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Vorwort

Vor nunmehr 154 Jahren wurde die „Kleinkinderschule“ in Nierstein eröffnet. Fromme 
Menschen haben mit viel Engagement eine Verwahranstalt für Kinder ins Leben gerufen. 
Die Idee stammte aus England und dem Elsass zu Beginn der Industrialisierung. Es gab 
immer mehr Kinder, die unbeaufsichtigt waren und zunehmend verwahrlosten. Sie 
sollten von Gott hören und daraus für das Leben lernen. Kinder wurden als Kinder wahr-
genommen, auch wenn die pädagogischen Methoden, aus heutiger Sicht, oft mehr als 
zweifelhaft waren. Die Idee der Kleinkinderschule entwickelte sich weiter, es kam zum 
„Kindergarten“. Die Kinder sollten beschützt sein und mit anderen Kindern in Kontakt 
kommen. Die Entwicklung seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts verlief dann 
rasant. Pädagogische Ziele wurden für den Kindergarten entwickelt. Die „Vorschule“ 
wurde zum neuen Begriff. Aus dem Betreuungsschlüssel von einer Diakonissen-Schwester 
auf 100 Kinder wurde ein Team, das in Gruppen mit den Kindern arbeitete. 

Die Entwicklung der letzten Jahre vom Kindergarten zur modernen „KiTa“ wurde noch 
einmal beschleunigt. Heute werden Kinder von 0 – 11 Jahren betreut, die Betreuungs-
zeiten werden sehr flexibel angeboten, auch die Ansprüche an die pädagogischen 
Inhalte werden immer höher. Die Kindertagesstätten sind in den Bildungsprozess der 
Kinder integriert worden. Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung wird in diesem 
Zusammenhang auch in den KiTas gefordert und umgesetzt. 

Ich freue mich, dass sich unser KiTa-Team und unsere Leitung sehr früh diesen Anfor-
derungen gestellt haben. Mit der Entwicklung eines Leitbildes, mit dem das evangelische 
Profil deutlich herausgestellt wurde, und mit der Namensgebung hat es das KiTa-Team 
geschafft, einen breiten Konsens in der Kirchengemeinde mit Kirchenvorstand, Eltern 
und auch mit den Kindern zu initiieren, der uns hoffentlich auch in der Zukunft, bei den 
weiteren Herausforderungen trägt. 

Die vorliegende Konzeption ist das Ergebnis eines langen Entwicklungsprozesses und 
ist gleichzeitig ein Startschuss zur weiteren Entwicklung. Martin Luther hat das Ideal 
einer Kirche bezeichnet als Kirche, die sich ständig erneuert. Das ist die Aufgabe, die 
die lohnende Arbeit mit und für Kinder in der heutigen Zeit stellt. „Lasst die Kinder zu 
mir kommen und wehret ihnen nicht; denn solchen gehört das Reich Gottes“ (Mk10,14). 
Dieser Auftrag, den Jesus gegeben hat, ist heute noch Grundlage der Arbeit in unserer 
Evangelischen Kindertagesstätte Morgenstern.

Pfarrer Richard Dautermann
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Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Eltern und Familien,  
liebe Kolleginnen und Kollegen!
 
 
Mit diesem Konzept wollen wir unsere derzeitige Arbeitsweise vorstellen. Um die Kon-
ständiger Überblick über unsere Erziehungstätigkeit gegeben werden. Deshalb haben wir 
uns auf die wichtigsten Punkte bezüglich unserer Arbeit beschränkt. Im Laufe der Zeit 
werden sich noch viele Veränderungen ergeben, deshalb wird das Konzept immer wieder 
aktualisiert werden müssen.

Rahmenbedingungen

Träger der Evangelischen Kindertagesstätte (Kita) „Morgenstern“ ist die Evangelische 
Kirchengemeinde Nierstein. 

