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Vorwort zur Konzeption 
 
Vom Spielkreis zur „Evangelischen Kita am Wald“ 

- Zur Neuausgabe der Konzeption - 

 

 
Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe an der Arbeit mit Kindern Interessierte, 
 
Sie halten die zweite Auflage der Konzeption unserer 
„Evangelischen Kindertagesstätte am Wald“ in der Hand. 
Schon der neue Name macht deutlich: Das Leben ist in 
Bewegung, ganz besonders das Leben mit Kindern – und 
damit auch das Leben und die Arbeit einer Einrichtung, 
die Kinder betreut.  
 
Vieles hat sich die Jahre über verändert: Vor über zehn 
Jahren wurde die Anzahl von Öffnungstagen von drei auf 
vier Vormittage erweitert, dann folgte vor über zwei Jah-
ren die Erweiterung auf eine volle Arbeitswoche mit fünf 
Vormittagen. Die Voraussetzungen für die Anerkennung 
als Kindergarten wurden damit geschaffen, und wir hof-
fen, dass nun auch die letzten baulichen Veränderungen 
bald in Angriff genommen werden, um die offizielle Aner-
kennung als Kindergarten durch das Land Niedersachsen 
zu erreichen. 
 
Dies ist jedoch nur eine formale Frage. Der bisherige 
Spielkreis arbeitet schon lange in der Qualität und nach 
Maßstäben eines Kindergartens. Das Mitarbeiterinnen-
team der Einrichtung hat am Qualitätsmanagementpro-
zess des Diakonischen Werkes der hannoverschen Lan-
deskirche intensiv und erfolgreich teilgenommen; das hät-
te ein reiner Spielkreis nicht gebraucht. Es bewegt sich 
viel, äußerlich an den Räumlichkeiten, aktuell am Außen-
gelände mit einer sehr bewussten und eigenen Garten-
gestaltung mit der dafür renommierten Firma Benjes und 
der Hilfe vieler engagierter Eltern und Förderer in Lilien-
thal. Und auch „innerlich“ bewegt sich viel, weil die Kin-
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der sich verändern und die Mitarbeitenden ebenfalls. 
Fortbildungen, die Vertiefung besonderer eigener Fähig-
keiten, Anregungen durch Fortbildungen, der intensive 
Kontakt mit den Kindern und ihren Familien und vieles 
mehr tragen dazu bei, dass sich immer wieder etwas ver-
ändert. Der seit Anfang 2011 eingeführte neue Name 
„Evangelische Kindertagesstätte am Wald“ bringt das 
Selbstverständnis der Einrichtung zum Ausdruck: 
 
- „Evangelisch“, weil sie sich dem christlichen Men-
schenbild verpflichtet weiß und auf dieser Grundlage für 
alle Kinder und ihre Familien – unabhängig von ihrer Reli-
gionszugehörigkeit -  da ist; 
 
- „Kindertagesstätte“, weil sie Wert legt auf die Qualität 
und die Standards, wie sie nicht nur rechtlich vorge-
schrieben sind, sondern vor allem dem Wohl von Kindern 
und ihren Familien dienen sollen; 
 
- „am Wald“, weil ein besonderer Akzent der Einrichtung 
auf der Nutzung und Bewirtschaftung des bewaldeten 
Grundstücks durch die Kinder liegt. Kinder machen auf 
diese Weise Naturerfahrungen, wie sie auch in Lilienthal 
immer seltener werden. 
 
Und nun hoffen wir, dass diese Konzeption Sie neugierig 
macht auf unsere Einrichtung, Sie auf das Wichtige auf-
merksam macht und dazu anregt, mit den Menschen, die 
dort arbeiten, ins Gespräch zu kommen. 
Dieser Einrichtung und allen Menschen, die in ihr arbeiten 
oder ihr verbunden sind, wünscht der Kirchenvorstand 
als Träger von Herzen gutes Gelingen und Gottes Segen. 
 
 
Im Namen des Kirchenvorstandes der Ev.-luth.  
Kirchengemeinde St.Marien in Lilienthal 
 
 

   Tilman Heidrich (Pastor) 
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1   RAHMENBEDINGUNGEN  
 
Unsere Kita befindet sich in der Trägerschaft der evange-
lischen Kirchengemeinde St. Marien Lilienthal. Unser 
Haus steht allen Lilienthaler Eltern und Kindern offen, 
gleichgültig, welcher Religion sie angehören oder ob sie 
konfessionslos sind. Zur Zeit besuchen uns 30 Kinder 
im Alter zwischen drei und sechs Jahren, wobei wir 
nach Möglichkeit nicht nur auf ein ausgewogenes Ver-
hältnis von Jungen und Mädchen, sondern auch auf 
gleichmäßige Altersmischung von Drei- bis Sechsjähri-
gen achten. 
 
Personal 
Betreut werden die Kinder von drei pädagogisch ausge-
bildeten Mitarbeiterinnen, die in ihren Fähigkeiten ver-
schiedene Schwerpunkte mitbringen, wie z. B. Psycho-
motorik, Naturerfahrung, Religionspädagogik, musikali-
sche, rhythmische und kreative Frühförderung. 
Für die Sauberkeit ist eine Reinigungskraft zuständig.  
Bei der Gartenarbeit bekommen wir Unterstützung von 
einer Fachkraft. 
Religionspädagogische Begleitung erfahren wir durch 
eine Pastorin unserer Kirchengemeinde, mit der wir ge-
meinsam unseren monatlich stattfindenden Gottes-
dienst in der Klosterkirche vorbereiten und durchfüh-
ren.  
Gelegentlich hospitieren Praktikanten/innen bei uns. 
 
Öffnungszeiten 
Montag bis Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr. Zusätzlich 
bieten wir Sonderöffnungszeiten von 7.30 bis 8.00 Uhr 
und 12.00 bis 12.30 Uhr. 
 
