlich sprachfördernd. 
- Den Migrationshintergrund unserer Kinder bewerten wir als Ressource 

(Zweisprachigkeit, interkulturelle Sensibilität). 
- Wir sind uns unserer eigenen Kultur und unserer Werte bewusst. 
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- Wir setzen uns mit kulturellen Gegensätzen sowie Unvereinbarkeiten 
auseinander und beziehen Position. 

- Wir sind uns unserer Rolle als Vorbild bewusst. 
- Wir stellen Regeln auf und setzen Grenzen. 
- Wir geben Schutz, Geborgenheit und Mut. 
- Wir schaffen einen Rahmen, in dem die Kinder sich sicher und wohl fühlen. 
- Wir fördern die Individualität der Kinder und stärken ihr Selbstbewusstsein. 
- Wir vertrauen den Kindern und geben ihnen Raum und Möglichkeiten, sich 

auszuprobieren. 
- Wir ermutigen sie, ihre Konflikte selber zu lösen und unterstützen sie 

dabei. 
- Wir bieten Aktivitäten an und greifen die Themen der Kinder auf bzw. 

helfen bei der Umsetzung. 
- Wir beziehen die Kinder in sie betreffende Belange ein (z.B. Essenplan, 

Gestaltung der Räume, Projekte) 
- Wir reflektieren unsere Arbeit und passen sie veränderten Anforderungen 

an. 
- Wir tauschen uns über die individuelle Entwicklung der Kinder aus und 

setzen individuelle Ziele. 
- Wir vermitteln den Kindern die deutsche Kultur und bringen ihrer Kultur 

unsere Aufmerksamkeit und Wertschätzung entgegen. 
- Wir unterstützen sie dabei, ihr Lebensumfeld kennen zu lernen und zu 

nutzen. 
- Die Arbeit mit den Eltern hat für uns eine große Bedeutung.                     

Wir versuchen, mit ihnen in regem Kontakt zu bleiben und sie zu 
unterstützen. 

- Wir bilden uns regelmäßig fort. 
 
 
8.  Stellenwert des Spiels: 
 
Das Spiel nimmt auf Grund seiner großen Bedeutung für die Entwicklung der Kinder 
einen großen Stellenwert unserer Arbeit ein. 
 
Das Spiel ist eine selbstbestimmte Tätigkeit, die alle Sinne anspricht. 
Kinder spielen ihre Erlebniswelten nach und verarbeiten so ihre Erfahrungen. 
Beim Spielen stärkt das Kind sein Selbstbewusstsein, baut Ängste ab, lernt 
Schwierigkeiten zu überwinden und Lösungen zu entwickeln. 
 
Im Spiel wird das Grundbedürfnis des Kindes, nämlich der Spaß am Spiel, sein 
Bedürfnis, aktiv und mit anderen zusammen zu sein, befriedigt. 
 
Gerade, weil viele unserer Kinder vom Elternhaus die Möglichkeit des Spielens wenig 
kennen, hat das Freispiel in unserer Einrichtung eine große Bedeutung. 
 
Während des Freispiels wählt das Kind seinen Spielpartner und bestimmt selbst, wo, 
was und wie lange es sich seinem Spiel widmet. 
 
Für die Erzieherinnen ist die Phase des Freispiels wichtig. Sie bietet die Möglichkeit, 
die Kinder zu beobachten, ihre Interessen und Fähigkeiten einzuschätzen und sich 
einzelnen Kindern zuzuwenden. 
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Aus den reflektierten Beobachtungen entwickeln die Mitarbeiterinnen vielfältige 
Angebote und Projekte, die die Kinder motivieren und fördern. Dabei werden 
Interessen der Kinder aufgegriffen, aber auch neue Themen an sie herangetragen, 
z.B. Experimentierangebote, Ausflüge in Museen, Ausstellungen, Konzerte oder die 
Bücherei, die den Kindern neue Impulse geben. 
 