Die Kindertagesstätte hält für 75 Kindertagesstättenkinder im Alter von zwei bis sechs 
Jahren und täglich 20 Hortkinder im Alter von sechs bis elf Jahren Plätze bereit. Wir 
bieten täglich warmes Mittagessen für die 20 Hortkinder, 34 Ganztagskinder und bis zu 
10 Übermittagskinder.
Ab Sommer 2010 ergänzen wir unser Angebot für 8 bis 10 Kinder im Alter von 8 Wochen 
bis 3 Jahren.

Die Kindertagesstätte ist geöffnet: 

» Kernzeit    7.30 – 12.00 Uhr und 14.00 – 16.30 Uhr

» Verlängerte Zeit   7.00 – 12.30 Uhr und 14.00 – 16.30 Uhr

» Übermittagsbetreuung  7.00 Uhr – 14.00 Uhr

» Tagesplatzbetreuung     7.00 Uhr – 16.30 Uhr 

» Hortzeiten    7.00 Uhr – 16.30 Uhr

» Spätdienst mit Anmeldung     16.30 Uhr – 17.00 Uhr

Unser Team besteht aus 14 Erzieherinnen mit unterschiedlichen Arbeitszeiten  
von 10 bis 40 Wochenstunden und bis zu 2 Praktikantinnen. 
Unterstützt werden wir durch 2 Reinigungskräfte mit je 14 Stunden, einer Hauswirt-
schaftskraft mit 20 Stunden und einem Hausmeister.

Ebenso bieten wir Praxisstellen für die Ausbildungsberufe zum Sozialassistent  
und zum Erzieher, für Absolventen des Freiwilligen Sozialen Jahres und für 
Kurzzeitpraktikanten an.
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2.Petrus 1,19
„Um so fester verlassen wir uns jetzt auf das, 
was Gott durch seine Propheten zugesagt hat. 
Auch ihr tut gut daran, wenn ihr darauf hört. 
Denn Gottes Zusagen sind wie ein Licht, 
das in der Dunkelheit leuchtet und Klarheit schenkt, 
bis es endgültig Tag wird und der aufgehende Morgenstern 
Licht in unsere Herzen bringt.“
Übersetzung aus der Bibel Hoffnung für Alle

Die evangelische Kita Morgenstern stellt sich der Aufgabe, die 
Kinder im Vertrauen auf Gottes Liebe zu christlichen, sozialen 
und eigenständigen Menschen zu erziehen.

In unserer pädagogischen Arbeit haben religiöse Werte einen hohen 
Stellenwert und sind in unserem Alltag fest verankert.
Durch den Einsatz entsprechender Lieder, Geschichten und Gebete 
vertrauen wir auf Gottes Licht und Wort, damit sich alle Menschen, 
ob groß oder klein, in unserer Einrichtung entfalten können.

Dies bedeutet für, uns den Menschen so anzunehmen wie er ist und ihn 
mit seinen individuellen Fähigkeiten zu einer starken Persönlichkeit 
reifen zu lassen.

Unser Leitbild

Steht auf, ihr lieben Kinderlein!
Der Morgenstern mit hellem Schein
lässt sich frei sehen wie ein Held
und leuchtet in die ganze Welt.
Evangelisches Gesangbuch Lied 442
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Religionspädagogik 

Gemäß unseres Leitbildes gestalten wir die religiöse Erziehung der Kinder im Alltag. Mit 
Liedern, kindgerechten Gebeten und biblischen Geschichten vermitteln wir die Freude 
an Gottes Schöpfung und seiner grenzenlosen Liebe zu allen Menschen.
Achtung und Respekt, Streit und Versöhnung im Miteinander sind ein wichtiger Bestand-
teil unserer religiösen Pädagogik.
Mit der Gestaltung des Oster- und Adventsgottesdienstes sowie der Beteiligung am öku-
menischen Gemeindefest intensivieren wir den Kontakt mit der christlichen Gemeinde. 
 
Wir.arbeiten.„offen“.