Ferien- und Schließzeiten 
In den niedersächsischen Schulferien wird eine Ferien-
dienstbetreuung angeboten. In den Sommerferien ist die 
Kita für 15 Tage geschlossen. Das gleiche gilt zwischen 
Weihnachten und Neujahr. 
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Örtliches Umfeld und Gruppenräume 
Die Schroeterschule, in der wir zwei ehemalige Klassen-
zimmer in einem Trakt der Grundschule unseren Be-
dürfnissen angepasst haben, befindet sich mitten im 
Ortskern Lilienthals und bietet ein günstiges Umfeld für 
vielfältige Außenaktivitäten. Für uns bedeutet das kurze 
Wege zu vielen Zielen, wie z. B. zum Gottesdienst in der 
Klosterkirche, zur Bibliothek, zur Bürgerstiftung im 
Conrad-Naber-Haus (mit Kinderakademie), zu Ausflügen 
in den Wald und an einen kleinen Fluss (Wörpe), zu Be-
suchen bei Feuerwehr und  Polizei etc..  
 
In unseren beiden großen Gruppenräumen haben wir 
folgende Funktionsbereiche eingerichtet:  

Bauecke, Hoch-
ebene, Puppen-
ecke, Leseecke, 
Kreativecke mit 
unterschiedlichen 
Bastelmaterialien 
(zur freien und 
selbstständigen 
Verfügung), einen 
großen Bewe-
g un g s b e r e i ch , 
eine Küchenzeile. 

 
 
Weiterhin verfü-
gen wir über eine 
Garderobe für die 
Kinder, ein Büro, 
einen Waschraum 
mit angrenzenden 
Kindertoi let ten 
und behinderten-
gerechter Toilette 
und einen Ab-
stellraum. 
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Wir profitieren von der unmittelbaren Nähe zur Schroe-
terschule in vielerlei Hinsicht. Zum einen können wir 
einige Schuleinrichtungen, wie beispielsweise die große 
Turnhalle, nutzen. Zum anderen wird unseren Vorschul-
kindern der spätere Übergang von der Kita zur Schule 
durch gemeinsame Aktivitäten mit der Grundschule, wie 
Besuche von Ausstellungen zu Schulprojekten, Einla-
dungen zu verschiedenen Schulveranstaltungen (z.B. zu 
einem Gastspiel einer südamerikanischen Musikgruppe 
in der Aula oder zum Sommerfest) und Aktionen wie 
Schulkinder lesen Kita-Kindern vor, erleichtert. Das 
Schulgebäude und das Pausengelände sind ihnen schon 
vertraut und auch einige Schüler (manchmal auch Ge-
schwisterkinder) und Lehrer und Lehrerinnen haben sie 
bereits kennengelernt.  
 
Die Zusammenarbeit zwischen Kindertagesstätten und 
Grundschulen ist auch im niedersächsischen Schulge-
setz verankert (§25 NdsSchG) und findet bei uns Umset-
zung im Arbeitskreis Kindertagesstätten und Schroeter-
schule. Wir treffen uns mehrmals im Jahr um u.a. fol-
gendes zu erarbeiten: Umsetzung des Kooperationska-
lenders, Elternabende/ Information für Eltern der 
Schulanfänger oder der Kann-Kinder, Zusammenarbeit 
mit den Patenlehrern/ Patenklassen etc. 
 
Außengelände 
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Unser Außengelände ist ein eingezäunter Teil des Wal-
des („Mittelholz“). Ganz bewusst verzichten wir auf vor-
gefertigte Spielgeräte, da die Kinder sich bei uns in na-
türlicher Umgebung bewegen sollen. Kletterbäume, ein-
heimische Büsche, Pflanzen und Hecken sowie ein Hü-
gel, eine Sandkiste, ein Bolzplatz, eine Nestschaukel, 
eine Wasserbahn und eine Wasserpumpe bieten den 
Kindern vielfältige kreative Spielmöglichkeiten.  
 

 
Jährlich wird von uns Kindern und Mitarbeiterinnen ein 
kleines Pflanzbeet mit Obst, Gemüse und Kräutern be-
stellt. Die Ernte wird unmittelbar verarbeitet und geges-
sen. 
 
Zurzeit planen wir gemeinsam mit der Holunderschule 
die naturnahe Umgestaltung unseres Außengeländes.  
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Vernetzung mit anderen Einrichtungen 
 
Durch regelmäßige Treffen in verschiedenen Arbeits-
gruppen besteht eine Zusammenarbeit mit folgenden 
Einrichtungen: 
 

-  SOS-Erziehungsberatungsstelle für Kinder,  
  Jugendliche und Eltern 
 
-  Jugendamt des Landkreises Osterholz 
 
-  Frauenbeauftragte der Kommune Lilienthal,  
  kommunale Verwaltung Lilienthal 
 
-  Grundschulen in Lilienthal  
 
-  Kollegiale Fachberatung des Sprengels Stade 
 
-  Bürgerstiftung (Kinderakademie Kali Schlaufuchs) 
 Lilienthal 
 
-  andere Kindertagesstätten  

 
 
 

2   UMFELD ,FAMIL IEN -UND  
 SOZ IALSTRUKTUR  
 
Gemeinde Lilienthal 
Die Großgemeinde Lilienthal ist ein Zusammenschluss 
von ehemals selbstständigen, gewachsenen Dörfern. Sie 
hat ca. 18 200 Einwohner. Die Nähe zur Großstadt Bre-
men, verbunden mit gleichzeitig ländlicher Umgebung, 
macht Lilienthal zu einem begehrten Wohnort. Mehrere 
großzügig angelegte Neubaugebiete mit Einfamilienhaus-
Bebauung sind in den letzten Jahren entstanden. Mehr-
familienhäuser dagegen sind in Lilienthal selten, Wohn-
blocks fast gar nicht zu finden.  



