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„Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. 

Phantasie umfasst die ganze Welt.“ 

(Albert Einstein) 
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Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird nicht ausdrücklich in geschlechtsspezifischen 

Personenbezeichnungen differenziert. Die gewählte weibliche Form schließt eine adäquate männliche Form 

gleichberechtigt ein. 
 
 

1. Der Träger 
 
Die Kindertagesstätte „Frederikspark“ ist eine von vier Einrichtungen unter der Trägerschaft der 

 
Der Kinder wegen gGmbH 
Ulzburger Str. 282  
22846 Norderstedt  

Tel. 040/526 82 789 
Fax 040/526 82 790 
E-Mail gs@derkinderwegen.de 
 

1984 wurde durch eine Elterninitiative der Norderstedter Verein „Der Kinder wegen“ e.V. gegründet. In 
den Anfangszeiten wurden sechs Krippenkinder von zwei Mitarbeiterinnen betreut. Das 
Betreuungsangebot erweiterte sich sowohl in der Anzahl der zu betreuenden Kinder als auch in der 

Altersstruktur in den folgenden Jahren kontinuierlich. Bis 2015 entwickelte sich der Verein zu einem 

freien Träger, der mittlerweile fest in der Stadt Norderstedt verankert ist. Insgesamt können seit 2015 

insgesamt 260 Krippen- und Elementarkinder in den vier Einrichtungen betreut werden. Ab 01.01.2016 ist 
die Trägerschaft für die Einrichtungen auf die Der Kinder wegen gGmbH, eine hundertprozentige 

Tochtergesellschaft des Vereins, übergegangen. Der Verein fungiert als Gesellschafter der gGmbH und als 
Förderverein für die Einrichtungen. 

 
Die Der Kinder wegen gGmbH ist Arbeitgeber von ca. 90 Angestellten in den Bereichen 

Erziehung/Pädagogik, Hauswirtschaft und Reinigung, Hausmeisterei und Verwaltung. 
 

Die Eltern bzw. die Vereinsmitglieder haben die Möglichkeit, sich an Entscheidungen, im Rahmen des 

Kindertagesstättengesetzes des Landes Schleswig-Holstein, und der Satzungen von Verein und gGmbH, 

zu beteiligen. 
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2. Lage und Struktur der Kita 
 

Der Frederikspark liegt im Norderstedter Stadtteil Friedrichsgabe, in der Lawaetzstraße 4. Mit dem Bus 

oder der AKN ist sie gut an das öffentliche Nahverkehrsnetz angeschlossen und mühelos zu erreichen. 
Parkplätze für Autos und Fahrräder befinden sich ebenfalls direkt vor der Tür. 
 
Zum Stadtteil gehören zwei Grundschulen und mehrere Kindertagesstätten verschiedener Träger. Das 
Wohngebiet wird seit kürzerer Zeit erschlossen, wobei die neue Bebauung aus Reihenhaus-, Einzel- und 

Doppelhausbebauung, Eigentums- und Mietwohnungen sowie älterer Bebauung, im Zuge der 
Quickborner Straße, besteht. In fußläufiger Entfernung gibt es für jedes Alter attraktiv gestaltete 
Spielplätze und ebenfalls in der Nähe hat der SV-Friedrichsgabe seinen Sitz. Nach einem kurzen 
Spaziergang ist man recht schnell im angrenzenden Wald.  

 
Bei uns im Haus ist Platz für: 
 
40 Kinder in zwei Elementargruppen (3 – 6 Jahre) im Obergeschoss. In jeder Gruppe betreuen drei 

Mitarbeiterinnen je 20 Kinder.  
 
Im Elementarbereich stehen jeder Gruppe zur Verfügung: 

Gruppenraum mit Einbauten in verschiedenen Ebenen 

Nebenräume  

Badezimmer mit Toiletten und Waschgelegenheit 
 

30 Kinder in 3 Krippengruppen (1 - 3 Jahre) im Erdgeschoss. In jeder Gruppe werden 10 Kinder von drei 
Mitarbeiterinnen betreut.  

 
Im Krippenbereich stehen jeder Gruppe zur Verfügung: 

Gruppenraum mit Einbauten in verschiedenen Ebenen  
Schlafraum 

Badezimmer mit Toiletten, Wickeltisch und Waschgelegenheiten 

 

Alle angebotenen Plätze sind Ganztagsplätze. Die Gesamtfläche des Hauses (ca. 1.000 qm, inklusive 
Küche) wird von 3 Reinigungskräften gepflegt. 
 

Es gibt einen Mehrzweckraum, in dem sich auch die Kinderküche befindet. Alle Kinder können den 
Bewegungsraum für vielfältige Aktivangebote nutzen. Im gestalteten Außengelände können die Kinder 
laufen, buddeln, schaukeln und rutschen oder mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeugen fahren. 
Neben den vorhandenen Klettergeräten, bietet unser Gelände Plätze und Ecken, in denen die Kinder 
ihren Beschäftigungen nachgehen können. Ein Teil des Gartens ist mit einem Apfelbaum und 

Beerenbüschen bepflanzt - ein Hochbeet mit verschiedenen Gemüsesorten zeigt den Kindern, wie 
Beispielsweise Tomaten und Salat wachsen.  
 
In der Einrichtung befindet sich zudem die „Küche Der Kinder wegen“, in der für alle Einrichtungen des 

Trägers frisch gekocht wird. 
 
Zum Team der Einrichtung gehören: 

 
16 Mitarbeiterinnen im pädagogischen Bereich (inkl. Einrichtungsleitung), 

7 Mitarbeiterinnen im hauswirtschaftlichen Bereich (inkl. Hauswirtschaftsleitung) und 
1 Mitarbeiter im Bundesfreiwilligendienst 
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3. Pädagogisches Leitbild 
 

Die Basis unserer täglichen Arbeit bilden verschiedene Werte und Kompetenzen. Dazu zählen wir: Ein 

humanistisches Menschenbild, die Gleichheit aller Menschen, gewaltfreie Auseinandersetzungen, 
Toleranz und Respekt gegenüber anderen sowie deren Meinung und deren Besitz, Kritikfähigkeit, 
Kreativität, Vertrauen, Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit. 
 
