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Vorwort des Trägers der Kindertagesstätte „Vechtespatzen“ Laar 

Die Erziehung unserer Kinder unterliegt einem ständigen Wandel. Dies zeigt sich 

auch in dem Weg vom Spielkreis zur KiTa in Laar. 

In der Gemeinde Laar wurde der erste Spielkreis 1972 im Gebäude der alten katholi-

schen Volksschule Laar eröffnet. Es folgten in den darauffolgenden Jahren die Eröff-

nungen der Spielkreise in Vorwald und in Echteler. Diese Spielkreise entstanden 

auch in den ehemaligen Schulgebäuden der jeweiligen früher selbständigen Ge-

meinden. 

In 2001 reifte aufgrund notwendiger Renovierungsmaßnahmen am Spielkreis in Laar 

die Überlegung, einen neuen Spielkreis im bzw. am bestehenden Dorfgemein-

schaftshaus in der Nähe der Grundschule und der Sporthalle zu bauen. Rückläufige 

Kinderzahlen in Vorwald und Echteler und die allgemeinen Veränderungen und An-

sprüche in der pädagogischen Arbeit führten letztendlich zum Bau der Kindertages-

stätte mit Krippe, so wie er heute in Laar vorzufinden ist. 

In der folgenden Konzeption wird die Arbeit der KiTa „Vechtespatzen“ ausführlich 

beschrieben. 

Ziel ist es, die Arbeit der KiTa transparent zu machen und eine Orientierung zu ge-

ben. Allen, die sich für die KiTa interessieren und die ihre Kinder in die Hände unse-

rer ErzieherInnen geben, soll durch diese Konzeption das Miteinander und das Für-

einander in der KiTa verdeutlicht und erfahrbar gemacht werden. 

So unterstützen die ErzieherInnen die Lebensfindung der Kinder, um deren Anforde-

rungen in der Gesellschaft gerecht zu werden. Sie erkennen und fördern deren Fä-

higkeiten und begleiten behutsam die Kinder bei der Suche nach der richtigen Route 

in eine glückliche Zukunft.  

Eine besondere Anforderung ist, auch aufgrund der Grenznähe, die Integration der 

Kinder, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Die ErzieherInnen achten darauf, 

dass jedes Kind individuell nach seinen Möglichkeiten gefördert und gefordert wird. 

Dabei helfen den ErzieherInnen ein breites Spektrum an pädagogischen Arbeitsmög-

lichkeiten und kreativen Arbeitsformen, das Aufgabenfeld der Erziehung, Bildung und 

Betreuung anzugehen. 

Die Gemeinde Laar als Träger des Kindergartens hat hervorragende Voraussetzun-

gen für die Betreuung unserer Kinder und ein familienfreundliches Umfeld geschaf-

fen. 

Ich wünsche den Kindern, den ErzieherInnen und den Erziehungsberechtigten in der 

Kindertagesstätte Laar alles Gute und Gottes Segen. 

 

Gerhard Trüün 

Bürgermeister der Gemeinde Laar 
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Leitbild  
 
Unser Bild vom Kind 
 
Wir sehen Kinder als liebenswerte, eigenständige Persönlichkeiten an, die unseren 
Respekt verdienen. Sie sind einzigartig in ihrem Charakter, ihren Interessen und ih-
rem persönlichen Background. Durch ihre natürliche Neugier lassen sie sich schnell 
begeistern und lernen viel voneinander. Kinder sind frei von Vorurteilen mit feinen 
Antennen für ihre Mitmenschen. 
Wir möchten die uns anvertrauten Kinder in ihrer Entwicklung dort abholen, wo sie 
stehen, und ihnen Orientierung für ein Leben als verantwortungsvolles Mitglied der 
Gesellschaft bieten. 
Gemäß dem Spruch „Keine Bildung ohne Bindung“ bieten wir den Kindern ein Nest 
aus Geborgenheit, Wertschätzung und Akzeptanz. So „gefüttert“ sollen sie Selbstver-
trauen, Einfühlungsvermögen, Lernfreude und lebenspraktische Fähigkeiten erlan-
gen, um aus unserem sicheren Nest gestärkt in die Grundschule wechseln zu kön-
nen. Dabei bieten wir den Kindern so viel Hilfe wie nötig und so wenig wie möglich, 
getreu dem Motto „Hilf mir es selbst zu tun!“. 
 
 
„Solange Kinder klein sind, gib ihnen tiefe Wurzeln,  
wenn sie älter geworden sind, gib ihnen Flügel.“ 
-Indisches Sprichwort- 

 
 
 

Unser Bildungsverständnis  
 
Wir, die ErzieherInnen der Kindertagesstätte Vechtespatzen, arbeiten - wie alle ele-
mentaren Bildungseinrichtungen - nach dem Niedersächsischen Orientierungsplan. 
Dieser liegt in der Einrichtung aus und kann jederzeit von den Eltern eingesehen 
werden.  
 
Die Übersicht der einzelnen Lern- & Erfahrungsfelder nach dem niedersächsischen 
Orientierungsplan: 
 
 
1. Emotionale Entwicklung und soziales Lernen 
Enge Beziehungen zu Bezugspersonen vermitteln Sicherheit. 
Durch Beziehungen zu anderen lernen Kinder das Aushandeln sozialer Regeln, die 
Achtung persönlicher Bedürfnisse und Grenzen, das Ausdrücken von Gefühlen, den 
Umgang mit Konflikten, Rücksichtnahme und das Schließen von Freundschaften. 
Emotionale Kompetenz bedeutet, sich seiner Gefühle bewusst sein, Gefühle ausdrü-
cken und zulassen zu können. 
 