Konzeption 

 11 

Familien 
Das soziale und familiäre Umfeld der in der Kinderta-
geseinrichtung  betreuten Kinder spiegelt weitgehend die 
Sozialstruktur der Großgemeinde Lilienthal wider. Ob-
wohl unsere Kita im Ortskern liegt, erstreckt sich ihr 
Einzugsgebiet auf alle Ortsteile Lilienthals. Die Familien 
unserer Kinder entsprechen überwiegend dem her-
kömmlichen Familienbild. Jedoch nimmt auch bei uns 
der Anteil der Alleinerziehenden und Patchworkfamilien 
zu. Der Anteil ausländischer Familien ist, entsprechend 
der Bevölkerungsstruktur der Gemeinde, gering.  
Wir haben sowohl Kinder aus alteingesessenen Familien, 
bei denen auch das nähere Familienumfeld (Großeltern, 
Tanten, etc.) in Lilienthal wohnt, in unserer Einrichtung, 
als auch zugezogene Familien. 
Der überwiegende Teil der Familien gehört der evangeli-
schen Konfession an. Jedoch besuchen auch Kinder aus 
Familien anderer Konfessionen und Kinder konfessions-
loser Familien unsere Kita.  
Im Zuge des gesellschaftlichen Wandels nimmt die Be-
rufstätigkeit beider Elternteile immer mehr zu. 
Viele Eltern engagieren sich bei uns, sei es bei der Pflege 
der Außenanlage, der Bereitstellung von Essensbuffets 
zu Festen und Elternabenden oder auch bei der Samm-
lung von Anregungen und Materialien zu einzelnen Pro-
jekten. 
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3   LE I TZ I ELE  UNSERER   
   PÄDAGOGISCHEN  ARBE I T  
 
Grundlage für unser Handeln ist das christliche Men-
schenbild. Wir vermitteln Achtung vor der Schöpfung 
und unterstützen unsere Kinder dabei, Verantwortung 
für sich, andere und unsere Welt zu übernehmen.  
Geleitet von der christlichen Überzeugung, dass Gottes 
Zuwendung allen Menschen gilt, steht unsere Einrich-
tung den Kindern jeder religiösen, sozialen und ethni-
schen Herkunft offen. 
 
Unserer Arbeit liegen die folgenden eng miteinander ver-
knüpften Leitziele zugrunde: 
 
Wir wollen,   

 dass in unserer „Kita am Wald“ allen Kindern mit An-
nahme und Wertschätzung begegnet wird,  

 dass die Kinder Geborgenheit und Sicherheit erfahren 

das Beziehungsstreben der Kinder partnerschaftlich 
beantworten und ihre Beziehungsfähigkeit fördern 

 dass die Kinder ihre Autonomie entdecken und entwi-
ckeln können 

dass unsere „Kita am Wald“ ein Ort ist, in dem für 
Kinder, Eltern und Mitarbeiterinnen Gemeinschaft 
erlebbar ist 

dass die Kinder in der Entwicklung ihrer Gemein-
schaftsfähigkeit unterstützt und gestärkt werden 
bzw. sich in der Gemeinschaft abgrenzen können 

 dass die Kinder in der Entwicklung ihrer Selbststän-
digkeit und Selbstbestimmung gefördert werden so-
wie Freude am Erwerb neuer Kompetenzen erfahren 
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 dass Eltern bei uns Unterstützung, Beratung und 
Begleitung in einer Atmosphäre der gegenseitigen 
Wertschätzung und Achtung zum Wohl ihres Kindes 
erfahren 

 mit unserer pädagogischen Arbeit allen Interessen 
und Bedürfnissen der Kinder entsprechen und so ihr 
Lernen und ihre Entwicklung ganzheitlich fördern 

die Kinder dabei unterstützen, vom Greifen zum Be-
greifen zu gelangen 

 in unserer Kindertagesstätte christliche Werte und 
christliche Ethik erlebbar machen 

 die Kinder an den christlichen Glauben, die christli-
che Tradition sowie an die Gemeinde und die Kirche 
heranführen 

Freude an der Natur vermitteln sowie ein ökologi-
sches Bewusstsein wecken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da werden Hände sein,  

die Dich tragen, 

und Arme,  

in denen Du sicher bist, 

und Menschen, die Dir 

ohne zu fragen zeigen, 

dass Du willkommen bist. 
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4   TAGESABLAUF  UND   
 GRUPPENSTRUKTUR  
 
Bis ca. 9.30 Uhr haben die Kinder Freispielzeit, in der 
sie sich je nach Bedürfnis im Bewegungsbereich, in der 
Puppen-, Bau-, Leseecke oder der Kreativecke beteiligen 
können. In der Freispielzeit werden von den Mitarbeite-
rinnen zusätzlich täglich wechselnde Aktivitäten 
(Basteln, Werken, Gesellschaftsspiele, Backen, Kochen 
u. s. w.) angeboten. Hier können sich die Kinder frei zu-
ordnen.  
 
Über das Kindergartenjahr verteilt, gibt es jedoch mehre-
re Angebote (Laternen basteln, Elterngeschenke und 
ähnliches), die von allen Kindern angenommen werden 
sollten. Diese geben uns Mitarbeiterinnen Gelegenheit, 
den Entwicklungsstand und -fortschritt auch jener Kin-
der zu beobachten, die die täglichen Angebote eher sel-
ten annehmen. 
 
Ab 9.30 Uhr beginnt die Aufräumzeit, die ein Kind mit 
der Triangel einläutet. Danach sitzen alle, Kinder sowie 
Mitarbeiterinnen, im Bewegungsraum auf den Polstern 
zum Morgenkreis zusammen. Es werden wichtige The-
men, oft im Projektzusammenhang, besprochen sowie 
Lieder gesungen und Bewegungs- und Kreisspiele ge-
spielt. Während der Zeit des gemeinsamen Morgenkrei-
ses werden auch die Geburtstage gefeiert bzw. nachge-
feiert.  
 
Unser gemeinsames Frühstück beginnt mit einem kur-
zen Tischgebet, welches oft um einen aktuellen Bezug 
(Geburtstag, Krankheit, Vorfreude, etc.) ergänzt wird. In 
gemütlicher Atmosphäre schaffen wir Raum und Zeit für 
den Austausch der Kinder untereinander und mit uns 
Mitarbeiterinnen. Eine gesunde Ernährung ist uns wich-
tig und wir besprechen und informieren die Eltern auf 
Elternabenden darüber. Täglich steht den Kindern ein 
Obstteller zur Verfügung.  
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Am Mittwoch 
können Kin-
der selbst 
Hafer in der 
Haferflocken-
quetsche zu 
Haferflocken 
q u e t s c h e n 
und mi t 
Milch oder 
Joghurt ge-
nießen.  
 