Die Kinder, die unsere Einrichtung besuchen, haben die unterschiedlichsten Fähigkeiten und 

Kompetenzen. So sehen wir unsere Aufgabe darin, das Kind in seiner ganzheitlichen Entwicklung zu 
sehen (motorisch, geistig, psychisch und sozial-emotional) und es dabei zu begleiten, ein 
selbstbewusster, starker, selbstbestimmter (altersentsprechend) und sozialer Mensch zu werden.  
 

Abgesehen von der Vermittlung oben genannter Werte und Kompetenzen arbeiten wir 
familienergänzend und sorgen für ein harmonisches, gemütliches und geborgenes Miteinander, bei dem 
das Einhalten von Regeln und Verabredungen genauso wichtig ist wie Lärmen und Spaß haben oder 
Ruhe und Rückzugsmöglichkeiten (zu finden). 

 
Dabei haben wir uns zum Ziel gesetzt, das Kind von dort abzuholen, wo es steht, um so das Erlernen 
wichtiger Kompetenzen, wie  z. B. soziale Interaktion oder lebenspraktische Erfahrungen, zu begleiten. 

Wir sehen unsere Aufgabe darin,  herauszufinden, auf welche Weise das Kind die Vermittlung unserer 

Werte und Kompetenzen versteht. Das heißt, wir gehen individuell auf jedes Kind ein und handeln nach 

seinen Erfahrungen und Bedürfnissen.  
 

Den Erzieherinnen der Einrichtung ist ihre Verantwortung als Vorbild bewusst. Aus diesem Grund pflegen 
sie einen freundlichen, liebevollen und authentischen Umgang mit den Kindern. Authentizität bedeutet 

für uns in diesem Rahmen, dass die jeweilige Stimmung (Freude, Erstaunen, Missfallen, etc.) mit der 
Körpersprache, der Mimik und Gestik und der Stimme gleichermaßen übereinstimmt. Weiterhin wird das 

Verhalten der Erzieherinnen gegenüber den Kindern durch Wertschätzung, Respekt und Partizipation 
geprägt. 

 

 

4. Pädagogischer Ansatz und damit verbundene Angebote 
 
Für Kinder ist die Welt ein Abenteuer, das täglich neue Fragen stellt und neue Herausforderungen 
bereithält. Diese Fragen müssen Kinder stellen, um sich in ihrer Entwicklung ein Bild davon zu gestalten, 
wie ihre Umwelt funktioniert und wie sie mit anderen Kindern und auch Erwachsenen umgehen können. 
Kinder entwickeln ihre Fragen oft aus Alltagszusammenhängen heraus, die gleichzeitig verschiedene 

Lernherausforderungen beinhalten. 
 
Im alltäglichen Miteinander bietet sich den Kindern eine Vielzahl von Möglichkeiten, ihre Kompetenzen 
zu erweitern und neue Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erlangen. Dabei bilden sich die Kinder immer 

gleichzeitig in mehreren Bereichen. Wenn ein Kind z.B. mit Fingerfarben ein Haus malt, beschäftigt es 

sich gleichzeitig mit den Themen (ästhetische) Wahrnehmung, Körper und Bewegung sowie mit der 

Bedeutung von Symbolen. 

 
Wir sehen unsere Aufgabe darin, die Kinder bei ihrer Entwicklung zu unterstützen und zu fördern, Fragen 

zu beantworten und Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. 
 

Wir schaffen den Rahmen (Regeln) und die Räume (Angebote), damit Kinder selbstständig agieren 
können, um eigene Erfahrungen sammeln - und mit Hilfe dieser zu einem eigenen Selbstbewusstsein 

finden zu können. 
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Wir ermöglichen Situationen, in denen Kinder Neues ausprobieren - und damit in ihrer Entwicklung 

voranschreiten können. 

 
Wir unterstützen die Kinder darin, sich von Fehlschlägen nicht entmutigen zu lassen und motivieren sie, 
es wiederholt zu versuchen, um über sich selbst hinauswachsen zu können. 

 
Hierzu bedarf es einiger Grundvoraussetzungen wie: 
 

 Jedes Kind ernst nehmen, 

 Hilfe zur Selbsthilfe geben, 

 Individuelles Entwicklungstempo berücksichtigen, 

 Räume so gestalten, dass die Kinder selbstständig agieren können, 

 vielfältige Materialien und Möglichkeiten anbieten, 

 Zusammenhänge vermitteln, 

 Langeweile zulassen 

 

Entsprechend gibt es vielfältige Angebote für: 
 

 Musik und Kunst, 

 Fantasie und Rollenspiel, 

 Bewegung, 

 Soziale und emotionale Entwicklung, 

 Sprache und Kommunikation, 

 Körperwahrnehmung und Sensorik, 

 Natur-, Umgebungs- und Sachwissen, 

 Interkulturelles Lernen und  

 Bauen und Konstruieren. 

 
Im Elementarbereich sind Vorschularbeit, Sprachförderung und der Waldtag feste Termine in der Woche. 

Darüber hinaus veranstalten die Elementarkinder einmal im Jahr eine viertägige – die großen 

Krippenkinder eine dreitätige Gruppenreise. 