Die Entwicklung jedes Kindes wird dokumentiert und mit den Eltern in Gesprächen, 
zum Teil unterstützt durch Sprachmittler:innen, erörtert.  
Ein knappes Jahr vor der Einschulung wird für jedes Kind ein „Schuleingangsprofil“ 
erstellt, das mit den Eltern besprochen wird und an diese ausgehändigt wird. Dies 
nehmen die Eltern zum sogenannten Schulspiel mit und überreichen es der Schule. 
Aus dem „Schuleingangsprofil“ ist ersichtlich, auf welchem Gebiet die Stärken des 
Kindes liegen und in welchen Bereichen das Kind noch Entwicklungspotential hat. 
Bis zur Einschulung ist so noch eine gezielte Förderung des Kindes möglich. 
 
 
9.  Regeln in unserer Kindertageseinrichtung:  

 
Regeln vermitteln den Kindern Struktur, Sicherheit und Orientierung sowie 
unterstützen das soziale Miteinander. Das Umgehen mit und Einhalten von Regeln 
ist eine wichtige Voraussetzung für die Schulfähigkeit des Kindes und für unsere 
Kinder besonders wichtig. 
 
Wir legen großen Wert darauf, dass 

- wir uns gegenseitig zuhören, 
- wir respektvoll miteinander umgehen und uns nicht mit Worten oder Taten 

verletzen, 
- wir einander ausreden lassen, 
- wir Blickkontakt halten, wenn wir uns ansprechen, 
- wir beim gemeinsamen Essen Tischregeln einhalten, 
- wir uns beim Verlassen der Gruppenräume an- und abmelden, 
- wir unsere Sachen nach dem Spielen aufräumen bzw. wegräumen, damit 

für andere wieder Platz ist. 
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10.  Tagesablauf in der Kindertageseinrichtung: 
 
  7:30 bis ca.   9:00 Uhr Begrüßen, ankommen in den Gruppen,  

Tür- und Angelgespräche mit den Eltern 
    Begleitetes Freispielzeit  

In dieser Zeit finden gezielte Förderangebote für einzelne 
Kinder oder Kleingruppen statt. 

 
  9:00 bis ca.   9:30 Uhr    gemeinsames Frühstück in den Gruppen, 

im Anschluss werden die Zähne geputzt  
 
  9:30 bis ca. 10:30 Uhr  Freispielzeit drinnen und draußen mit gezielten 

Förderangeboten 
 

10:30 bis ca. 11:00 Uhr gemeinsamer Stuhlkreis in den Gruppen 
11:00 bis ca. 12:30 Uhr Spiel im Freien 
 
12:30 bis ca. 13:30 Uhr Mittagessen, im Anschluss werden die Zähne geputzt  
 
 
13:30 bis ca. 14:45 Uhr Freispielzeit drinnen und draußen mit gezielten 

Förderangeboten 
 
14:45 bis ca. 15:15 Uhr „Schmausepause“ (offenes Angebot) 
  
 
15:45 bis       16:00 Uhr Abholzeit 
 
 
11.  Unsere Aktivitäten im Jahresverlauf: 
 

- Faschingsfeier 
- Osterfrühstück und Ostereiersuchen 
- Sommerfest mit Eltern und Kindern 
- Ausflüge, z.T. beziehen wir die Eltern mit ein 

in die nähere Umgebung, z.B. Wald, Spielplätze, Schulweg 
kennenlernen, Feuerwehr, Bäckerei, Bücherei, Museum, Bauernhof, 
Strand, Zahnarzt, Konzertbesuch, Ostseestation, etc. 

- Kindergartenausflug mit allen Eltern (ca. alle zwei Jahre) 
- einmal im Monat Schwimmen mit den Vorschulkindern 
- Grundschulbesuch mit den Schulanfängern 
- Schulanfängerabschlussfahrt 
- Lichterfest und Laterne laufen mit den Kindergartenkindern 
- Theaterbesuche (u.a. Weihnachtsmärchen) mit Elternbeteiligung 
- Nikolausfeier 
- weihnachtliches Tee-/ Kaffeetrinken und Singen mit Eltern und Kindern 
- Weihnachtsüberraschung für die Kinder 
- Geburtstagsfeier für jedes Kind 
- Zahnprophylaxe 
- einmal monatlich ein gemeinsames gesundes Frühstück 
- wöchentliche Nutzung der Turnhalle der Koggenwegschule 
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12.  Neue Kinder in der Kindertageseinrichtung: 
 
Auf einmal ein großes Kindergartenkind zu sein, ist für alle Kinder ein neuer, 
aufregender Lebensabschnitt. 
 