Nach dem Frühstück und einer kurzen Vorbesprechung 
beginnen die Kleingruppenaktivitäten. Während dieser 
Zeit (ca. 25 Min.) werden in der Regel die gleichen The-
men behandelt, jedoch auf das jeweilige Altersniveau der 
Kinder abgestimmt. Es hat sich jedoch auch bewährt, 
dass jede Mitarbeiterin eine Kleingruppenarbeit anbietet, 
der sich die Kinder frei zuordnen können.  
 
Die Vorschulkinder sind eine feststehende Gruppe, die 
sich mehrmals wöchentlich trifft. Schwerpunkte hierbei 
sind: Selbstständigkeit, Verkehrserziehung, selbstver-
antwortliches Lernen, soziales Lernen, Kreisspiele, Über-
nachtung im Spielkreis, Ausflug zum Heimatmuseum 
und zur Kinderakademie, Treffen mit den Patenklassen. 
 
Im Anschluss an die Arbeit in den Kleingruppen gehen 
wir nach draußen in den Garten. Hier können die Kinder 
entsprechend ihrer eigenen Bedürfnisse frei spielen. Es 
gibt eine große Sandkiste, ein Pflanzbeet, eine Freifläche 
zum Fußballspielen, einen Kletterbaum und ein Kletter-
gerüst sowie zahlreiche Büsche und Verstecke. Und wer 
mit Matschhose und Gummistiefeln ausgestattet ist, 
kann an der Pumpe mit Wasser spielen. Nur bei sehr 
schlechtem Wetter findet diese zweite Freispielzeit in den 
Gruppenräumen statt. 
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Nachdem wir etwa eine bis eineinhalb Stunden draußen 
waren, finden wir uns zum Schlusskreis, meist in der 
Sandkiste, zusammen. Um 11.50 Uhr beginnt die Abhol-
zeit für die 12.00 Uhr-Kinder und um 12.20 Uhr die Ab-
holzeit für die Spätdienstkinder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einmal wöchentlich gehen wir nach der ersten Freispiel-
zeit zum Turnen in die Turnhalle der Schroeter-Schule. 
Immer Donnerstag ist unser Musiktag. Dazu wird die 
Kindergruppe vor dem Frühstück in zwei Kleingruppen 
aufgeteilt. Es gibt zwei unterschiedliche musikalische 
Angebote. Nach dem Frühstück wechseln die Gruppen. 
 
Alle vier Wochen 
feiern wir freitags 
um 9.00 Uhr un-
seren Gottes-
dienst in der 
Klosterkirche. Er 
dauert etwa eine 
Dreiviertelstun-
de, so dass wir 
gegen 10.00 Uhr 
zum Frühstück 
wieder in der Ki-
ta sind.  
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Wochenplan Ev. Kita am Wald  
 

 

 

 

 

 

 Wochenplan gültig ab August 2010  

 Jeden Morgen 8.05 Uhr kurze Morgenbesprechung für das  

 gesamte Team (5 Minuten) 

 Marienkäfergrupppe zwei Angebote und Kinder wählen sich frei zu. 

 Täglich Kleingruppe für die Igelkinder. 

Zeiten Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

ab 7.30 

Uhr – 

9.30 

Uhr 

Freispiel 

Individuelle  

Förder-

maßnahmen 

Freispiel 

  

Freispiel 

mit 

Kreativ-

angeboten 

ca. 

9.30 

Uhr 

Turnen für 

Alle 

(8.50 bis 

10.00) 

gemeinsamer  

Morgenkreis  

Musik ge-

teilt in zwei 

Gruppen 

gemeinsa-

mer  

Morgen-

kreis 

ca. 

10.15 

Uhr 

Gemeinsames Frühstück  

ca. 

10.45 

Uhr 
Kleingruppenaktivität 

Igel- und Marienkäfer  

Musik  

geteilt in 

zwei  

Gruppen 

Kleingrup-

penaktivität 

Igel- und 

Marien-

käfer 

ca. 

11.15 

Uhr 

  

Garten   
 

Kleingrup-

penaktivität 

Igelgruppe 

Garten 

  

Garten 

Freispiel mit 

Kreativangeboten  
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5   SÄULEN  UNSERER   
 PÄDAGOGISCHEN  ARBE I T  
 

5 . 1  SOZ IALES  LERNEN  
 
Ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit ist das soziale 
Lernen. Zum ersten Mal in seinem Leben nimmt das 
Kind soziale Beziehungen außerhalb des familiären Rah-
mens wahr. Die alters- und geschlechtsgemischte Grup-
pe bietet eine optimale Voraussetzung dafür. 
 
In den ersten Tagen nach Beginn des neuen Kita-Jahres 
übernehmen die Kinder vom Vorjahr Patenschaften für 
die „Neuen“. Hierbei lernen sie, sich auf andere Kinder 
einzustellen, deren Bedürfnisse wahrzunehmen und zu 
respektieren. Die Patenschaft stärkt die Verantwor-
tungsbereitschaft und das Verantwortungsbewusstsein. 
Außerdem werden die Kinder im Gruppengespräch für 
ihre Hilfsbereitschaft und für die vielen neu erlernten 
Fähigkeiten positiv bestärkt. 



Konzeption 

 19 

Bei Problemen innerhalb der Gruppe oder Problemanzei-
gen von Kindern berufen wir eine Kinderkonferenz ein. 
Aber auch besondere Wünsche von Kindern, wie z. B. 
der Wunsch nach einem Spielzeugtag, werden bespro-
chen. Wir wollen, dass die Kinder in unserer Kita in die 
Grundlagen demokratischer Abstimmung eingeführt 
werden. Die Grundregeln der Kinderkonferenz     sind:  
– Das Problem wird ausführlich diskutiert.  
– Es kommt zu einer Mehrheitsentscheidung.  
Die Kinder genießen es, wenn sie ein offenes Ohr für ih-
re Wünsche und Bedürfnisse, Sorgen und Nöte, Ansprü-
che und Freuden finden. Sie erfahren, dass ihre Aussa-
gen ernst genommen werden und sie Beachtung finden. 
Sie erleben, dass sie wertgeschätzt werden, dass andere 
ihnen zuhören und dass ihre Meinung bei abzuspre-
chenden Regeln oder Vorhaben berücksichtigt wird. 
 