 
 

5. Pädagogische Schwerpunkte 
 
„Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. Phantasie umfasst die ganze Welt.“ 
(Albert Einstein, theoretischer Physiker) 

 
Das Fördern kreativer Kompetenzen ist ein Schwerpunkt unserer Einrichtung. Dieses erreichen wir unter 
anderem durch Musik und Kunst. Für Krippenkinder liegt das Hauptaugenmerk auch auf 
Körperwahrnehmung, Sprachkompetenz, Sensorik und der Gefühlswelt. Ein weiterer Schwerpunkt ist die 
Ernährung.  

 

Wie ist unsere Arbeit mit Musik zu verstehen? 

 
Musik und Klang hat Wirkung auf den Menschen – besonders auf Kinder, da diese in ihrer Gefühls- und 

Gedankenwelt enorm offen für die Wirkung sind. Musik beeinflusst Stimmung und Körpergefühl. Musik 
und Klänge sind körperlich spürbar, können beruhigen oder aufwühlen. Man kann die Musik auch dazu 

nutzen, Stimmungen oder Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Gemeinsames Singen oder Musizieren, 
auch in Verbindung mit Bewegungen oder Tanz, lässt Musik körperlich spürbar werden, fördert die 

Körperwahrnehmung, steigert das Wir-Gefühl und bringt eine Gruppe näher zusammen. Musik 

unterstützt außerdem die Sprachentwicklung. 
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Ziel unserer Arbeit mit Musik ist es nicht, dass die Kinder am Ende ihrer Kitazeit ein Instrument spielen 

oder ganz toll singen können. Unser Anliegen ist es, dass ein Kind, das unsere Einrichtung verlässt, 

gestärkt auftreten kann und handlungsfähig ist. Dies kann sich beispielsweise in der Schule beim 
sorglosen Vorsingen vor der ganzen Klasse äußern oder beim Erklären der Idee, ein Instrument spielen zu 
wollen. Wir gehen davon aus, dass Musik das Gehirn auf vielfältige Weise trainiert und dabei hilft leichter 

zu lernen.  
 
„Es ist eigenartig, aber aus neurowissenschaftlicher Sicht spricht alles dafür, dass die nutzloseste 
Leistung, zu der Menschen befähigt sind – und das ist unzweifelhaft das unbekümmerte, absichtslose 

Singen – den größten Nutzeffekt für die Entwicklung von Kindergehirnen hat. Darüber lohnt es sich, 

etwas länger nachzudenken.“ 
(Gerald Hüther, Neurobiologe) 
 
Das Motto lautet „Musik im Alltag“ 

 

Wir möchten das Interesse und die Aufmerksamkeit der Kinder für Musik, Klänge und Harmonien wecken 

oder erhalten. Dazu nutzen wir in erster Linie Gesang. Kinder lieben es, zu singen und selbst die 

schüchternen und zurückhaltenden Kinder können sich der Wirkung des gemeinsamen Singens nicht 

lange entziehen, fangen an mitzusingen oder sich nach der Musik zu bewegen. In den Gruppen und 
gruppenübergreifenden Morgenkreisen singen wir traditionelle und moderne Kinderlieder, die auch 

instrumental begleitet werden. In der Krippe werden bestimmte wiederkehrende Handlungen  und 
Rituale mit Liedern begleitet. Wir haben im ganzen Haus Instrumente und Klangerzeuger verteilt und so 
platziert, dass die Kinder sie selbstständig spielen können. Das Spektrum der Musik in den Gruppen 

reicht von Kindermusik über Klassik, hin zu Pop, Rock, Jazz oder Schlager etc., um auch hier den Kindern 
ein vielseitiges Angebot der Musik nahezubringen. 

 
Wie arbeiten wir mit Kunst? 

 
Für die Kunst gilt natürlich dasselbe wie für die Musik, nur, dass hier in erster Linie visuelle 
Wahrnehmungen eine tragende Rolle spielen. Über das „normale“ Malen oder Basteln in der Gruppe 

hinaus, haben wir ein Atelier eingerichtet, in dem die Kinder verschiedenste Möglichkeiten haben, ihre 

Kreativität zu entdecken und „Kunst“ auszuprobieren. Unterschiedliche Farben (Tusche, Wachs, 

Acrylfarben, Buntstift o.ä.), verschiedene Werkzeuge (Pinsel, Spachtel, Schwämme etc.) und Techniken 

(pinseln, spachteln, kratzen, werfen u.v.m.) und die Wahl, im Sitzen oder im Stehen zu arbeiten, sollen 
den Kindern zeigen, dass es vielfältige Möglichkeiten gibt, wie Farben und Formen miteinander 
verbunden werden können und, dass es nicht immer gegenständliche Motive sein müssen, die man 

kreiert, sondern, dass abstrakte Formen und Muster ebenso ansehnlich und interessant sein können. Die 
Kunstwerke werden im Haus ausgestellt und können von allen bewundert werden. 

 
Muku 
 

Ein spezielles, wöchentlich wiederkehrendes Angebot heißt Muku. Dieses Angebot stellt eine Interaktion 
zwischen Musik und Kunst dar und ist für die großen Krippenkinder aus den drei Krippengruppen, die 

Muku´s, entwickelt worden. 
 

Das Ziel von Muku ist es, den Kindern die Wirkung des Zusammenspiels von Klang und Farbe zu 
vermitteln, Gefühle, die Musik und/oder Farbe auslösen können, zu erleben und die Sicherheit zu spüren, 
die gelebte Kreativität geben kann. Gemeinsames Malen oder Musizieren, Bilder nach Musik malen, mit 

Farben experimentieren – durchaus mit dem ganzen Körper, beim Wandern im Wald, Klang und Kunst zu 
entdecken, allein oder mit anderen zusammen, sind die Mittel, mit denen wir den Kindern helfen, diese 

„Welt“ zu erfahren und zu erforschen. 
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Ein weiteres Ziel von Muku sehen wir darin, dass die Kinder die Grundlagen von Kunst und Musik 

kennenlernen. Angefangen bei den Grundfarben, können die Kinder hier Farben mischen und benennen. 