 
„Jedes Gefühl ist okay, aber nicht jedes Verhalten.“ 
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Soziale Intelligenz ist die Fähigkeit, das soziale Miteinander selbstbewusst und 
gleichzeitig einfühlsam zu gestalten. 
 
 
2. Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und der Freude am Lernen 
Spannende und attraktive Angebote in einer gut vorbereiteten Lernumgebung unter-
stützen die Freude am Lernen – ein Leben lang. 
Kinder bilden ihre kognitiven Fähigkeiten aus, indem sie mit allen Sinnen ihre Umwelt 
begreifen und somit ihr Bild von der Welt ordnen. Dabei unterstützen wir die Kinder in 
ihrer Eigenaktivität. Die gemachten Beobachtungen der Kinder vertiefen wir durch 
Gespräche und gezielte Fragen. So regen wir zum Nachdenken an.  
 
 
3.  Körper – Bewegung – Gesundheit 
Unter einer umfassenden Gesundheitsprävention verstehen wir kindgerechte Ange-
bote an Bewegung, Entspannung und Ernährung. Basisfähigkeiten werden in den 
Alltag integriert. Verhaltensweisen wie Hände waschen, Nase putzen und den Toilet-
tengang werden erlernt und ritualisiert. 
Wir bieten zahlreiche Gelegenheiten, Erfahrungen mit dem eigenen Körper zu ma-
chen und die Wahrnehmung zu differenzieren. Dabei bieten der Bewegungsraum 
und das Außengelände das ideale Umfeld zu kindgerechter und unbewusster Bewe-
gung. 
 
  
4. Sprache & Sprechen 
Sprechen lernen ist eine der wichtigsten Lernleistungen. Es ist ein kontinuierlicher 
Prozess, der nie abgeschlossen ist. 
Das Ziel, ist Freude am Sprechen zu wecken und zu erhalten, den aktiven und pas-
siven Wortschatz zu vergrößern sowie die  gesamte Aussprache und den Satzbau zu 
fördern. 
Kindern mit einer anderen Muttersprache geben wir durch individuelle Unterstützung 
die Chance, die deutsche Sprache so weit zu lernen, dass sie sich im Kindergarten 
gut verständigen und später dem Unterricht folgen können. 
 

 
5. Lebenspraktische Kompetenzen 
Kinder haben einen starken Willen, Dinge selbst zu erlernen („Learning by doing“). 
Kinder entwickeln handwerkliche und technische Fertigkeiten, indem sie den Um-
gang mit unterschiedlichen Geräten, Materialien und Werkzeugen erlernen. Unser 
Alltag bietet den Kindern vielfältige Gelegenheiten, sich in lebenspraktischen Berei-
chen zu erproben. Lob und Bestätigung beim Erreichen der selbstgesetzten Ziele 
wirken sich besonders positiv auf die weitere Lernbereitschaft aus. 
 

 

6. Mathematisches Grundverständnis- Mathe ist überall 
Durch den abwechslungsreichen KiTa-Alltag erwerben die Kinder eine gute Basis an 
mathematischen Vorläuferfähigkeiten, situative Ansätze werden aufgegriffen und 
thematisiert. In Legespielen, im Zählen der anwesenden Kinder, durch wiegen, mes-
sen und/oder vergleichen wird das mathematische Grundverständnis der Kinder 
spielerisch in der KiTa gefördert.  
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7. Ästhetische Bildung 
Die ästhetische Bildung ist individuell und wird von jedem anders definiert.  
Es umfasst alles sinnliche Wahrnehmen und Empfinden. Von Beginn an nimmt ein 
Kind durch Fühlen, Riechen, Schmecken, Hören und Sehen Kontakt mit seiner Um-
welt auf, und zwar mit der Gesamtheit seiner Sinne. ( vergl. nds. Orientierungsplan). 
Das Tun steht im Mittelpunkt und nicht das fertig gestaltete Produkt („Der Weg ist 
das Ziel“). Die Kinder entwickeln ein Gespür dafür, was sie als attraktiv empfinden. 
Jede Meinung wird angenommen und akzeptiert. 
 
 
8. Natur und Lebenswelt 
Die Begegnung mit Natur sowie Erkundungen der Umgebung bieten Kindern die 
Chance zum Erwerb von Weltwissen, Forschergeist und lebenspraktischen Kompe-
tenzen. 
„Es ist wichtig, dass Kinder Natur und Zusammenhang als Lebensraum für Pflanzen 
und Tiere kennenlernen“ (nds. Orientierungsplan). Das naturnahe Umfeld der KiTa 
bietet die Möglichkeit den Kindern einen wertschätzenden Umgang mit den Tieren 
und Pflanzen zu vermitteln.  
 
 
9. Ethische und religiöse Fragen, Grunderfahrungen menschlicher Existenz 
Kinder stellen existenzielle Fragen und sind von sich aus aktiv und bestrebt ihrer 
Welt einen Sinn zu geben. Zur Tradition und Geschichte unseres Landes gehört der 
christliche Glaube. Durch Feste ermöglichen wir Erfahrungen von Gemeinschaft und 
die Unterbrechung des Alltags. 
Wir möchten den Kindern Vorbild und Begleiter sein und ihnen Vertrauen, Gebor-
genheit und Angenommen-Sein vermitteln.  Rituale sind wichtig zur Orientierung und 
Strukturierung des KiTa-Alltags. Sie bieten viele Möglichkeiten den Kindern gültige 
Werte und Normen vorzuleben. Wir sind offen gegenüber anderen Kulturen und Re-
ligionen und achten und respektieren diese.  
Uns ist wichtig, dass die Kinder den Erwachsenen nicht allwissend erfahren, sondern 
als Begleiter auf der Suche nach Antworten. 
Fragen der Kinder werden ernst genommen und mit ihnen besprochen.  
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Krippe – Berliner Modell 
 