In Konfliktsituationen berufen wir uns auf die mit den 
Kindern aufgestellten Regeln. Kommt es dennoch zu 
Streitigkeiten mit Aggressionen, versuchen wir den Kin-
dern andere Formen des Affektabbaus (lautes Schimp-
fen: „Ich bin wütend, weil…“, oder "In-die-Polster-
schlagen") nahe zu bringen. 
 
Dabei ist es uns wichtig, die Betroffenen nicht vor den 
anderen Kindern bloßzustellen oder gar auszugrenzen. 
Die Kinder sollen in sozialen Bezügen das Spiel erleben 
können und gemeinsame Projekte miteinander gestalten. 
 
 

5 . 2  PROJEKTARBE IT  
 
1.Schritt 
Zunächst werden Vorschläge der Kinder zu möglichen 
Projekten gesammelt und aufgeschrieben. Im Rahmen 
einer Dienstbesprechung diskutieren die Mitarbeiterin-
nen die einzelnen Vorschläge und überprüfen sie auf 
Umsetzbarkeit. Bei der Themenwahl orientieren wir uns 
auch an den Jahreszeiten und Festen wie Ostern, Som-
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merfest, Laternenfest und Weihnachten u.s.w.. Wichtig 
bei der Themenwahl sind uns ebenfalls situative Anläs-
se, die ggf. spontan auf unsere pädagogische Arbeit Ein-
fluss nehmen (Naturereignisse wie z. B. Vulkanaus-
bruch, Großbrand usw.).  
 
2.Schritt 
Gemeinsam mit den Kindern kommt es dann zur mehr-
heitlichen Abstimmung. Damit ist die Auswahl des  neu-
en Projektthemas abgeschlossen. Wir beginnen mit dem 
Sammeln von interessanten neuen, aber auch altbe-
währten Vorschlägen, die zum jeweiligen Thema passen. 
Dies erstreckt sich meist über einige Tage, an denen wir 
Mitarbeiterinnen uns informieren und uns auf die Suche 
nach Büchern, Bastelanregungen oder anderen kreati-
ven Ideen, Experimenten, Koch- Backideen, Liedern oder 
psychomotorischen Elementen machen. 
 
Ein ganz wichtiger Bestandteil aller Projekte sind Sach- 
und Kinderbücher, um den Kindern ein aktuelles Wis-
sen zu vermitteln bzw. ihnen vorzulesen und darüber 
ihren Sprachschatz zu erweitern. Zu passender Gelegen-
heit werden auch andere Medien, z.B. das Internet, hin-
zugezogen.  
 
3.Schritt 
Auf der folgenden Dienstbesprechung werden alle Vor-
schläge besprochen und protokolliert. Jede Mitarbeiterin 
übernimmt ihren Schwerpunkt (Kreativbereich, Musik, 
Psychomotorik, Natur und Umwelt etc.).  
 
4.Schritt 
Schließlich besprechen wir das neue Projekt mit der 
ganzen Gruppe im Morgenkreis. Oft haben die Kinder 
Ideen, was sie zum Thema mitbringen möchten. Wir re-
gen die Kinder an, zu Hause mit ihren Eltern über das 
Projektthema zu sprechen. Die mitgebrachten Dinge 
werden dann auf unserem Thementisch ausgestellt.  
Oft finden besondere Ausstellungsobjekte (z.B. Ergebnis-
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se von Experimenten, Gemeinschaftsarbeiten, Naturma-
terialien) einen Platz im Flur. Damit stellen wir eine Ver-
netzung zwischen Kindern, Eltern und Mitarbeiterinnen 
her, schaffen Sprachanlässe und Transparenz. 
 
Darüber hinaus bekommen Eltern über unsere Pinwand 
in regelmäßigen Abständen Informationen über unsere 
Gruppen- bzw. Kleingruppenarbeit. 
 
Gerade bei der Projektarbeit haben wir mit den Klein-
gruppen gute Erfahrungen gemacht, da den Kindern je 
nach Alter und Entwicklungsstand die Themeninhalte 
nahe gebracht werden können. Die Aktivitäten finden in 
den Kleingruppen statt, da die geringe Kinderzahl den 
Kindern eine bessere Wahrnehmung ermöglicht, so dass 
sie interessierter mitmachen. 
 
Zu manchen Themen bietet es sich an, Ausflüge zu un-
ternehmen (z. B. zur Feuerwehr, zur Polizei, zum Gärt-
ner usw.), um dem Experten über die Schulter zu 
schauen und so den Kindern neue Eindrücke zu vermit-
teln. 
 

Manchmal sind es aber auch Personen von außen 
(Fachleute, Eltern), die uns besuchen und bestimmte 
Sachverhalte zeigen und erklären. 



Ev. Kita am Wald 

22  

5. Schritt 
Ist ein Projekt dann nach Wochen ausgeschöpft, been-
den wir es mit einem Abschlussgespräch im Morgen-
kreis, wobei die gebastelten Dinge und die Sachen vom 
Thementisch wieder mit nach Hause gegeben werden. 
Während einer Dienstbesprechung wird das Projekt von 
uns Mitarbeiterinnen noch abschließend reflektiert und 
dokumentiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Konzeption 

 23 

5 . 3   PSYCHOMOTORIK  
 
Durch Bewegung tritt das Kind in einen Dialog mit sei-
ner Umwelt. Es lernt durch Anfassen und Ergreifen und 
erfasst und begreift so seine Lebenswelt. 
 
Im Handeln lernt es Ursachen und Wirkungszusammen-
hänge kennen und verstehen. Entwicklung ist eine akti-
ve Auseinandersetzung des Kindes mit seiner Umwelt. 
Dieser Prozess ist gekennzeichnet durch ein Zusammen-
wirken emotionaler, sozialer, kognitiver und motorischer 
Vorgänge, die sich immer gegenseitig beeinflussen. 
 
Psychomotorische Erfahrungen sind Erfahrungen, die 
das Kind mit seinem Körper und seiner Psyche macht 
und die eng miteinander verbunden sind. Diese Ganz-
heitlichkeit basiert auf der engen Verbindung zwischen 
Körperlich-Motorischem und Geistig-Seelischem. 
 