Nun lernen die Kinder, selbstständiger zu werden und sich eine Zeit lang von den 
Eltern zu trennen. 
 
Jedes Kind braucht Zeit, um sich an den Ablauf in der Kindertageseinrichtung zu 
gewöhnen. 
Dabei wird das Kind von seiner Bezugserzieherin begleitet und unterstützt. Die 
Erzieherin hilft dem Kind, Vertrauen aufzubauen und die Trennungsängste zu 
überwinden. 
 
Um die Einrichtung kennenzulernen und die Ablösung zu erleichtern, werden die 
Kinder mit ihren Eltern schon vor den Sommerferien zu einem „Schnuppertag“ in die 
Kita eingeladen. 
 
Jedes Kind braucht unterschiedlich lange, bis es Vertrauen gefasst hat und seine 
Bezugsperson gehen lässt. Daher ist es uns wichtig, dass die Mütter ihre Kinder in 
der ersten Zeit begleiten und ihnen Sicherheit geben. Wie lange die Mütter dabei 
sein müssen, ist von Kind zu Kind verschieden und wird individuell vereinbart. 
Die Mitarbeiterinnen orientieren sich an dem Berliner Eingewöhnungsmodell. 
Im Vorfeld des Aufnahmeverfahrens der Kinder werden die Eltern und Kinder zu 
einem Einführungsvormittag eingeladen. Hier stehen Fragen und Antworten zu 
diesem Stufenmodell der Eingewöhnung im Mittelpunkt. 
 
13.  Die Zusammenarbeit mit den Eltern: 
 
Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist uns sehr wichtig, weil das Leben mit den 
unterschiedlichen Kulturen einen besonders intensiven Kontakt braucht. Wir 
versuchen, mit unseren Müttern und Vätern in einen Dialog zu treten und tauschen 
uns regelmäßig mit ihnen aus. 
Nur so ist ein gegenseitiges Kennenlernen, Verstehen und Akzeptieren der jeweils 
anderen Kultur möglich sowie eine Einbeziehung der Eltern in die Bildungsarbeit. 
 
Die Eltern unserer Einrichtung zeigen viel Bereitschaft, unsere Arbeit zu unterstützen. 
Die Gesprächsbereitschaft ist groß, und in Elterngesprächen wächst spürbar ein 
Bewusstsein darüber, was die Kinder brauchen und welche Bedürfnisse sie haben. 
Elterngespräche werden bei Bedarf von Sprachmittlern begleitet. 
 
Für Einzel- und Beratungsgespräche stehen wir jederzeit und nach Absprache zur 
Verfügung. Wir betrachten es auch als eine unserer Aufgaben, Eltern bei 
„Behördengängen“ zu unterstützen und stehen für Fragen, ihre Lebenssituation 
betreffend, zur Verfügung. 
 
Einmal im Jahr laden wir zu einem Elternabend ein, auf dem die Elternvertretung 
gewählt wird und auf dem ein/e Referent/in mit den Anwesenden über ein  
pädagogisches Thema spricht. Damit alles verstanden wird, übersetzt eine 
Sprachmittler:innen ins Kurdische. 
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Da es in der islamischen Kultur getrennte Frauen- und Männerbereiche gibt und 
überwiegend die Frauen für die Kinder zuständig sind, findet ein Diskussionsprozess 
mit der Elternvertretung statt, in dem das Für und Wider sowie Lösungsansätze 
thematisiert werden. 
 