Das gewohnte und sichere Umfeld der Kinder wird mit dem Eintritt in die Krippe oft 
zum ersten Mal erweitert. Die Räumlichkeiten und Personen sind ihnen meist fremd, 
das bedeutet, dass neue Beziehungen aufgebaut werden müssen. Nun ist es die 
Aufgabe der KiTa, zusammen mit den Eltern, diesen Übergang möglichst stressfrei 
und angenehm für das Kind zu gestalten. Um dies zu ermöglichen, wird jedes Kind 
von einer Bezugserzieherin eingewöhnt, so dass es eine sichere Bindung aufbaut 
und sich danach auf Neues einlassen kann. Denn nur ein Kind das sicher gebunden 
ist, kann seiner natürlichen Neugier nachgehen und die Welt erforschen.  
 
Wir gewöhnen in Anlehnung an das Berliner Modell ein. Es stützt sich auf eine aner-
kannte Bindungstheorie und beginnt mit der Eingewöhnungszeit, welche sich über 
einen Zeitraum von 1-3 Wochen erstrecken kann. Jedes Kind ist unterschiedlich und 
es gibt jeweils sein eigenes Tempo vor. Die Fachkräfte unserer KiTa sind darauf an-
gewiesen, dass sich die Erziehungsberechtigten durch individuelle Absprachen zu 
diesem Modell beteiligen.  
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Altersübergreifende Gruppe 

 
Die Arbeit in einer altersübergreifenden Gruppe stellt erhöhte Anforderungen an die 
dort tätigen ErzieherInnen. Die Herausforderung an die Fachkräfte, den individuellen 
Bedürfnissen jedes einzelnen Kindes gerecht zu werden, steigt durch die hohe Al-
tersspanne in der Gruppe. Das bedeutet, dass Lerninhalte und Spielangebote den 
Altersstrukturen angepasst und bestimmte Inhalte in Kleingruppen, dem Entwick-
lungsstand der Kinder entsprechend, erarbeitet werden müssen. 

Besonderes Augenmerk wird auch auf die Eingewöhnung der Kinder gelegt. Die U3-
Kinder werden in Anlehnung an das Berliner Modell an den KiTa-Alltag herangeführt. 
Den Kindern im Ü3-Bereich wird eine individuelle Eingewöhnung ermöglicht, d. h. 
dass wir auf die Bedürfnisse und die Signale der Kinder achten, dementsprechend 
handeln und die Eingewöhnung planen. 

Die Vielfalt in einer altersübergreifenden Gruppe aktiviert das soziale Lernen auf vie-
len Ebenen. Rücksichtnahme und ein miteinander bzw. voneinander Lernen der Kin-
der bietet ihrer Entwicklung viele Chancen.  
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Das teiloffene Konzept  
 
Wir arbeiten nach dem teiloffenen Konzept. 
Was bedeutet das?  
 
Teiloffen ist die positive Chance für Ihr Kind, sich auf dem Weg zu noch mehr Lern-
möglichkeiten zu begeben. Das teiloffene Konzept basiert auf dem Partizipations-
prinzip, das heißt, dass Ihr Kind ein aktiver Gestalter und Akteur seiner eigenen Ent-
wicklung ist. 
Die ErzieherInnen vertrauen auf die Entwicklungspotenziale des Kindes und verste-
hen sich in der Rolle als Begleiter, Lernpartner, Zuhörer, Unterstützer, Berater und 
Resonanzgeber. 
 
Die Kinder haben eine feste Stammgruppe. Hierdurch wird den Kindern den Start in 
den KiTa-Alltag erleichtert. Jeden Morgen werden sie von Ihren BezugserzieherInnen 
begrüßt. Sie treffen sich täglich zum gemeinsamen Morgen- und Abschlusskreis. 
Durch die Stammgruppe erfahren die Kinder eine vertraute Umgebung und die damit 
verbundene Sicherheit. 
 
Die Bildungs- und Funktionsräume werden nach dem Morgenkreis geöffnet. In dieser 
Zeit stehen unseren Kindern alle Räume zur Verfügung. Die Selbstbestimmung der 
Kinder steht dabei im Vordergrund. Sie entscheiden, wo, wann, wie lange und mit 
wem sie spielen. Die älteren Krippenkinder werden in der Freispielphase ebenfalls  in 
das teiloffene Angebot eingebunden.  
Feststehende Regeln sind ein wichtiger Bestandteil für die teiloffene Arbeit. In allen 
Räumlichkeiten gibt es ein Regelwerk, das den Kindern Struktur und Orientierung 
gibt.  
Für die Kinder gibt es sorgfältig ausgewählte Angebote, die verbindlich sind. Dies 
ermöglicht den ErzieherInnen ein optimales Beobachtungs- und Dokumentationsum-
feld, um noch gezielter auf die Bedürfnisse und Interessen der Kinder eingehen zu 
können.  
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Funktionsräume 

 
Kinder lernen durch Wiederholungen; Wiederkehrendes festigt Lernerfolge, gibt Si-
cherheit und macht Kindern Freude. Die Räume werden situationsorientiert gestaltet. 
Das Angebot richtet sich nach aktuellen Anlässen und Themen. Dabei werden alle 
Funktionsräume und Intensivräume thematisch mit einbezogen. Wichtig ist uns, dass 
auch die Ideen der Kinder bei der Gestaltung und Umsetzung berücksichtigt werden. 
 