Ebenso werden ihnen verschiedene Materialien und Werkzeuge vorgestellt und auf spielerische Art der 
Umgang mit Farben und Formen und das Zählen bis 10 nahegebracht. Ebenso werden Instrumente mit 
Namen, die Art wie sie gespielt werden und ihr Klang vorgestellt. Dort musizieren die Kinder gemeinsam 

mit viel Freude. 
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6. Der Tagesablauf 
 

Die Öffnungszeit des Frederikspark ist von 7:00 bis 17:00 Uhr - die Kernzeit der Einrichtung liegt zwischen 

8:30 und 14:30 Uhr. Die Kinder sollen bis spätestens 8:30 Uhr gebracht werden.  
 

6.1 Elementarkinder 

Morgen 

Zeit Aktivität Aktion 

7.00-8.00 Uhr Gruppenübergreifender 
Frühdienst Bring Phase 

Entspanntes Ankommen, Begrüßungs- und 
Verabschiedungsrituale leben 

 

8.00-8.30 Uhr Ankommen in der Gruppe 

 

Kommunikation und Kontaktpflege, Freispiel 

 

8.30 Uhr Morgenkreis 
 

Begrüßungsritual, Gemeinsamer Beginn der 
Gruppenzeit, Singen, musizieren, kommunizieren 

 

8.45 Uhr Frühstück im 

Mehrzweckraum 

Das Frühstück wird von den Gruppen selbst 

hergerichtet und organisiert. Sozialer Umgang 
miteinander, Umsetzung unseres 
Ernährungskonzeptes, Übernahme von Pflichten in 

der Gruppengemeinschaft, Gesprächskultur 
entwickeln und pflegen, Tischkultur in ruhiger, 
ansprechender Atmosphäre leben 

 

Ab 9.30 Uhr Gruppenindividuelle 
Angebotszeit 

Freie Wahl der Spielpartner, des Materials und der 
Spielinhalte, Mitarbeiter sind beobachtend und 

begleitend tätig 
 

 Angeleitete Aktivitäten 
drinnen und draußen 

Bewegungsangebote, Gemeinsames Einkaufen und 
Ausflüge, Kleingruppenangebote zu 

unterschiedlichen Bildungsbereichen, Projektarbeit 
 

 

Mittag 

12.30 Uhr Mittagsessen im 

Mehrzweckraum 

Sozialer Umgang miteinander, Umsetzung unseres 

Ernährungskonzeptes, Übernahme von Pflichten in 
der Gruppengemeinschaft, Gesprächskultur 
entwickeln und pflegen, Tischkultur in ruhiger, 

ansprechender Atmosphäre leben 
 

 

Nachmittag 

Ca. 14.15 Uhr Abschlusskreis Gemeinsames Ende der Gruppenzeit, Singen, 
musizieren, kommunizieren, Zwischenmahlzeit 
 

Ab 14.45 Uhr Beginn der Abholzeit Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale leben, 
Kommunikation und Kontaktpflege, Freispiel 
(drinnen und draußen), Offene Angebote zu den 
verschiedensten Bildungsbereichen 

 

16.00-17.00 
Uhr 

Gruppenübergreifender 
Spätdienst 
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6.2 Krippenkinder 

Morgen 

Zeit Aktivität Aktion 

7.00-8.00 Uhr Gruppenübergreifender 

Frühdienst Bring Phase 

Entspanntes Ankommen, Begrüßungs- und 

Verabschiedungsrituale leben 
 

8.00-8.30 Uhr Ankommen in der Gruppe 

 

Kommunikation und Kontaktpflege, Freispiel 

 

8.30 Uhr Morgenkreis 
 

Begrüßungsritual, Gemeinsamer Beginn der 
Gruppenzeit, Singen, musizieren, kommunizieren 

 

9.00 Uhr Frühstück in den 

Gruppenräumen 

Das Frühstück wird von den Gruppen selbst 

hergerichtet und organisiert. Sozialer Umgang 

miteinander, Umsetzung unseres 
Ernährungskonzeptes, Übernahme von Pflichten in 
der Gruppengemeinschaft, Gesprächskultur 

entwickeln und pflegen, Tischkultur in ruhiger, 

ansprechender Atmosphäre leben 
 

Ab 9.30 Uhr Gruppenindividuelle 

Angebotszeit 

Freie Wahl der Spielpartner, des Materials und der 

Spielinhalte, Mitarbeiter sind beobachtend und 
begleitend tätig 

 

 Angeleitete Aktivitäten 

drinnen und draußen 

Bewegungsangebote, Gemeinsames Einkaufen und 

Ausflüge, Kleingruppenangebote zu 

unterschiedlichen Bildungsbereichen, Projektarbeit 
 

 

Mittag: 

11.30 Uhr Mittagessen in den 
Gruppenräumen 

Sozialer Umgang miteinander, Umsetzung unseres 
Ernährungskonzeptes, Übernahme von Pflichten in 

der Gruppengemeinschaft, Gesprächskultur 

entwickeln und pflegen, Tischkultur in ruhiger, 
ansprechender Atmosphäre leben 
 

Ca. 12.15 Uhr Schlafzeit An den Bedürfnissen der Kinder orientiert: zur Ruhe 
kommen und entspannen können, das Geschehen 
des Vormittags verarbeiten, neue Kraft schöpfen 
 

 

Nachmittag 

Ca. 14.30 Uhr Obstpause Gemeinsames Ende der Gruppenzeit, Singen, 

musizieren, kommunizieren, Zwischenmahlzeit 

 

Ab 14.30 Uhr Beginn der Abholzeit Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale leben, 

Kommunikation und Kontaktpflege, Freispiel 

(drinnen und draußen), offene Angebote zu den 
verschiedensten Bildungsbereichen 
 

16.00-17.00 

Uhr 

Gruppenübergreifender 

Spätdienst 
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Mahlzeiten 

 

Das Mittagessen in unserer Einrichtung ist selbstgekocht, das heißt frische Küche ohne Fleisch, aber mit 
Vollkorn und Fisch. Ein gesundes, schmackhaftes Mittagessen – „der Kinder wegen“. Es werden keine 
Fertigprodukte verwendet und auf Farb- und sonstige Zusatzstoffe verzichtet. Die Lebensmittel werden 

jahreszeitgemäß eingesetzt. 
 