Einmal im Monat trifft sich die Elternvertretung in der Einrichtung. Sie wird in 
pädagogische sowie organisatorische Fragen und Aufgaben einbezogen und gibt 
Rückmeldungen und Anregungen. Beim Verstehen unterschiedlicher kulturell 
geprägter Perspektiven vermittelt sie zwischen der Kindertageseinrichtung und den 
Eltern. 
 
Bei der Gestaltung und Organisation unserer gemeinsamen Feste wirken die Eltern 
aktiv mit. Jeder trägt etwas Gestaltung bei, z.B. Tänze. So gelingt uns ein Stück 
gegenseitiger Vermittlung und Wertschätzung der Kulturen. 
In der Weihnachtszeit besuchen wir z.B. zusammen mit Kindern und Eltern das 
Weihnachtsmärchen im Theater am Tremser Teich oder z.B. laden zu einer 
nachmittäglichen weihnachtlichen Tee- oder Kaffeestunde in den Kindergarten ein. 
 
Gerade neue Eltern sind herzlich zu Hospitationen in der Kindertageseinrichtung 
eingeladen. 
Auch im Alltag, bei Ausflügen in die Umgebung und bei Besuchen verschiedener 
Institutionen und kultureller Einrichtungen beziehen wir immer wieder Eltern ein, um 
ihnen Inhalte unserer Arbeit zu vermitteln. 
 
 
14.  Zusammenarbeit mit Schulen und anderen Institu tionen: 
 
Gerade im Einzugsgebiet unserer Kindertageseinrichtung ist die Zusammenarbeit 
und Abstimmung mit den verschiedenen Einrichtungen sehr wichtig. 
Unser Ziel ist, ein möglichst breites Netz an Angeboten zu entwickeln, uns 
hinsichtlich der Förderung der Familien und Kinder auszutauschen und gezielte Hilfs- 
und Unterstützungsangebote zu initiieren. 
Die enge Vernetzung der Arbeit ist für die Familien eine wichtige Unterstützung und 
wird gerne angenommen. 
 
Wir stehen, u.a. über „Runde Tische“, „Rundbriefe“, E-Mail-Kontakte, Telefonate oder 
gegenseitige Besuche und Hilfen, in Kontakt mit anderen Institutionen: dem  
Nachbarschaftsbüro Hudekamp, dem Jugendtreff des Internationalen Bundes vor 
Ort, dem „Sprungtuch“-Verein, der Familienhilfe, anderen Kindertageseinrichtungen 
im Stadtteil, dem Kinderarzt, dem „Förderverein Lübecker Kindertagesstätten“ sowie 
der Schule am Koggenweg als zuständiger Grundschule. 
Im Mittelpunkt stehen dabei immer die Kinder und ihre Familien. 
 
Damit der Übergang zur Schule gelingt, ist die Zusammenarbeit zwischen 
Kindertageseinrichtung und Grundschule gesetzlich geregelt (§ 3 Abs. 3 SchulG,  
§ 5 Abs. 6 KiTaG). 
 
Zweimal jährlich finden Kooperationstreffen zwischen den Kindertageseinrichtungen 
und Schulen des Stadtteiles statt – jedes Mal in den Räumlichkeiten einer der 
Einrichtungen.  
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Um den Kindern den Aufbau einer positiven Beziehung zu ihrer zukünftigen Schule 
zu erleichtern und den Schulweg zu üben, nutzen sie einmal wöchentlich die 
Turnhalle der Koggenwegschule. 
  
Im Frühjahr besuchen die zukünftigen Schulkinder im Rahmen der Vorschularbeit die 
Koggenwegschule und nehmen an zwei Schulstunden mit einer großen Pause teil.   
 
Zum gegenseitigen Kennenlernen hospitieren Lehrkräfte der zukünftigen ersten 
Klassen vor den Sommerferien in unserer Einrichtung.  
 
Die Schuleingangsprofile werden für jedes Vorschulkind erstellt und mit den 
jeweiligen Eltern erörtert. Die Eltern nehmen die ausgehändigten 
Schuleingangsprofile mit zum Schulspieltermin. So bekommen die Lehrkräfte einen 
zusätzlichen Einblick über den Entwicklungsstand der zukünftigen Schulkinder. 
 