 
Rollenspielbereich 
 
Die Kinder lernen: 

- sich als jemand anderes wahrzunehmen, Alltagserlebnisse nachzuspielen und 
somit ihre Welt zu verarbeiten 

- ihre Sprache als Kommunikationsmittel einzusetzen um z. B. untereinander 
Absprachen zu treffen 

- soziales Miteinander 
- Partizipation 

 
So weit wie möglich versuchen wir reelle Materialien einzubinden. Der Rollenspielbe-
reich bietet viel Raum und Gelegenheit für Beobachtungen.  
 
 
Bau- und Konstruktionsraum 
 
 Die Kinder lernen: 

- räumliches Denken anzuwenden 
- durch planvolles Vorgehen - mit eigener Zielsetzung - Konstruktionsvarianten 

auszuprobieren 
- ihre Fein- und Grobmotorik einzusetzen  
- Gefahren einzuschätzen 

 
Eine Vielfalt an Bau- und Konstruktionsmaterialen stehen den Kindern zur Verfü-
gung. Spielerisch werden erste mathematische und physikalische Grundkenntnisse 
kennengelernt und gefestigt. 
 
 
Kreativwerkstatt 
  
Die Kinder lernen: 

- wie sie sich durch ein sorgfältiges ausgewähltes Umfeld kreativ ausdrücken 
können 

- Erfahrungen in der Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten zu sammeln 
- die Gesetzmäßigkeiten der Farbharmonie, Kunst und Künstler kennen 

 
Die Kreativwerkstatt bietet den Kindern Raum, sich im ästhetischen Bereich zu ent-
falten. Jedes Kind bekommt hier die Möglichkeit, sich nach seiner Art und Vorliebe 
mit verschiedenen Materialien kreativ auszuleben. Dabei entwickelt jedes Kind ein 
eigenes Gespür für Ästhetik.  
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Leseecke 
 
Die Kinder lernen: 

- einen Ort kennen, an dem ausgewählte Literatur übersichtlich und kindgerecht 
angeboten wird 

- einen Ort kennen, an den sie sich zurückziehen können  
- Kommunikation über altersgerechte und alltagsbegleitende Bücher zu erfah-

ren 
- dass das Vorlesen, ein gemeinsames Erlebnis ist, in dem Geborgenheit, Zu-

wendung und Wissenserweiterung Schwerpunkt ist 
 
Die Kinder sammeln erste Erfahrungen mit dem Schriftbild und Erkennen von Bildfol-
gen. Wir achten in diesem Bereich auf einen wertschätzenden Umgang mit Büchern. 
 
 
Krippe 
 
 Die älteren Kinder lernen: 

- Rücksichtnahme gegenüber anderen Kindern 
- den respektvollen Umgang mit den jüngeren Kindern  

 
Die jüngeren Kinder lernen: 

- sich gegenüber den älteren Kindern zu behaupten  
- die älteren Kinder als Vorbild kennen  
- Verhalten nachahmen 

 
Die Krippengruppe ist ein Raum für weitere Erfahrung mit einer anderen Gruppendy-
namik. Die Kinder, ob groß oder klein, lernen gegenseitigen Respekt und erfahren 
wie voneinander gelernt werden kann. 
 
 
Bewegungsraum 
 
Die Kinder lernen: 

- Ausdauer und Konzentration  
- Koordinationsfähigkeiten zu entwickeln und ihre Geschicklichkeit zu schulen 
- Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein 
- Raum- Lageorientierung in Bezug auf sich selbst, andere Kinder und Material 

 
Im Bewegungsraum haben die Kinder die Gelegenheit in einer Kleingruppe mit un-
terschiedlichen Materialien zu experimentieren und ihren Bewegungsdrang auszule-
ben. Die natürliche Bewegungsfreude der Kinder wird in diesem Raum gefördert. 
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Spielplatz 
 
Die Kinder: 

- erweitern ihre Fähigkeiten in allen Entwicklungsbereichen 
- leben ihren Bewegungsdrang aus 
- lernen Gefahren einzuschätzen 
- entwickeln mehr Sicherheit, Selbständigkeit und Selbstvertrauen 

 
Für eine gesunde körperliche, geistige und psychosoziale Entwicklung der Kinder, 
spielt die Bewegung eine erhebliche Rolle. Bewegung ist lebenswichtig für die Per-
sönlichkeitsentwicklung der Kinder. 
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Partizipation 
 
Der Begriff Partizipation ist in der heutigen Zeit ein wichtiger Bestandteil in der Ge-
sellschaft. Es beinhaltet die Teilhabe, Mitbestimmung und Mitsprache an bestimmten 
Themen und Entscheidungen. Das heißt für uns, dass wir die Kinder bei verschiede-
nen Entscheidungsprozessen mit einbeziehen. Das stärkt ihr Selbstbewusstsein. 
Dabei erfahren sie, dass durch ihr Mitwirken Prozesse gesteuert und beeinflusst 
werden können.  
 
Partizipation findet bei uns in der Freispielphase täglich statt, da die Kinder selber 
entscheiden können wie sie diese Zeit gestalten möchten. Die Kinder sind beteiligt, 
wenn Regeln verändert werden oder Raumgestaltungsprozessen besprochen wer-
den. 