Das Frühstück ist Teil des Ernährungkonzepts. Für uns stellt das Frühstück eine Möglichkeit dar, den 
Kindern unterschiedliche Fähigkeiten zu vermitteln. Wir können allen Kindern die Vielseitigkeit des 

Nahrungsangebotes zeigen und ihnen die unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen anbieten. Deshalb 

gibt es zum Frühstück auch Wurst und andere Fleischprodukte. Auch Sinneswahrnehmungen können 
hier erfahren werden. So lassen wir es z.B. zu, dass ein Kind altersentsprechend sein Essen mit den 
Händen greift und in den Mund steckt, da wir dieses Verhalten als eine wichtige Erfahrung in der 
Sinnesentwicklung betrachten. 

 

Die Kinder werden aktiv am Einkauf der Lebensmittel beteiligt, um lebenspraktische Kompetenzen zu 

erfahren. So lernen die Kinder auf dem Weg zum Supermarkt zum Beispiel, wie man sich im 

Straßenverkehr verhält oder, dass die Nahrungsmittel im Supermarkt und auf dem Markt eingekauft 

werden müssen sowie teilweise weiterverarbeitet werden müssen, bevor sie gegessen werden können. 
Den Elementarkindern vermitteln wir kindgerecht, einen ökologischen Einkauf tätigen zu können wie 

Obst und Gemüse saisonal und vorzugsweise aus dem nächstliegenden Anbaugebiet zu kaufen. Vor dem 
Einkauf können die Kinder mitentscheiden, was eingekauft werden soll und welche eingekauften 
Lebensmittel sie in der laufenden Woche zum Frühstück essen möchten. 

 
Für das Frühstück gilt, wie für das Mittagessen, dass es gemeinsam eingenommen und sich Zeit gelassen 

wird. Dies stärkt das Gemeinschaftsgefühl. Die Tischregeln, die in der Krippe oder im Elementarbereich 
unterschiedlich altersgerecht formuliert sind, fördern, unter anderem, soziale Kompetenzen. Es gibt 

altersgerechte Aufgaben, die zum Tischdienst gehören wie z. B. in der Krippe den Teller selbstständig 
abzuräumen oder im Elementarbereich beim Tischdecken helfen. 
 

In unserer Kinderküche können die Kinder, unter Anleitung der Erzieherinnen, für das Frühstück oder 

Mittagessen kochen, für Geburtstage oder einfach zum Spaß backen. Sei es Brot oder Brötchen, Dips für 

das Frühstück, Kuchen oder Rührei. Mit viel Spaß und Elan wiegen und messen die Kinder Zutaten, 

zählen Eier ab, schneiden Obst und Gemüse klein, nutzen Schüsseln und Küchengeräte, um dann den 
Ofen oder Herd für ihre Gerichte zu nutzen und das Ergebnis mit den anderen Kindern zu genießen. Hier 
erleben die Kinder nicht nur den direkten Bezug zum Produktionsweg eines Gerichts, es werden 

gleichermaßen viele lebenspraktische Kompetenzen gefördert. Damit die Kinder wissen, was sie essen, 
stellen wir die Zutaten des jeweiligen Gerichts im Rohzustand aus und über einen digitalen Bilderrahmen 

können die Kinder verfolgen, über welche Schritte daraus in der Küche ein ausgewogenes Essen 
hergestellt wird. 
 

Der Morgenkreis und die Obstpause 
 

Im Morgenkreis sitzen die Kinder in ihren Gruppen zusammen, planen den Tag oder die Woche, 
reflektieren das Wochenende oder besprechen gruppenrelevante Themen. Aus diesem Grund ist es 

wichtig, dass die Kinder pünktlich bis 8:30 im Haus sind. Wir legen großen Wert darauf, dass die 
Morgenkreise durch zu spät gebrachte Kinder nicht gestört werden. Es ist für das Kind unangenehm, zu 
spät gebracht zu werden und sich anschließend in der Gruppe einzufinden und die Gruppe wird durch die 

Unterbrechung gestört. Es ist daher besser, bei zu spätem Erscheinen in der Kita, vor der Gruppentür zu 
warten, bis der Morgenkreis beendet ist. 

 

Ähnlich verhält es sich bei der Obstpause am Nachmittag. Auch hier sitzen die Kinder noch einmal in aller 
Ruhe zusammen, essen Obst und entspannen sich kurz, bevor der Rest des (Kita)- Tages beginnen kann. 
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Die Obstpause ist zeitlich flexibler, findet zwischen 14:30 und 15:00 Uhr statt und dauert höchstens zehn 

Minuten. Während dieser Zeit sollen die Eltern bitte vor der Tür warten, um die Obstpause nicht zu 

stören. 
 

 
 

 

7. Aufnahme/ Eingewöhnung 
 

Vor Aufnahme eines neuen Kindes findet ein Erstgespräch statt, bei dem die Eltern sich mit der 
konzeptionellen Arbeitsweise der Einrichtung vertraut machen können. Sollten die Eltern sich für unsere 

Einrichtung entscheiden, führen die Gruppenerzieherinnen ein Aufnahmegespräch, in dem es um die 
Belange des Kindes geht. Vor Beginn des Kindergartenjahres findet dann ein Aufnahmeelternabend statt, 

bei dem die neuen Eltern mit den Regeln der Kita Frederikspark vertraut gemacht werden. 