Der Begriff „offen“ charakterisiert, dass sich die Türen für mehr Freiräume der Kinder 
öffnen. Die Kinder können durch größere Entfaltungsmöglichkeiten spielerisch eine 
erweiterte Umwelt erfahren und werden aufgeschlossener für Neues. Durch einen 
natürlichen, partnerschaftlichen Umgang mit den Kindern werden die Voraussetzungen 
dafür geschaffen, dass die einzelnen Kinder sich altersgemäß, ganzheitlich entwickeln, 
selbständig werden und ihre Fähigkeiten frei entfalten können. Sie finden Hilfe, Unter-
stützung und Anregung von den Erwachsenen, wenn sie es wollen oder die Situation es 
erfordert. 
Unsere Kinder wachsen in einer Gesellschaft auf, die auf Leistung ausgerichtet ist. 
Lernen (besonders schulisches Lernen) hat einen hohen Stellenwert, das Wort „Spielen“ 
hingegen besitzt einen negativen Beigeschmack. Darum sind viele Pädagogen und Eltern 
der Meinung, dass nur eine gezielte Förderung die Kinder auf die Anforderungen der 
Zukunft vorbereiten kann. 
 
Wir dagegen möchten die Entwicklung der Kinder unterstützen, indem wir Freiräume 
schaffen, die ein ausgiebiges und freies Spiel ermöglichen. 
 
Spielen ist eine ernsthafte Tätigkeit für das Kind und eine wesentliche Phase in der 
Entwicklung. Gerade das Spielen und die Freude am Tun haben einen nicht zu unter-
schätzenden Lerneffekt. 
Um das Spiel der Kinder akzeptieren und fördern zu können, muss man diese Tatsache  
als Voraussetzung ansehen.
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Unser Erziehungsauftrag in der „offenen Arbeit“

Welchen.Stellenwert.hat.für.uns.die.Kindertagesstättenerziehung?

Durch familienergänzende Erziehung möchten wir die Kinder eigenständig, gemein-
schaftsfähig, christlich und sozial, selbstbewusst und konfliktfähig erziehen. 
Unser Anspruch ist es, dem einzelnen Kind ein positives Umfeld und Freiräume zu 
schaffen, damit es sich in Geborgenheit und Sicherheit individuell entwickeln und 
verschiedene Erfahrungen sammeln kann. Das Kind lernt so zum Beispiel Verantwortung 
für sein eigenes Tun zu übernehmen, seinen Körper zu beherrschen und einzusetzen, sich 
einzuordnen und Kompromisse zu schließen, sich kreativ mit der Welt auseinander zu 
setzen, Ideen zu entwickeln, Zusammenhänge zu erkennen, aktiv zu sein, ohne Angst  
zu haben und größtmögliche Unabhängigkeit vom Erwachsenen zu erlangen.

Worin.sehen.wir.die.Rolle.als.Erzieher/in?

Unter dem Satz „Hilf mir es selbst zu tun“ (Zitat: Maria Montessori) sehen wir uns in 
erster Linie als Ansprechpartner für das Kind.  
Wichtig hierbei ist einfühlendes Verstehen in die Welt des Kindes durch genaues Beob-
achten, Hineinfühlen und Unterstützen. Aber auch Grenzen setzen und Zusammenhänge 
vermitteln sind elementare Bestandteile. 
Des Weiteren verstehen wir uns als Vorbilds- und Vertrauensperson dem Kind gegenüber. 
Probleme und Entwicklungsrückstände von Kindern müssen erkannt und adäquate Maß-
nahmen hierfür eingeleitet werden. In der Arbeit mit den Eltern möchten wir offen, 
beratend und unterstützend zur Seite stehen. 

Welches.Bild.haben.wir.vom.Kind?