 
 
 
Was Kinder vor allem brauchen, sind Räume in denen sie Möglichkeiten erlernen 
und wahrnehmen können sich und ihre Bedürfnisse auszudrücken. Und was sie 
überdies brauchen, sind Erwachsene die offen sind für diese kindlichen Äußerungen 
und in den Kindern gleichberechtigte Menschen erkennen und respektieren. 
-Anja Wuckelt- 
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Beobachtung und Dokumentation 

 
Um die individuellen Lern- und Entwicklungsprozesse systematisch festhalten zu 
können, bedarf es gezielter Beobachtungen. 
Dabei werden folgende Entwicklungsbereiche ganzheitlich beobachtet:  

- die Wahrnehmung 
- die kognitive Entwicklung 
- die Sprachentwicklung 
- die Grob- und Feinmotorik 
- die sozialen Kompetenzen 
- die emotionale Entwicklung 
- das Spielverhalten 
- die lebenspraktischen Fähigkeiten 

 
Somit stellen wir sicher, dass Lerninhalte entwicklungsentsprechend ausgewählt 
werden. So wird jedes Kind zum Akteur seiner eigenen Entwicklung. 
 
Eine Form unserer schriftlichen Beobachtung ist das Portfolio. Dort wird dem Kind 
und den Eltern ein positiver Blick auf die Entwicklung ermöglicht. Jedes Kind soll ge-
stärkt seine Entwicklung mitgestalten.  
In eigens ausgewählten Beobachtungsbögen, halten wir die Entwicklungsprozesse 
fest. 
Damit bilden wir eine gute Grundlage für Elterngespräche und eventuelle Förder-
maßnahmen.  
 
Auch der Austausch im Team spielt eine große Rolle. 
Durch den ständigen Dialog werden Handlungsprozesse reflektiert und stetig weiter 
entwickelt.  
 
Unsere eigene Arbeit können wir somit ziel- und aufgabenorientiert reflektieren, be-
gründen und weiter planen. Dadurch ermöglichen wir den Kindern eine gute Vorbe-
reitung für den Übergang in die Grundschule.  
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Sprache 
 
Das Lernen von Sprache ist einer der wichtigsten Lernprozesse. Sprachentwicklung 
ist dynamisch, entwickelt sich stetig fort und ist somit nie abgeschlossen.  
„Sprache ist der Schlüssel zur Welt.“ -W. v. Humboldt- 
 
Jedes Kind kommt mit seinem eigenen Sprech- und Sprachstand in die KiTa. Unsere 
Aufgabe ist es, jedes Kind individuell zu fordern und zu fördern. 
Kinder orientieren sich beim Erwerb von Sprache an Bezugspersonen. Wir begleiten 
diesen Prozess alltagsintegriert und verwenden verbale und nonverbale (Mimik, Ges-
tik, Blickkontakt, Tonfall, Körperhaltung…) Kommunikationsmittel. 
 
Mit der Novellierung des KiTaG zum 01.08.2013, wurde der Bildungsauftrag der 
KiTas zum Thema Sprachförderung konkretisiert und im Orientierungsplan verankert. 
 
Tageseinrichtungen für Kinder erhalten nun den landesrechtlichen geregelten Auf-
trag, die „Kommunikation, Interaktion und die Entwicklung von Sprachkompetenz 
kontinuierlich und alltagsintegriert zu fördern.“ (§2 Abs. 2 Nr. 2 KiTaG) 
 
In unserer KiTa hat das Thema Sprache einen hohen Stellenwert. Mittels regelmäßi-
ger Beobachtungen und Dokumentationen wird der Sprachstand des jeweiligen Kin-
des festgestellt. Anhand von alltagsintegrierter Sprachfördermaßnahmen wird das 
Kind auf seinem Entwicklungsniveau gefördert. Es finden regelmäßig Elterngesprä-
che statt, bei denen die Entwicklung der einzelnen Kinder anhand von Dokumentati-
onen mit den Eltern besprochen wird. Im engen Kontakt mit den Eltern werden even-
tuelle weitere Fördermaßnahmen geplant.  
Im Jahr vor der Einschulung wird der Sprachstand der kommenden Vorschulkinder 
erhoben. Bei den Kindern, die zusätzlichen Sprachförderbedarf haben, wird noch ein 
Elterngespräch im Anschluss angeboten. Die von uns durchgeführte Sprachförder-
maßnahme ist verpflichtend. 
 
Uns ist es sehr wichtig, dass auch die Kinder, die mehrsprachig aufwachsen, einen 
Zugang zur deutschen Sprache finden. Um dies zu erreichen, ist es von großer Be-
deutung, dass Kinder Sprach- und Sprechfreude entwickeln. 
Diese Freude entwickelt ein Kind nur, wenn es sich sicher fühlt. Wir bieten einen 
Rahmen, in dem die Kinder sich wohl fühlen und in ihrer sprachlichen Entwicklung 
ermutigend und wertschätzend begleitet werden. Somit wird ein möglichst positives 
Selbstbild kreiert. 
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Sprachförderung  im Alltag 
 
Die dialogische Haltung der Fachkräfte: 
Durch feinfühliges, responsives Verhalten, begegnen wir den Kindern individuell und 
begleiten sie und ihren Äußerungen mit positivem Feedback. 

- korrektive Wiederholung 
- handlungsbegleitendes Sprechen mit Blickkontakt 
- angemessenes Sprachtempo 
- unterschiedliche, der Situation angepasste, Sprachstrategien 

 
Die Erweiterung des passiven und aktiven Wortschatzes: 
Wir fördern die Erweiterung des Wortschatzes durch das Festlegen von Lernwörtern, 
die regelmäßig wiederholt und erarbeitet werden. 

- Wortformen wie Nomen, Artikel, Adjektive und Verben werden geübt 
- die Lernwörter sind in unserem pädagogischen Projekten und Themen einge-

bettet 
- durch die „Wortschatzkiste“ werden Lernwörter visualisiert und mit der Schrift-

sprache verbunden 
 
Kommunikation: 
Durch den Wochenplan, die Absprachen an der Flurwand und die Wortschatzkiste, 
animieren wir die Kinder zu verschiedenen Formen der Kommunikation. 