 
Um Kindern den Einstieg in ihre Kindergarten- und Krippenzeit zu erleichtern, ist es notwendig sie in 

langsamen Schritten einzugewöhnen. Diese Eingewöhnung läuft bei jedem Kind etwas anders ab. So 
brauchen sie in den ersten Wochen verstärkt Sicherheit, Vertrautheit und Kontinuität, um die Einrichtung 

und die Gruppe für sich erforschen und entdecken zu können. Diese Sicherheit soll dann mit der 

langsamen Bindung an eine Bezugsperson (Erzieherin) gewährleistet werden. 
 

7.1 Krippe 

 

Es finden Gespräche mit den Eltern vor und nach der Aufnahme statt, mit dem Ziel, Gewohnheiten, 

Vorlieben und/ oder Rituale des Kindes kennenzulernen und, um den Eltern das Eingewöhnungskonzept, 
so transparent wie möglich, darzustellen.  
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Wir gehen von einer Eingewöhnungszeit von mindestens 3 Wochen aus. Hierbei wird der Grundstein für 

eine ausgeglichene und schöne Kindergartenzeit gelegt. In dieser Zeit müssen die Eltern als sichere Basis 

erst anwesend und dann, im Ablöseprozess, jederzeit verfügbar sein. Diese 3 Wochen können, je nach 
Bedarf, auch länger werden. Da eine Verkürzung dieser Zeit nicht möglich ist, muss dies so von den Eltern 
eingeplant werden. Priorität hat hierbei der Beziehungsaufbau zwischen dem Kind und der Erzieherin. 

Hier sind die Einbindung und die Zusammenarbeit mit den Eltern grundlegend und wichtig. Die 
Erzieherinnen bieten sich in der Eingewöhnungszeit als Bezugserzieherinnen an und vermitteln dem 
Kind, immer zu ihnen kommen zu können. Sie stellen den Kontakt zu den anderen Kindern her, jederzeit 
bereit dem Kind Sicherheit zu ermöglichen. Durch Beobachtung der neuen Kinder stellen die 

Erzieherinnen auch den Fortschritt der Eingewöhnung fest. In dieser Zeit findet ein noch engerer 

Austausch mit den Eltern statt und das weitere Vorgehen wird folglich individuell besprochen. 
 
Um den Kindern noch mehr Kontinuität zu geben, sollte die Eingewöhnung grundsätzlich von demselben 
Elternteil begleitet werden. Wenn dies nicht möglich ist, können auch beide Elternteile die 

Eingewöhnung begleiten, jedoch nur im wöchentlichen Wechsel.  

 

Um die Eingewöhnungszeit nicht unnötig zu verlängern oder Rückschritte des Kindes zu forcieren, 

sollten die Eltern während und ca. einen Monat nach der Eingewöhnung, keinen Urlaub planen.  

 
Die erste Trennung findet in der ersten Woche statt. Die Trennungszeiten werden von den Kindern 

vorgegeben und fangen bei fünf bis zehn Minuten an. Im Laufe der Eingewöhnungszeit steigern sie sich 
dann je nach den individuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten. Im Verlauf der folgenden Tage und 
Wochen wird die Zeit der Anwesenheit des Kindes individuell gesteigert und es nimmt am Morgenkreis, 

Frühstück und Mittagessen teil, bis es dann bereit ist, am Mittagsschlaf teilzunehmen. 
 

Bis zum Abschluss der Eingewöhnung können die Kinder nicht in den Früh-und Spätdienst gebracht 
werden. 

 

7.2 Elementar 

 
Die Eingewöhnungszeit im Elementarbereich stellt sich etwas anders dar. Die Kinder, die in unserer 

Einrichtung von der Krippe in den Elementarbereich wechseln, werden im Vorhinein von ihren 
Erzieherinnen partiell in den Elementarbereich zum „Schnuppern“ begleitet. Ab dem Moment, in dem sie 

fest in den Elementarbereich wechseln, müssen die Eltern sich in Bereitschaft halten, das Kind eventuell 
zu begleiten. Für eine positive Eingewöhnung sollten die Kinder für die ersten zwei Wochen keinen 
ganzen Tag im Kindergarten bleiben, sondern erst mit kurzen Tagen (6 Std.) beginnen und anschließend 

langsam steigern. Ein verkürzter Tag kann ihnen dabei helfen, den Wechsel von der Krippe in den 

Elementarbereich, der für die Kinder doppelt so viele Kinder bedeutet. Demnach müssen sie mit mehr 
Lärm, neuen Eindrücken und anderen Strukturen, die sie erst einmal verarbeiten müssen, umgehen 
lernen. Für Fragen und Antworten gibt es, vor Beginn des Kindergartenjahres, einen 
Informationselternabend oder -nachmittag, der die Strukturen und den Alltag im Kindergarten den 

neuen und wechselnden Eltern erklärt. 

 

Für Kinder, die neu in die Einrichtung kommen, läuft die Eingewöhnung etwas anders ab. Hier gehen wir 
von einer Eingewöhnungszeit von mindestens zwei Wochen aus. In dieser Zeit müssen die Eltern erst 
anwesend und später jederzeit verfügbar sein. Diese zwei Wochen können auch länger werden, in der 

Regel aber nicht kürzer und müssen so von den Eltern eingeplant werden. Eine Sicherheit stellen in den 
ersten Tagen die Eltern dar. So bleiben beispielsweise die Mutter/ Vater in den ersten Tagen verfügbar. 
Der Aufenthalt für das Kind sollte auf ein paar Stunden begrenzt sein, z. B. bis zum Mittagessen. Diese 
Zeitspanne wird im Verlauf der nächsten Tage verlängert. Auch diese Abwesenheitszeiten werden 
verlängert, bis das Kind ohne die Eltern in der Einrichtung zurechtkommt. 
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Die Erzieherinnen bieten sich in der Eingewöhnungszeit als Bezugserzieherinnen an und vermitteln dem 

Kind, immer zu ihnen kommen zu können. Die Erzieherinnen stellen den Kontakt zu den anderen Kindern 

her, jederzeit bereit dem Kind Sicherheit zu bieten. Durch Beobachtung der neuen Kinder stellen die 
Erzieherinnen auch den Fortschritt der Eingewöhnung und eventuellen Handlungsbedarf fest. Bis zum 
Abschluss der Eingewöhnung können die Kinder nicht in den Früh- und Spätdienst gebracht werden. 