Mit unseren Kindern besuchen wir auch die Schulaufführungen der 
Koggenwegschule. 
 
Etwa einmal im Monat findet eine – vom Nachbarschaftsbüro initiierte – 
Anwohnerversammlung im Hudekamp statt, über die sich alle Anbieter in dem 
Wohnquartier vernetzen, u.a. auch die Haus- und Wohnungseigentümer. 
Hier werden die Angebote aufeinander abgestimmt und gemeinsame Lösungen für 
Probleme im Wohnbereich gesucht. 
 
In unserer Kindertageseinrichtung beraten wir die Eltern über den evtl. Förderbedarf 
ihres Kindes. Zur Unterstützung erstellen wir Kurzberichte über den   
Entwicklungsstand der Kinder. Mit diesen Unterlagen können die Eltern bei Bedarf 
spezielle Fördermaßnahmen für ihr Kind, wie z.B. Frühförderung, Logopädie und 
Ergotherapie beantragen bzw. das Kind bei der Kinderärztin vorstellen.  
 
Sprachförderung ist in unserer Einrichtung besonders wichtig, da alle Kinder nicht 
deutscher Herkunft sind und viele zu Beginn der Aufnahme in unserer 
Kindertageseinrichtung kein deutsch sprechen. Sie wird über unseren Träger sowie 
die Schule organisiert. 
 
In unserer Einrichtung finden folgende Fördermaßnahmen statt: 

• 12 Stunden/ Woche spezielle Sprachförderung in Kleingruppen 
• Frühförderung (wird durch die Eltern bei der Frühförderstelle beantragt), wird 

zurzeit von einem männlichen Therapeuten durchgeführt 
• Einzelintegrationsmaßnahmen begleitet durch Frühfördertherapeut:innen 
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15.  Teamarbeit 
 
Unser Team besteht aus z.Zt. 10 pädagogischen Mitarbeiterinnen, von denen sechs 
in Vollzeit und vier in Teilzeit arbeiten sowie einer hauswirtschaftlichen Fachkraft. 

 
Eine pädagogische Mitarbeiterin ist mit der Aufgabe der Leitung betraut und teilweise 
vom Gruppendienst freigestellt. Eine weitere pädagogische Mitarbeiterin ist als 
ständige Vertretung (ohne Freistellung) tätig 
 
In unserer gemeinsamen Arbeit steht das Wohl des Kindes im Mittelpunkt. Deshalb 
ist die Abstimmung im Team in unserer Einrichtung von großer Bedeutung. Gerade 
bei unseren Kindern sind die unterschiedliche Perspektive und Wahrnehmung 
wichtig, um sich ein Bild von dem einzelnen Kind zu machen. Somit ist der 
gegenseitige Austausch und die Reflexion ständiger Bestandteil der Zusammenarbeit 
und findet regelmäßig, auch außerhalb von Dienstbesprechungen, statt. 
 
Alle zwei Wochen führen wir eine Mitarbeiterinnenbesprechung durch. Hier planen, 
organisieren und reflektieren wir unsere pädagogische Arbeit, tauschen uns über 
einzelne Kinder und Familien aus und entwickeln gezielte Fördermaßnahmen. 
 

 
Sprach- 

förderung  
   Logo- 
   päden 

Gesund- 
heitsamt/ 
Vorsorge 

 
 

Zahn- 
prophy- 

laxe 

 
Ärzte 

Sprint- 
maß- 

nahme 

 
Schule 

 
Familien- 

hilfe 

 
Nachbar-
schafts- 

büro 

 
Früh-

förderung 

Das 
Kind 
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Zweimal im Jahr findet ein Planungs- und Konzeptionstag statt, auf dem die 
pädagogische Arbeit geplant, reflektiert und weiterentwickelt wird.  
An zwei Tagen im Jahr nehmen wir an einer gemeinsamen Teamfortbildung teil. 
 