- Absprachen werden getroffen (Partizipation) 
- Wünsche werden artikuliert (Partizipation) 
- aktives Zuhören und „in Dialog gehen“ wird praktiziert 

 
Sprachlernstrategien: 
Alle pädagogischen Fachkräfte verwenden im Alltag unterschiedliche Strategien, um 
die Sprache der Kinder  weiter zu entwickeln und gezielt zu fördern. 

- verschiedene Frageformate, die im Alltag eingebaut werden 
- das Anbieten von verschiedenen, konkreten Sprachanlässen fördert die 

Kommunikation und Dialogfähigkeit 
- durch die regelmäßige Wiederholungen der Lernwörter werden die Begriffe im 

Gehirn abgespeichert und mit schon vorhandenen Begrifflichkeiten verknüpft 
 

 
Wortvisualisierungen/Wortschatzkiste: 
Um unsere Kinder auch an Schriftsprache heran zu führen; Lust darauf zu machen 
und Interesse daran zu wecken, werden Wörter, die wir im Morgenkreis verwenden, 
mit Schriftsprache abgebildet. 

- erste grammatikalische Regeln werden gefestigt 
- Lernwörter werden immer situations- und themenbezogen von den Sprachför-

derkräften erarbeitet und angeboten 
- die Lernwörter werden im Alltag, insbesondere in Kreissituationen, immer wie-

der aufgegriffen  
- grammatikalische Schwerpunkte werden thematisiert; Plural, Gegensätze, 

Steigerungen und Beugungen 
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MINT 
 

Mint steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. 

 
Das Recht auf naturwissenschaftliche und technische Bildung haben Kinder schon 
von Geburt an. Sie sind neugierige, wissbegierige und begeisterungsfähige Entde-
cker und Forscher. 
 
Kinder stoßen im gesamten Alltag auf naturwissenschaftliche Phänomene, die sie 
hinterfragen und für die sie Erklärungen einfordern. Um Kindern die Chance zu ge-
ben, dieses „Naturwissen“ zu vertiefen und noch mehr zu erörtern, wird in der KiTa 
schon seit Jahren der Einstieg in die MINT-Kompetenzen kindgerecht vermittelt. 
 
Die pädagogischen Fachkräfte unserer KiTa bilden sich seit Jahren bei verschiede-
nen Anbietern  (z. B. Haus der kleinen Forscher, nifbe, o. ä.) fort, um den Kindern 
und sich ein weitreichendes Spektrum an Ideen, Projekten, und Materialien ermögli-
chen zu können. 
 
Diese Sammlung an Wissen und Materialien wird sowohl im Alltag als auch in Pro-
jekten und Forschertagen zusammen mit den Kindern umgesetzt, hinterfragt und ver-
tieft. 
 
Hierzu ein paar Beispiele wo MINT in der KiTa zu finden ist: 
 
Mathematik:  in Kreissituationen, beim Bauen und Konstruieren, bei hauswirtschaftli-
chen Tätigkeiten 
 
Informatik: bei Arbeiten mit Bee-Bots*, Recherchen via Tablet oder PC 
 
Naturwissenschaften: Wetterphänomene, Waldwochen, Entdecken des Außenge-
ländes 
 
Technik: beim Arbeiten an der Werkbank, Ausprobieren und Erforschen von techni-
schen Geräten 
 
Wenn man nun diese Beispiele genau betrachtet ist zu sehen, dass die MINT-
Bildungsbereiche häufig ineinander greifen und sich gegenseitig bedingen. 
 
 

 
 
 
* Bee-Bot: ein programmierbarer Bodenroboter, der einen idealen Ausgangspunkt darstellt, um Kin-
dern die steuer- und direktionale Sprache und Programmierung beizubringen (Quelle: Bedienungsan-
leitung) 
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Das letzte KiTa-Jahr / Übergang Grundschule 

 
Im KiTa-Jahr 2007/2008 wurde das Projekt „Brückenjahr“ vom Land Niedersachsen 
ins Leben gerufen. In diesem Projekt wird die Zusammenarbeit von KiTa und Grund-
schule  weiter vertieft. Den Kindern wird ein fließender Übergang zur Schule ermög-
licht. Im Mittelpunkt des Projektes stehen gemeinsame Handlungskonzepte wie z. B. 
ein einheitliches Sprachförderprogramm oder gemeinsame Elternabende. Zudem 
wurde ein Beobachtungs- und Dokumentationsbogen entwickelt der von der KiTa 
ausgefüllt und zum Ende der KiTa-Zeit an die angehende Lehrkraft der zukünftigen 
Klasse 1 geht.  

 
Wir haben einen guten Kontakt zu unseren „nächsten Nachbarn“ – der Grundschule 
Laar – die die meisten Kinder im Anschluss an die KiTa-Zeit besuchen. So gibt es 
Vorschulprogramm statt, die von einer Fachkraft geleitet wird.                                                                 

Zu Veranstaltungen der beiden Bildungseinrichtungen wird wechselseitig eingeladen.   

Um die Kinder gut auf die Schule vorzubereiten, bieten wir verschiedene Vorschul-
programme an, die den Kindern die Welt der Zahlen und (Schrift-)Sprache näher 
bringen.  

Im letzten KiTa-Jahr finden immer wieder verschiedene Highlights für die angehen-
den Schulkinder statt.  

Generell ist die gesamte KiTa-Zeit als Vorbereitung auf die Grundschule zu sehen.   

 

 

Erziehungspartnerschaft 

Unsere Kindertagesstätte lebt von einer aktiven Mitarbeit von Eltern und Erziehungs-
berechtigten. Bei Festen, Ausflügen und Veranstaltungen ist deren Hilfe von wichti-
ger Bedeutung. Wir sind auf ehrenamtliche Hilfe angewiesen.  