Vor der Eingewöhnung findet ein Aufnahmegespräch mit den Erzieherinnen statt, in dem sie 
Informationen über Gewohnheiten, Vorlieben oder Rituale des Kindes erfragen, um einen Eindruck von 
dem Kind zu erhalten. 
 

Dieser dargestellte Prozess ist natürlich sehr individuell und kann sehr kurz sein, kann aber, abhängig 

von der Persönlichkeit des Kindes, auch länger dauern. Es gibt Kinder, die ihre Eltern nach zwei Tagen 
gehen lassen, andere brauchen über eine Woche und in manchen Fällen sind es die Eltern, die sich nicht 
trennen können. Wichtig ist, individuell auf jedes Kind einzugehen. 
 

 
 
 

8. Teamarbeit 
 
Als Mitarbeiterinnen unserer Einrichtung betrachten wir unser Verhalten zueinander als Vorbild für die 

Kinder. Wir sind uns darüber bewusst, dass Sozialverhalten durch Beobachtung und Nachahmung 

gelernt wird. Alle pädagogischen Fachkräfte haben bei uns die gleiche Wertigkeit. Alle zwei Wochen 
finden Dienstbesprechungen mit dem gesamten Team statt. Um unsere pädagogische Arbeit, unser 
eigenes Handeln und Verhalten besser reflektieren zu können, nehmen wir regelmäßig an Fortbildungen 
teil oder besprechen besondere Situationen in Supervisionen, in der wir unter anderem unsere 

Beziehungen zu den einzelnen Kindern hinterfragen, Themen überprüfen und unser Wissen erweitern. 

 
 

9. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 
 

Die Zusammenarbeit mit der Schule, dem Jugendamt, der Frühförderung und anderen öffentlichen 

Institutionen ist eine Grundvoraussetzung unserer Arbeit. So nutzen wir die Hilfsangebote innerhalb der 

Stadt (Jugendamt, familientherapeutische Einrichtungen, Beratungsstellen etc.). Bei Bedarf 
unterstützen wir Eltern bei der Suche nach geeigneten therapeutischen Maßnahmen und vermitteln 
Adressen von Praxen oder Therapieeinrichtungen. Außerdem steht der Frederikspark im Austausch mit 

den anderen Einrichtungen des Trägers. 
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10. Fachberatung 
 

Um in unserer Arbeit zu einer genauen Einschätzung einiger besonderer Kinder zu kommen, nutzen wir 

unsere trägereigene Fachberaterin. Kompetent in frühkindlicher Entwicklung, Kindeswohlgefährdung 
(§8a), Erziehungsberatung und fachlicher Beratung, nutzen die Mitarbeiter die Fachberatung, um Kinder 
und Situationen präzise einschätzen zu können oder ggf. weitere Fördermaßnahmen zu ermitteln. Auch 
in der Vorbereitung von Elterngesprächen kann sie unterstützend wirken. Auf Wunsch der Erzieherinnen 
oder der Eltern nimmt die Fachberatung auch an Elterngesprächen teil oder berät Eltern ausführlich in 

Fragen zur Erziehung. 
 
 

11. Elternarbeit / Lob und Kritik 
 
Beim ersten Gruppenelternabend werden die Elternvertreterinnen (EV’s) gewählt. Die EV‘s sind die 
Schnittstelle zwischen Eltern und der Einrichtung. Wünsche können über die EV´s bei den regelmäßigen 

Elternvertretersitzungen weitergegeben werden. Im Konfliktfall versuchen die EV´s zu vermitteln und zu 

intervenieren. Das Einschalten der Leitung, bis hin zur Geschäftsführung, ist eine weitere Möglichkeit, 

wenn keine andere Maßnahme zu einer annehmbaren Lösung führt. 
 

Eine Zusammenarbeit zwischen Eltern und der Einrichtung ist nicht nur wünschenswert, sondern 

Grundvoraussetzung, um familienergänzend arbeiten zu können. Um diesen Informationsaustausch zu 
gewährleisten, finden regelmäßige Elternabende und Einzelgespräche statt.  
Die Teilnahme an den Elternabenden ist verpflichtend und im Interesse der Kinder. Ideen für Angebote 

und/ oder Aktivitäten seitens der Eltern, können jederzeit in der Einrichtung oder aber auch bei 
Elternabenden vorgetragen werden. Sie können, nach Prüfung, auch in den Alltag übernommen werden. 

Als Besonderheit in unserer gGmbh müssen alle Eltern jedes Jahr 10 Elternarbeitsstunden ableisten. Das 
geschieht auf unterschiedlichste Weise: Von der Reinigung der Einrichtung (bei Bedarf), bis hin zur 

Gartenarbeit oder kleineren Reparaturen. Elternvertreter, Vorstandsmitglieder oder allein erziehende 

Elternteile müssen nur die Hälfte der Stunden ableisten. Diese Elternarbeit unterstützt den Kontakt 

zwischen Eltern und Einrichtung und hilft, sich mit der Einrichtung zu identifizieren. 
 