Zu den Inhalten der Psychomotorik zählen: 

– Körper- bzw. Selbsterfahrungen, wie Wahrneh-

mung und Erleben des eigenen Körpers, Sinnes-

erfahrungen, Erfahren der körperlichen Aus-

drucksmöglichkeiten 

– Material-Erfahrungen, wie sich mit den räumli-

chen und dinglichen Gegebenheiten der Umwelt 

auseinanderzusetzen bzw. sie sich passend zu 

machen, erkundendes und experimentelles Ler-

nen über Bewegung 

– Sozialerfahrungen, wie Kommunikation mit an-

deren über Bewegung, Regelspiele, selbstständi-

ges Aufstellen von Regeln 
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Ziele unserer psychomotorischen Arbeit sind:  

– die Kinder zu selbstständigem Handeln anzure-

gen  

– die Eigentätigkeit des Kindes durch Bereitstel-

lung von bewegungsfördernden Materialien und 

Geräten zu fördern 

– Lust an Bewegung zu vermitteln 

– Bewegungskompetenzen zu erweitern 

– Freude am eigenen Körper zu wecken  

– Handlungsfähigkeit und Kommunikation durch 

Erfahrungen in der Gruppe zu erweitern 

Bei uns ist Psychomotorik eingebunden in unseren All-
tag und ist damit auch die Grundlage für unser Ver-
ständnis von ganzheitlicher Erziehung, Persönlichkeits-
bildung und Entwicklungsförderung. In Schwerpunkte 
unterteilt bedeutet dies, dass wir die Vorraussetzung 
schaffen für: 
 
Freispiel 
Wir ermöglichen Spiele, in denen das Kind selbst be-
stimmt, mit welchem Gerät oder Material es sich allein 
oder in der Gruppe beschäftigen will. Unsere Räume 
wurden bewusst mit Materialien und Geräten ausgestal-
tet, die die Wahrnehmung mit allen Sinnen und die Be-
wegung des ganzen Körpers fördern (z. B. Fühlkiste, Bo-
genroller, Reifen, Bewegungsraum nur mit rechteckigen 
Kissen, Halbkugeln, Sandsäckchen, Bleibändern, Seilen 
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und dergleichen mehr).Außerdem bietet unser Außenge-
lände eine ideale Umgebung für die psychomotorische 
Entwicklung 
 
Themenspezifische Spiel- und Beschäftigungsangebote  
Durch eine einführende Geschichte werden die Kinder in 
eine Phantasiewelt geführt. Oft besteht ein Zusammen-
hang zu unserem Projekt. Besonders in der Turnhalle 
werden vielfältige Bewegungslandschaften aufgebaut.  
 

Angebote für die Gruppe 
Die sozialen Beziehungen der Kinder untereinander fin-
den besondere Beachtung bei gruppenstärkenden Ange-
boten, in denen jeder mal Spielleiter sein darf, wo man 
sich an Regeln halten, sich einordnen und aktiv mit ein-
geben muss.  
 
Angebote zur Entspannung 
Anspannung und Entspannung, also der Wechsel von 
Bewegung und Ruhe, sind wichtige Bestandteile der Psy-
chomotorik. Nach einer intensiven Bewegungsphase zur 
Ruhe zu kommen, einmal ganz still zu werden und den 
Ohren eine Pause zu gönnen oder den Körper während 
einer Massage zu spüren, fördert die kindliche Entwick-
lung. 
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Wir Mitarbeiterinnen sehen unsere Aufgabe in impulsge-
benden Angeboten, dem Schaffen der Rahmenbedingun-
gen, dem sensible Einbringen oder bewussten Heraus-
halten und aufmerksamer Beobachtung des einzelnen 
Kindes und der Gruppenstrukturen. 
 
Wir fühlen uns auch dafür verantwortlich, den zuneh-
menden Bewegungsbeeinträchtigungen entgegenzuwir-
ken. Das einzelne Kind findet bei uns Beachtung als 
Selbstgestalter seiner Entwicklung. 
 
 
 

5.4  NATURERFAHRUNG  
 
Das Außengelände unserer Kita ist ein Teil des Li-
lienthaler Mittelholzes mit alten Buchen, Eichen und 
teilweise dichtem Buschwerk. Es bietet nahezu ideale 
Voraussetzungen für die Kinder, Natur und Umwelt zu 
erleben und zu erspielen. Die pädagogische Umsetzung 
von Naturerfahrung hat einen großen Stellenwert in un-
serer täglichen Arbeit. 
 
Außer einer Sandkiste, einer Grundwasserpumpe und 
einer Nestschaukel verzichten wir bewusst auf vorgefer-
tigte Spielgeräte. Die Kinder suchen sich ihre Spielideen 
und -materialien im Wald und nehmen mit allen Sinnen 
Kontakt zu ihrer natürlichen Umgebung auf. Das Spiel 
im Wald, das Erforschen der Tiere und Pflanzen und das 
Testen der natürlichen Umgebung (Kletterbäume, Gebü-
sche etc.) auf ihre Bespielbarkeit fördert eine ganzheitli-
che Entwicklung. Wahrnehmung, Phantasie und Moto-
rik bekommen Anreize und werden geschult.  
 
In unseren Projekten finden die Kinder das wieder, was 
sie im Wald erlebt, erspielt und erfahren haben. Bei al-
len Themen versuchen wir direkt oder indirekt den Be-
zug zu unserem Wald oder zur Natur herzustellen. Ande-
rerseits sind es aber auch immer wieder die Entdeckun-
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gen und Beobachtungen der Kinder, die die Projektthe-
men bestimmen.  
 
Im Laufe des Kindergartenjahres lernen die Kinder spie-
lend die jahreszeitlichen Veränderungen in der Natur 
kennen. Diese Erfahrung wird zusätzlich unterstützt 
durch das Säen, Ernten und Genießen von Obst und 
Gemüse aus ihrem eigenen kleinen Beet im Außengelän-
de. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fast nebenbei bekommen die Kinder über das Freispiel 
im Wald und über die gezielte Themenaufbereitung in 
der Projektarbeit ein kind-
gerechtes Verständnis von 
Natur und Umwelt und von 
ökologischen Zusammen-
hängen. Sie lernen ihren 
Wald als einen Teil der 
Schöpfung  kennen und 
schätzen. Sie begreifen ihn 
im wahrsten Sinne des 
Wortes, und das mit ganz 
viel Spaß. 
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5 . 5   REL IG IONSPÄDAGOGIK  

 
Unter Religionspädagogik verstehen wir die gemeinsame 
Suche nach Antworten auf Glaubens- und Wertfragen. 
Es kann aber auch sein, dass Fragen offen bleiben und 
lediglich ein vorsichtiges Herantasten die angemessene 
Vorgehensweise ist. 
 