Ohne diese aktive Mitarbeit wären viele Aktionen in der Kindertagesstätte nicht mög-
lich. 

Wer sich darüber hinaus noch intensiver in der KiTa einbringen möchte, hat die Mög-
lichkeit sich als Gruppenvertreter wählen zu lassen. Auf den Beiratssitzungen werden 
gemeinsam Aktivitäten und Feste geplant. Der Beirat ist zusätzlich auch ein Sprach-
rohr zwischen Erziehungsberechtigten und ErzieherInnen. 

Der direkte Kontakt zwischen Bezugspersonen und ErzieherInnen fördert einen ver-
trauensvollen Umgang im KiTa-Alltag. 
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Schutzauftrag für das Kindeswohl 
 
Im Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfe) § 8a hat der Gesetzgeber den 
Schutzauftrag definiert. Hier wird unter anderem die Verantwortung der KiTas für das 
Wohl der Kinder betont. Ebenso wird beschrieben, wie diese Aufgabe möglichst in 
Kontakt mit den Erziehungsberechtigten wahrgenommen werden soll. Ziel ist es, die-
sen Kontakt auch in Krisensituationen so zu gestalten, dass das Wohl des Kindes im 
gemeinsamen Mittelpunkt steht.  

Das Fachpersonal von Kindertagesstätten ist dazu verpflichtet, Anhaltspunkte für 
eine Kindeswohlgefährdung wahrzunehmen und das Gefährdungsrisiko einzuschät-
zen. Sie bieten den Sorgeberechtigten Hilfe zur Abwendung des Gefährdungsrisikos 
an. Wenn diese Hilfen nicht in Anspruch genommen werden, oder eine akute Ge-
fährdung besteht, ist das Personal zu einer sofortigen Benachrichtigung des Jugend-
amtes verpflichtet. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

             



20 
 

 
 

Sexualpädagogisches  Konzept 

 
Die kindliche Sexualentwicklung ist Teil der Persönlichkeitsentwicklung. 
Die Ausdrucksformen der kindlichen Sexualität sind vielseitig und sie unterscheiden 
sich deutlich von der eines Erwachsenen. 
In den ersten Lebensjahren stehen das Bedürfnis nach Geborgenheit, Zärtlichkeit, 
sinnlicher Nähe und die Lust am eigenen Körper im Vordergrund. Kinder setzen sich 
spielerisch mit ihrer Geschlechterrolle und der eigenen Identität auseinander. Die 
sogenannten „Doktorspiele“ ermöglichen körperliche Erkundungen. Sexuelles Ver-
halten bei Kindern dient ausschließlich der Befriedigung der „spielerischen Neugier“. 
Bei Erwachsenen liegen dem Sexualverhalten oft ein personenbezogenes „Begeh-
ren“ und dessen Befriedigung zugrunde. Entwicklungsgemäß verfügen Kinder im 
Vorschulalter noch nicht über ein solches Erfahrungsspektrum. 
 
Die Sexualentwicklung ist ein wichtiger Aspekt der Persönlichkeitsentwicklung; Le-
benskompetenzen wie Empathie, Beziehungsfähigkeit und (sozialer) Verantwortung 
werden hierdurch geprägt.  
 
Eine kindgerechte Begleitung der Kinder bedeutet für uns, dass wir die Kinder in ih-
ren Bedürfnissen und Gefühlen liebevoll begegnen und stärken. Wir bestätigen sie in 
ihrer Körperwahrnehmung und bieten Unterstützung in der Gestaltung von Bezie-
hungen. 
 
Beispiele hierfür sind: 
- Bindungskompetenz; Vertrauen in Beziehungen fördern 
- anderen Freude und Zuwendung schenken und so ein positives Selbstgefühl för-
dern 
- Empathiebildung durch Nachahmen und Abgleichen 
- Nähe- Distanzregulation; selber Grenzen ziehen und Grenzen anderer respektieren 
- unterschiedliche Begegnungsräume sorgen für eine Vielfalt an Situationen, in de-
nen das Kind sich im Dialog erlebt und die eigene Identität entwickelt  
- ein präventiv, bestärkendes Verhalten der Kinder hinsichtlich ihrer Selbstbestim-
mung 
 
Unser Schutzkonzept samt Handlungsplan bei grenzüberschreitendes Verhalten ist 
klar definiert und wir handeln im Sinne der Vorgaben des § 4KKG (Gesetz zur Ko-
operation und Information im Kinderschutz). 
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Umgang mit Medien 
 
Medienbildung ist Kinderrecht. Die Kindertageseinrichtung ist der erste professionelle 
Bildungsort für Kinder. 
Kinder erfahren hier, wie Medien in den Alltag einfließen. Dies ist eine große Chance 
für einen kompetenten und selbstbestimmten Umgang. In unserer KiTa werden Pro-
jektprozesse digital festgehalten und für alle sichtbar dargestellt. Im KiTa-Alltag wer-
den aufkommende Fragen zeitnah und mit Hilfe digitaler Medien recherchiert und 
beantwortet. 
Um einen verantwortungsvollen Umgang zu gewährleisten, ist es uns wichtig, dass 
die Kinder die pädagogischen Fachkräfte an ihrer Seite wissen. 
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Trauerbewältigung 
 
„Kinder begegnen dem Tod meist schon früh. Sie finden einen toten Vogel, ein Hau-
stier stirbt, Großeltern sterben, vielleicht hat ein Kind seine Mutter, seinen Vater oder 
ein Geschwisterkind verloren. Kindern können wir solche Erfahrungen nicht erspa-
ren. Aber wir können sie begleiten und bei ihnen sein, auch dann, wenn es nicht 
leicht fällt.“  

Zitiert aus „ Finn kommt nicht wieder…“ 

 

Wie trauern Kinder? Was brauchen sie, und vielleicht auch ihre Eltern…?  