Wir sehen das Kind als selbstbewussten, sensiblen, Grenzen fordernden, neugierigen  
und formbaren Menschen. Es ist lernfähig, begeisterungsfähig und verletzbar. Das Kind 
ist zum großen Teil von seiner Familie geprägt und abhängig von seinem äußeren Umfeld. 
Jedes Kind hat Anspruch auf Individualität und Wahrung seiner Persönlichkeit, damit 
verbunden auch Rechte und Pflichten. 

Welche.Rechte.hat.das.Kind.in.unserer.Einrichtung?

Zur Entwicklung und Stabilisierung seines Selbstwertgefühls kann das Kind im Freispiel 
seine Zeit selbst einteilen. Es soll Geborgenheit erfahren, wird ermuntert seine Meinung 
zu sagen und bekommt ausreichend Raum, seine Gefühle zu erleben und zu äußern. 
Durch eigenständiges Ausprobieren werden Kinder aufgefordert, selbst Akteure zu sein 
und dabei auch die Konfrontation mit Konflikten zu erfahren und in angemessener Form 
zu bewältigen. Das Kind hat bei uns in der Einrichtung Anspruch auf Selbstbestimmung 
und jederzeit das Recht auf Gegenwehr. 
 
Um eine gute Erziehungsarbeit zu leisten, reflektieren wir unsere Arbeit und unsere 
Erziehungsziele am Kind und schaffen Offenheit für neue Wege in der Pädagogik.  
Dabei werden wir immer wieder auf Grenzen stoßen, die es zu bewältigen gibt. Die 
positive Reaktion der Kinder, das hohe Maß an Selbständigkeit und Lebendigkeit, die 
viele Kinder erreicht haben, zeigen uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. 
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Teamarbeit

Um eine gute pädagogische Arbeit in unserer Einrichtung zu leisten, benötigen wir genü-
gend Zeit für Planung, Austausch und Absprachen. Dies findet einmal in der Woche in 
unserer Teamsitzung statt. Zusätzlich haben wir jährlich festgelegte Konzeptionstage 
und jede Mitarbeiterin nimmt an unterschiedlichen Fortbildungen teil.
Es ist uns wichtig, in einer guten Atmosphäre und mit viel Spaß den Kindern einen Raum 
zur Entdeckung ihrer Persönlichkeit zu geben. Dazu gehört auch unsere Spontanität, 
Flexibilität, Offenheit sowie unsere Vielfältigkeit, und dass wir alle an einem Strang 
ziehen. Denn es geht um das Wohl des Kindes.

Zufriedene Kinder geben uns die Bestätigung, unsere Teamarbeit in der bisherigen Form 
weiterzuführen und dennoch offen für neue Wege zu bleiben. 

Elternausschuss

Der Elternausschuss wird als Vertretung der Eltern der in der Kindertagesstätte betreu-
ten Kinder jeweils für ein Jahr gewählt. Er versteht sich als Bindeglied zwischen 
Kindern und Eltern einerseits und dem Kindertagesstättenteam sowie der Evangelischen 
Gemeinde als Träger der Einrichtung andererseits. In dieser Eigenschaft vertritt der 
Elternausschuss vor allem die Interessen der Kinder und Eltern mit dem Ziel, eine 
qualitativ hochwertige Betreuung der Kinder zu erreichen.

Aufgaben des Elternausschusses sind:
 » sich über die Arbeit innerhalb der Kindertagesstätte und anstehender  

Aufgaben / Projekte zu informieren.
 » Ansprechpartner für Kinder, Eltern und Erzieher zu sein und an die Mitglieder 

herangetragene Informationen, Meinungen und Hinweise zu diskutieren und – 
wenn notwendig – auf positive Veränderungen hinzuarbeiten.

 » die pädagogischen Fachkräfte bei ihrer verantwortungsvollen Erziehungsarbeit 
zu unterstützen, ihnen beratend zu Seite zu stehen und eine angenehme 
Atmosphäre in der Kindertagesstätte Morgenstern mitzugestalten.

 » an der Lösung von auftretenden Problemen mit zu arbeiten und
 » eine aktive Mitwirkung bei der Vorbereitung und Durchführung von 

Veranstaltungen.
 