Während eines jeden Kita-Tages begegnen uns Kinder 
mit ihren Fragen, wie z. B. Wer hat die Erde gemacht? – 
Ist der tote Opa jetzt im Himmel? – Warum kann man 
Gott nicht sehen? – Eigentlich ist das Leben gar nicht 
schön! – Warum lässt Gott den Krieg zu? – Was ist an 
Ostern passiert? etc.  

 

Religiöse Erziehung findet bei uns statt: 

 
im alltäglichen Miteinander an jedem   

Kitatag 

im Legen von Bodenbildern 
(religionspädagogische Praxis        
nach F. Kett) 

im gemeinsamen Feiern von Gottesdiens-
ten in der Klosterkirche der Kirchen-
gemeinde St. Marien Lilienthal  

beim Sprechen des Tischgebetes 

Religionspädagogische Begleitung erfahren wir durch 
eine Pastorin unserer Kirchengemeinde. Gemeinsam mit 
ihr bereitet das Mitarbeiterinnenteam die Gottesdienste 
vor, die einmal im Monat in immer wiederkehrender 
Form gefeiert werden. Schwerpunkt ist hier die Einfüh-
rung der Kinder in kirchliche Rituale, wie z. B. Beten 
und Singen. Wir hören biblische Geschichten, spielen 
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sie u.a. mit Puppenfiguren aus dem „Koffer“ nach und 
machen sie so auf kindgerechte Weise erleb- und be-
greifbar. Gelegentlich kommt die Pastorin auch zu uns 
in die Kita, um mit uns zu singen und Spiele zu spielen, 
oder wir unternehmen einen gemeinsamen Ausflug.  
 
Das Legen von Bodenbildern (Religionspädagogische 
Praxis nach Franz Kett) beinhaltet eine Pädagogik, die 
auf einer „sinnorientierten ganzheitlichen Pädagogik“ 
aufbaut.  Dazu werden Symbole, Themen, Geschichten 
und Feste der christlichen Tradition mit vielen verschie-
denen Materialien ganzheitlich erarbeitet. Mit Tüchern, 
Figuren (Biegepüppchen Jesus, Maria, Josef usw.), viel-
fältigen Kreativ- und Naturmaterial (Muggelsteinen, 
Sternen, Blumen, Holzringe, Filztücher, Eicheln, Buch-
eckern, Zapfen, Steine usw.) gestalten die Kinder ihr ei-
genes biblisches Bodenbild. Im „Tun und Schauen“ erle-
ben die Kinder die Geschichte ganzheitlich und verinner-
lichen sie so intensiv. 
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A u ß e r d e m 
beteiligen wir 
uns an Famili-
engottesdien-
sten und zu-
sammen mit 
anderen kirch-
lichen Grup-
pen am Som-
merfest des 
CVJM. 
 

Wir schaffen einen Zugang zur Person Jesu Christi, in-
dem wir uns sein Verhalten zu den Mitmenschen zum 
Vorbild nehmen. So möchten wir ein positives Gottesbild 
weitergeben. 
 

Die Atmosphäre und der Stil der Gruppenarbeit sowie 
der partnerschaftliche Umgang aller Beteiligten mitein-
ander vermitteln wesentliche Inhalte des Evangeliums. 
Wir Mitarbeiterinnen reagieren verständnisvoll im Sinne 
eines christlichen Miteinanders. Unser Umgang spiegelt 
sich bei den Kindern wider. So lernen sie die Bedeutung 
kennen von: akzeptiert sein und selbst akzeptieren kön-
nen, Vertrauen erfahren und anderen vertrauen können. 
Ziel ist es, den Kindern Vertrauen zum Leben zu vermit-
teln, ihnen Wurzeln zu geben, ihre Selbstsicherheit zu 
stärken, Achtung vor dem Fremden und Ungewöhnli-
chen zu wecken, sie anzuleiten, hilfsbereit und rück-
sichtsvoll zu sein und mit Traurigkeit umzugehen. 
Hoffnung, Lebensmut und Vergebung werden ebenso in 
der Gruppe vorgelebt und so den Kindern mit auf den 
weiteren Lebensweg gegeben. 
 

Wir möchten die Kinder im Rahmen unserer Arbeit be-
gleiten und sie zu freien, toleranten, verantwortlichen 
und sensiblen Menschen erziehen, wobei Liebe, Achtung 
und Offenheit die Grundwerte darstellen. Durch diese 
religionspädagogische Begleitung wollen wir einen 
Grundstein legen und den Kindern helfen, ein auf Dauer 
angelegtes positives Verhältnis zu sich zu finden. 
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5.6.  Musik 

 
Gemeinsames Musizieren gehört selbstverständlich zu 
unserem Alltag. Beim täglichen Morgenkreis, in Zusam-
menhang mit Projekten oder bei Festen wird gesungen 
und/ oder das Orff´sche Instrumentarium eingesetzt.  
 
Darüber hinaus wollen wir die musikalische Bildung 
noch stärker in unsere pädagogische Arbeit integrieren. 
Daraus ist unser „Musiktag“ entstanden, der jeden Don-
nerstag stattfindet. Nach Aufteilung der Kinder in zwei 
Kleingruppen werden in der einen Gruppe Klangge-
schichten erzählt, Tänze erarbeitet, nach Musik gemalt, 
Instrumente gebaut und ähnliches mehr. 
 
In der anderen Gruppe werden Bewegungslieder mit Ak-
kordeonbegleitung gesungen und gespielt. Oft sind es 
traditionelle Lieder, aber auch neue Lieder, Mitmachlie-
der, Rhythmusspiele (z.B. Alle meine Entchen zum 
Rhythmus von „We will rock you“), musikalische Kreis-
spiele und vieles mehr. 
 