Wir bieten den Kindern und deren Familien ein offenes Ohr und einen Ort, an dem 
wir bei kleinen und großen Verlusten Übergänge begleiten und gestalten. Die Kinder 
sollen sich mit ihren Sorgen und Gedanken verstanden wissen und einen Ge-
sprächspartner für dieses anspruchsvolle Thema finden.  

Selbstverständlich stehen wir im engen Kontakt mit dem familiären Umfeld der Kin-
der. Zur Unterstützung der Trauerbewältigung gibt es in unserer KiTa einen soge-
nannten „Trauerkoffer“. Hierin befinden sich u.a.  (Bilder) Bücher, die auf kindgerech-
te Weise das Thema Trauer aufgreifen. Diese Bücher können jederzeit von den Fa-
milien ausgeliehen werden.  

Der Tod und die dazugehörenden Emotionen gehören zum Leben. Ein früher, offener 
Umgang mit Tod und Trauer ist für Kinder wichtig, um Verluste -auch im späteren 
Leben - gut verarbeiten zu können.  

Wenn im Umfeld des Kindes ein Verlust stattgefunden hat, bitten wir darum sich ver-
trauensvoll an unser Fachpersonal zu wenden. Trauer hat viele Gesichter…Jedes 
Kind reagiert anders… Wenn wir im Bilde sind, können wir dem Kind, der Situation 
angemessen, begegnen.  
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Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 
 
Das soziale Miteinander wird in Laar intensiv gelebt. Wir arbeiten zusammen mit: 
 

 
 
  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vechtespatzen 

anderen KiTas 

Familien Service 

Büro 

Fachschulen 

Landkreis 

Beratungsstellen 

Frühförderung 

Musikschule 

Logopäden 

Ergotherapeuten 

Gemeinde 
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Praktikanten/ Praxismentoring  

Die Kindertagesstätte ist neben der Berufsschule ein Ausbildungsort für Erzie-

her/innen und sozialpädagogische Assistenten. Im Laufe eines Kindergartenjahres 

begleiten wir Praktikanten aus unterschiedlichen Ausbildungsstufen in unsere Ein-

richtung. 

Ausbildungsdreieck zur Verdeutlichung der gemeinsamen Verantwortung für die be-

rufspraktische Ausbildung. 

 

       Praktikant 

 

        Lernort                                    Lernort 

        Praxis                                     Schule 

 

Praxisanleiter/ Praxismentor 

Der Praxisanleiter begleitet, beobachtet, berät und reflektiert die Arbeit des Prakti-

kanten. Sie unterstützt den Auszubildenden beim Erstellen des individuellen Ausbil-

dungsplans, ermöglichen die Einsicht in die Einrichtungskonzeption, führen Reflexi-

onsgespräche und protokollieren diese .Die Zusammenarbeit mit den Auszubilden-

den ist geprägt durch eine wertschätzende und dialogische Haltung. 

Praxisanleiter lassen den Praktikanten an ihrem eigenen Wissen teilhaben, fordern 

Leistungen ein, beurteilen diese und drücken ihre Wertschätzung aus.  

Die Auszubildenden kommen mit eigenen Zielen und schulischen Aufgaben in die 

Einrichtung. Sie stellen Kontakte zum Team und den Eltern her. Ihr Hauptaugenmerk 

liegt bei der Entwicklungsbegleitung der Kinder. Sie sind interessiert an der Erfüllung 

ihres Praktikumsauftrages, zeigen Einsatzfreude und Motivation. 

Der Träger fördert die Weiterentwicklung von berufserfahrenen Fachkräften zu Pra-

xismentoren und ermöglicht die Teilnahme an der Praxismentoren Fortbildung. 

Aufgaben der Praxismentorin: 

- Ansprechpartner und  Begleiter der Praxisanleitung 

- Sicherstellen der organisatorischen Rahmenbedingungen 

- Willkommenskultur Pflegen: Begrüßung, Vorstellen der Einrichtung, des Teams, 

Belehrung,   Zuteilung der Gruppe 

- Mitbestimmungsrecht bei Bewerbungen von Praktikanten 

- Informationsaustausch  mit der Praxisanleitung 

- Pflegt den Kontakt zum „Lernort Schule“ und wirkt vermittelnd und kooperierend             

             

Praktikant 

Lernort 

Schule 

Lernort 

KiTa 
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Abschlusswort 

Dieses Konzept wird als Fundament unseres täglichen Handelns gesehen. 

Es hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist dynamisch. 
Das bedeutet, dass wir - als Team der KiTa Vechtespatzen - unsere pädagogische 
Arbeit ständig reflektieren und die Konzeption fortlaufend weiter entwickeln. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreichbarkeit der Einrichtung: 

 

Kindertagesstätte „Vechtespatzen“ 

Hauptstraße 47 

49824 Laar 

Tel. 05947/999499 

E-Mail: info@kita-vechtespatzen.de 

Homepage: www.kita-vechtespatzen.de  

 

 

Erreichbarkeit des Trägers: 

Gemeinde Laar 

Bürgermeister Gerhard Trüün 

Zollweg 11a  

49824 Laar 

Tel. 05947/492 

E-Mail: gerhard.trueuen@ewetel.net 

Homepage: www.laar-vechte.de 

 

http://www.kita-vechtespatzen.de/
mailto:gerhard.trueuen@ewetel.net
http://www.laar-vechte.de/