 

12. Sicherer Ort und Sicherheit 
 
Als Kindertagesstätte haben wir eine Garantenstellung. Das heißt, wir sorgen und garantieren für das 

Wohlergehen, die Sicherheit und die körperliche und geistige Unversehrtheit aller Kinder, während ihres 
Besuches in der Einrichtung. Wir haben einen Verhaltenskatalog entwickelt, der uns ein korrektes 
Verhalten gegenüber den Kindern in verschiedensten Situationen und gegenseitige Aufmerksamkeit 

unter den Mitarbeiterinnen aufzeigt. Wenn uns Handlungen oder Nichthandlungen in der Kita sowie im 

häuslichen Bereich auffallen, die den § 8a (Kindeswohlgefährdung) berühren, ergreifen wir, im Zuge 
unseres Schutzauftrags, Maßnahmen, um die Gefährdung abzuwenden und für die Kinder ein sicherer 
Ort zu sein. 
 

Sicherheit ist ein wichtiger Faktor im Alltag, der jedoch nicht dazu führen darf, dass die Kinder in ihrer 

Entwicklung gestört werden. Was heißt das? 

 
Entwicklung geschieht auf dem schmalen Grat zwischen „ich kann das“ und „das kann ich noch nicht“. 
 

Es gehört zum Lernen dazu, dass die bestehende Grenze immer etwas überschritten wird, sonst würde 
keine Entwicklung stattfinden. Dies hat auch zur Folge, dass es zu Beulen, blauen Flecken, Schrammen, 
aufgeschlagenen Knien oder Abschürfungen kommen kann. 
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Mit anderen Worten: Schmerzen sind Erfahrungen und gehören zum Großwerden dazu. Damit keine 

Missverständnisse aufkommen: Wir achten natürlich darauf, dass die Kinder nicht in Situationen 

kommen, die sie überfordern oder ihre Fähigkeiten überschreiten. Das klingt dramatisch?  Nein, denn im 
Alltag kommt so etwas nicht oft vor, aber es besteht die Möglichkeit. Erfreulich ist, dass unsere Kinder 
motorisch fit sind und sehr gut einschätzen können, was sie können und was nicht. Selbstverständlich 

entsprechen die Einrichtung und die Spielgeräte innen und außen den aktuellen Sicherheitsstandards. 
Hinzu kommen regelmäßige Überprüfungen durch entsprechende Institutionen. 
 
Verfahren und Maßnahmen zur Umsetzung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung gemäß § 8a 

Abs. 2 SGB VIII  

 
Die Erkennung von Kindeswohlgefährdung, die Ergreifung von entsprechenden Maßnahmen sowie das 
Verfahren beim Verdacht auf Kindeswohlgefährdung, erfolgen in der Kita Frederikspark nach der 
beiliegenden 

 

 Zusatzvereinbarung, nach § 8a Abs. 2 SGB VIII des Norderstedter Verein Der Kinder wegen“ e. V. 

mit der Stadt Norderstedt vom 14.11.08 

 Abfolge der Maßnahmen beim Verdacht auf Kindeswohlgefährdung und 

 der dazugehörigen Dokumentationsvorlagen. 

 

Der Träger stellt sicher, dass aktuell gültige erweiterte Führungszeugnisse der Beschäftigten in den 
Einrichtungen des Norderstedter Vereins „Der Kinder wegen“ e.V. dem Träger vorliegen und der Kreis 
Segeberg, Abteilung Jugend, Familie, Soziales und Kultur regelmäßig darüber informiert wird. Bei dem 

Verdacht auf Kindeswohlgefährdung wird grundsätzlich die Geschäftsführung durch die Leitungen 
informiert. Sofern ein/e Mitarbeiter/in davon betroffen ist, werden unter Zuhilfenahme externer 

Beratung ggf. arbeitsrechtliche Maßnahmen veranlasst. 
 
In der KiTa Frederikspark bilden folgende Maßnahmen, unter Federführung der Einrichtungsleitung, die 

Grundlage dafür, dass keine Gefahr für das Kindeswohl von den in der Einrichtung Beschäftigten 
ausgeht: 

 

 die regelmäßig stattfindenden Mitarbeitergespräche,  

 Kleinteambesprechungen und  

 Dienstbesprechungen. 
 
Weiterhin bietet das Beobachtungs-und Dokumentationsverfahren, Leuvener Modell, das in allen 
Einrichtungen des Norderstedter Vereins „Der Kinder wegen“ e.V. angewandt wird, eine gute Grundlage 

bei jedem in der Einrichtung betreuten Kind, frühzeitig mögliche Anzeichen einer Kindeswohlgefährdung 
erkennen zu können.  
 
Der Erfahrungsaustausch zu diesem Themenkreis findet regelmäßig, einmal im Jahr und nach Bedarf, in 
den Dienstbesprechungen statt. Einzelheiten des Prozesses können die Eltern auf Anfrage bei der 

Einrichtungsleitung einsehen/ erfragen. 
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13.  Auftrag/gesetzliche Grundlage 
 

Grundlage für die Gestaltung des Erziehungs-, Bildungs-und Betreuungsauftrages in Tageseinrichtungen 

für Kinder ist das Achte Buch Sozialgesetzbuch – Kinder - und Jugendhilfe. Dieses Gesetz dient der 
Ausführung der Regelungen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege nach den 
§§ 22 bis 26 SGB Vlll. 
 
Weitere Grundlage ist das Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und 

Tagespflegestellen in Schleswig -Holstein (Kindertagesstättengesetz –KiTaG), das Gesetz zur 
Weiterentwicklung der Kindertagesstätten (WeitEntwKiTaG) sowie das Gesetz zur Stärkung eines aktiven 
Schutzes von Kindern und Jugendlichen (Bundeskinderschutzgesetz). 
 

 

 

 
Stand 01.09.2016 