Musik erreicht uns auf umfassende Art und Weise und 
ist damit keiner anderen Ausdrucksform gleich. Die Kin-
der haben durch die Musik die Möglichkeit, Gefühle 
auszudrücken, die sie nicht in Worte fassen können, 
und somit kann Musik einen seelischen Ausgleich schaf-
fen. 
 
Das Musizieren wirkt sich auf folgende Entwicklungs- 
und Bildungsbereiche aus: 

◊ Sprachliche Entwicklung       

(Textverständnis, Aussprache) 

◊  Motorische Entwicklung             

(Koordination, Bewegunsabläufe merken und 

nachspielen) 
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◊ Mathematische Fertigkeiten             

(Rhythmik) 

◊ Naturwissenschaftliche Zusammenhänge 

(stampfen wie die Pferde) 

◊ Emotionale und soziale Kompetenz    

(zuhören, aufeinander hören,                     

aufeinander reagieren) 

◊ Soziales und kulturelles Leben                  

(Opa singt Plattdeutsch,                           

Mutter singt  russische Weisen) 

 
Nach dem Frühstück werden die Gruppen getauscht 
und damit können alle Kinder von den gleichen Anre-
gungen profitieren. 
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6  ELTERNARBEI T  
 
Die Kooperation mit den Eltern der Kitakinder ist uns 
wichtig, deshalb haben wir diesen Bereich als eigenstän-
digen Gliederungspunkt in die Konzeptionsarbeit aufge-
nommen.  
 
Unsere „Kita am Wald“  hat vier gewählte Elternvertrete-
rinnen. Neben den üblichen Aufgaben als Bindeglied 
zwischen Eltern und Mitarbeiterinnen, vertreten sie 
auch die Elternschaft unserer Kita im Gemeindeeltern-
rat und im Beirat für evangelische Kindertagesstätten in 
Lilienthal. 
 
Die Formen unserer Elternarbeit sind vielfältig und von 
ganz unterschiedlichem Charakter. Neben gemeinsamen 
Festen, wie Sommerfest, Laternenfest und Eltern-Kind-
Nachmittagen oder den Elternabenden bzw. Themenel-
ternabenden, haben die Einzelgespräche (verabredete 
Treffen, Gespräche „zwischen Tür und Angel“ und Ein-
schulungsgespräche) einen besonderen Stellenwert in 
unserer Elternarbeit. Allen Eltern steht jederzeit das An-
gebot offen, mit den Mitarbeiterinnen ein Entwicklungs-
gespräch über ihr Kind zu vereinbaren. So können sie 
sich über Entwicklungsstand und -fortschritt ihres Kin-
des informieren und, wenn nötig, fördernde Maßnahmen 
besprechen.  
 
Ziel unserer Elternarbeit ist ein regelmäßiger und ver-
trauensvoller Kontakt zu den Eltern, um einen beidseiti-
gen Informationsfluss zu ermöglichen. Aus diesem 
Grund legen wir großen Wert auf Transparenz in unse-
rer täglichen Kitaarbeit. Regelmäßig informieren wir am 
„Schwarzen Brett“ über die Inhalte unserer Gruppenar-
beit. Die enge Zusammenarbeit zwischen Eltern und Ki-
ta schafft Identifikation mit der Einrichtung und stärkt 
das Selbstverständnis der Kinder als Kitakind.  
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7  Qualitätsmanagement 
 
Basierend auf dem „Rahmenhandbuch für Qualität in 
evangelischen Tageseinrichtungen für Kinder“ und da-
mit in der Umsetzung für uns, ist das „Qualitäts-
Management-System-Kindertagesstätten“ (kurz QMSK) 
analog zur DIN EN ISO 9001:2000ff entstanden. 
 
Wir verfolgen damit das Ziel, die Qualität unserer Arbeit 
systematisch und kontinuierlich weiterzuentwickeln und 
das evangelische Profil transparent zu machen. Das ge-
schieht z.B. durch Elternbefragungen, Einführung eines 
Beschwerdemanagements, Einbeziehung der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, Kundenorientierung, sachliche 
Entscheidungsfähigkeit, Prozessorientierung usw. 
 
 
 

8.  Niedersäschischer Orientierungsplan 
 
Seit Januar 2005 gibt es eine schriftliche Grundlage für 
die Bildungsarbeit in Einrichtungen des Elementarbe-
reichs, den so genannte Niedersächsischen Orientie-
rungsplan (kurz NOP). 
 
Durch eine gute Zusammenarbeit des Kultusministeri-
ums, der Kirchen, der freien Wohlfahrtsverbände, El-
terninitiativen und Landeselternvertretung ist der Bil-
dungsauftrag des Elementarbereichs konkretisiert wor-
den.  
 
Er schließt sich aktuellen Diskussionen zu Bildungsdefi-
ziten in unserer Gesellschaft an und gibt Anregungen 
für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren.  
 
Konkret nennt der NOP Plan 9 Bildungsziele: 
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 1. emotionale Entwicklung und soziales Lernen 
 2. Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und der  
  Freude am Lernen 

 3. Körper-Bewegung-Gesundheit 
 4. Sprache und Sprechen 
 5. Lebenspraktische Kompetenzen 
 6. Mathematisches Grundverständnis 
 7. Ästhetische Bildung 
 8. Natur und Lebenswelt 

 9.  Ethische und religiöse Fragen,  
  Grunderfahrungen  menschlicher Existenz 

 
 
 
Wir verstehen den NOP Plan  

 
◊ als Leitfaden für unsere pädagogische    

Arbeit 
◊ als Orientierungshilfe, um die unterschied-

lichen Lernbereiche abzudecken 
◊ als Hilfe für strukturierte Transparenz 
◊ als Bestätigung für unsere religiöse und 

ethische Bildung 
◊ als verbindliche Empfehlung zur Zusam-

menarbeit zwischen Kita und Grundschule 
◊ als Empfehlung, bei der immer das Kind im 

Mittelpunkt steht 
 
Der NOP Plan wertet unsere pädagogische Arbeit auf 
und rückt die Bildung der Kinder in den Mittelpunkt. 
 
 
 



Ev. Kita am Wald 

36  

 

 