Die Konzeption wird einmal jährlich aktualisiert. Sie ist Basis unseres fachlichen 
Verständnisses von Bildung, Erziehung und Betreuung und damit unserer Arbeit. 
 
Es ist uns wichtig, in einer angenehmen, freundlichen und akzeptierenden 
Atmosphäre zu arbeiten sowie rücksichtsvoll und ehrlich miteinander umzugehen. 
Wir wünschen uns Freude an unserer Arbeit und Anerkennung durch unseren Träger 
und die Eltern. 
 
 
16.  Partizipation: 
 
(Grundlage § 47 f GO) 
 
Kinder und Jugendliche sind in geeigneter Weise bei Planungen und Vorhaben (der 
Gemeinde) zu beteiligen. In den Leitlinien zum Bildungsauftrag in 
Kindertageseinrichtungen des Landes Schleswig-Holstein wird die 
Kindertageseinrichtung als „Kinderstube der Demokratie“ verstanden. Die 
Beteiligungsrechte der Kinder werden institutionell verankert in Form von 
Gruppenbesprechungen, Kinderrat oder sogar Kinderparlamenten. Dort werden 
Angelegenheiten des Zusammenlebens im Alltag besprochen und entschieden – die 
Kindertageseinrichtung wird zum Lern- und Übungsfeld für demokratische Prozesse. 
 
Wie wir unsere Kinder beteiligen: 

• Wir greifen Themen der Kinder in unserer pädagogischen Arbeit auf. 
• Wir beziehen die Kinder bei Entscheidungen (z.B. die Raumgestaltung) mit 

ein. 
• Wir treffen uns täglich in den Gruppen zu einem Stuhlkreis und besprechen 

gemeinsame Themen.  
• Wir treffen uns einmal in der Woche zu einem gruppenübergreifenden Kreis, in 

dem unter anderem gemeinsame Themen besprochen werden. 
• Wir befragen die Kinder nach ihren Meinungen und möglicher Unzufriedenheit. 
• Wir achten auf (nonverbale) Signale der Kinder und versuchen, 

herauszufinden, welches Bedürfnis dahintersteht. 
• Wir reflektieren uns regelmäßig, tauschen uns offen im Team aus und bleiben 

in ständigem Kontakt mit den Eltern.  
• In Abständen überprüfen wir unsere Arbeit anhand der Qualitätskriterien der 

Kindertageseinrichtungen der Hansestadt Lübeck. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 21 

17. Beschwerdeverfahren 
 
(Grundlage § 45 SGB VIII) 
 
Kindertageseinrichtungen müssen sicherstellen, dass Kindern die Gelegenheit 
gegeben wird, sich in geeigneten Verfahren in persönlichen Angelegenheiten zu 
beschweren. 
Jedes Kind hat also das Recht darauf, eine Beschwerde zu äußern sowie dass diese 
angehört und angemessen mit ihr umgegangen wird. 
 
Die Kinder können ihre Beschwerden bei ihrer Gruppenerzieherin während des 
Morgenkreises oder im Laufe des Tages äußern. Zudem besteht die Option, sich an 
die Leitung im Büro oder an andere pädagogische Fachkräfte zu wenden, die sich 
die Kinder als Vertrauensperson ausgewählt haben. 
 
Die pädagogischen Fachkräfte ermutigen die Kinder im Alltag, zu ihrer Meinung zu 
stehen, ihre Beschwerden zu äußern und signalisieren ihnen, dass sie ein offenes 
Ohr für sie haben. 
Bei noch geringen sprachlichen Kompetenzen achten die pädagogischen Fachkräfte 
besonders auf unterschwellige, indirekt geäußerte Beschwerden und auf nonverbale 
Signale. Die Kinder können sich auch über unsere erarbeitete „Gefühlewand“ äußern 
und auch Beschwerden deutlich machen. 
 
Die geäußerten Beschwerden werden mit den Kindern besprochen und 
Verbesserungs- und Lösungsmöglichkeiten gesucht. Zudem werden Beschwerden 
auch in den Mitarbeiterinnen-Besprechungen thematisiert sowie erarbeitete 
Vorschläge zeitnah an die Kinder weitergegeben und mit ihnen erörtert.   
 
Durch die Beschwerden der Kinder bekommen wir als Einrichtung eine wichtige 
Rückmeldung über unsere pädagogische Arbeit. Somit wird Weiterentwicklung 
ermöglicht. 
 
 
18.  § 8a SGB VIII: 
 
Die Sicherung des Wohls von Kindern und Jugendlichen ist eine Aufgabe der 
gesamten Gesellschaft, des Staates ebenso wie der Zivilgesellschaft. Der 
Schutzauftrag des öffentlichen Trägers liegt beim Jugendamt und ist verankert in 
§ 8a SGB VIII. 
 
Alle Leitungskräfte des Bereiches städtische Kindertageseinrichtungen der 
Hansestadt Lübeck sind in einer gemeinsamen Fortbildung für die Umsetzung des 
Kinderschutzes qualifiziert worden. Die Qualifizierung umfasst die Kenntnis der 
rechtlichen Vorgaben, entwicklungspsychologische Grundlagen, insbesondere der 
ersten Lebensjahre, Kriterien der Kindeswohlgefährdung und 
Handlungsperspektiven. 
Darüber hinaus hat der Träger eine verbindliche Handlungsanweisung 
(Dienstanweisung) entwickelt, in der ein standardisiertes detailliertes Vorgehen bei 
Verdacht auf Gefährdung des Kindeswohls bei einem Kind beschrieben ist. Die  
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Handlungsanweisung dient der Reflexion und Überprüfung der Verdachtsmomente 
und beschreibt einen Weg, gemeinsam mit den Eltern eine Verbesserung der 
Situation zu erreichen; die Mitarbeit der Eltern ist hierbei entscheidend. 
Wenn diese Maßnahmen nicht zum gewünschten Erfolg führen, wird Unterstützung 
durch Dritte, wie z.B. das Kinderschutzzentrum und zuletzt durch die Familienhilfe 
eingeholt.  
Bei unmittelbarer Bedrohung des Kindeswohls wird die Familienhilfe umgehend 
eingeschaltet. 
Die Mitarbeiterinnen der städtischen Kindertageseinrichtungen werden bei diesem 
Prozess kontinuierlich durch die Fachberatung begleitet und unterstützt. 
 
19. Gender: 
 
Geschlechterbewusstes Arbeiten (Genderbewusstsein) 
 
Die städtischen Kindertageseinrichtungen haben es sich zur Aufgabe gemacht, eine 
geschlechterbewusste Erziehung von Jungen und Mädchen in den Einrichtungen zu 
gewährleisten. 
 
„Erzieherinnen und Erzieher, die genderbewusst arbeiten 

- beobachten, wie sich Mädchen und Jungen mit unterschiedlichen 
Themen und Anforderungen auseinandersetzen, 

- eröffnen den Mädchen und Jungen vielfältige Möglichkeiten, ihre 
Kompetenzen zu erweitern, 

- thematisieren geschlechtsspezifische Fragen auch mit Müttern und 
Vätern, 

- reflektieren und erweitern ihre eigenen Vorstellungen von Frauen- und 
Männerrollen.“ 

(Leitlinien zum Bildungsauftrag von Kindertageseinrichtungen des Landes Schleswig-
Holstein) 
 
 
Entsprechend ihrer konzeptionellen Ausrichtung verfolgen alle 
Kindertageseinrichtungen das Ziel, die Bildungszugänge für Mädchen und Jungen zu 
erweitern und damit eine breite Persönlichkeitsentwicklung zu ermöglichen. 
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Gender (engl.) ist ein Sammelbegriff für alle mit dem Geschlechtsunterschied 
verbundenen Eigenschaften, Verhaltensweisen, Stereotype, sozialen Zuordnungen, 
kulturellen Zuschreibungen usw., die nicht biologisch vorgegeben sind. 

Tim Rohrmann 