Alle Eltern der Neutrinos, Sterne, Mondmonster, Sonnenkinder und Blitzgiraffen sind  
aufgerufen, sich mit Anregungen, Fragen und Kritiken an den Elternausschuss zu wenden  
und so zu dessen lebendigen und erfolgreichen Arbeit als Partner des Kindertages-
stättenteams beizutragen. 
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Unsere Feste im Jahreskreis
 

»» Fastnacht

»» Stabaus 

»» Osterfeier mit Gottesdienst 

»» Ökumenisches Gemeindefest 

»» Sommerfest 

»» Winzerfestumzug der örtlichen Gemeinde

»» Kartoffelfeuer 

»» Erntedank 

»» St. Martin  

»» Seniorennachmittage 

»» Nikolaus 

»» Adventsmarkt der örtlichen Gemeinde

»» Adventsgottesdienst

»» Geburtstage 
 
und vieles mehr. 

Winzerfestumzug



9

Öffentlichkeitsarbeit

Ein weiterer wichtiger Bestandteil unserer Arbeit ist die Zusammenarbeit mit anderen 
Institutionen, z.B.:

»» dem Jugendamt

»» Kinderärzten

»» Therapeuten wie Logopäden, Psychologen, Ergotherapeuten

»» Erziehungsberatungsstellen

»» unserem Träger

»» den anderen Kindertagesstätten vor Ort

»» der Grundschule

»» den Betrieben vor Ort

»» der Ortsgemeinde 

»» der Allgemeinen Zeitung

und vieles mehr. Es besteht eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Ortsgemeinde, die 
es uns ermöglicht, viele verschiedene Aktionen der Gemeinde aktiv mit zu gestalten. 

Namens- und Leitbildfeier März 2009
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Kindertagesstätte

Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag der Kindertagesstätte

Kindertageseinrichtungen sind Bildungsstätten, denn sie haben laut Gesetz (KJHG) 
einen eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag (§ 22 Abs. 2). Dies 
beinhaltet eine altersgerechte Förderung ihrer Persönlichkeit und entsprechend der 
verankerten Werteordnung die Kinder zu bilden und zu erziehen und somit auf das Leben 
vorzubereiten.  
In Kindertageseinrichtungen soll die Entwicklung des Kindes zu einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefördert werden. 
Kindertagesstätten begünstigen die Entwicklung eines jeden Kindes und wirken so 
Benachteiligungen entgegen. Alle Kinder in den Einrichtungen erfahren dadurch 
Chancengleichheit.

Eingewöhnungsphasen und Übergänge

Das Leben vieler Kinder verläuft, aus den verschiedensten Gründen, in mehreren Phasen, 
die ineinander übergehen. 
Diese Übergänge, zum Beispiel der Übergang des Kindes von der Familie in die Krippe, 
von der Krippe in die Kindertagesstätte, von der Kindertagesstätte in die Schule und den 
Hort sind nicht einfach zu bewältigen.

Der Übergang und die Gewöhnung eines jeden Kindes an neue Bezugspersonen, eine 
neue Umgebung und einen veränderten Tagesablauf bedürfen der individuellen Planung 
und einer engen Zusammenarbeit zwischen Eltern und Erzieherinnen. 
Eltern sollten sich je nach Alter und Entwicklungsstand des Kindes ca. 4 Wochen Zeit 
nehmen, um gemeinsam mit ihm und uns Erzieherinnen die verschiedenen Übergänge 
zwischen Familie und Kindertagesstätte so positiv wie möglich zu gestalten. Erst wenn 
das Kind signalisiert, dass es die pädagogische Fachkraft als Bezugsperson akzeptiert, ist 
eine Trennung vom begleitenden Elternteil sinnvoll. 
Eigenes Spielzeug – Puppe, Teddy oder Schnuffeltuch - erleichtert den Kindern die 
Eingewöhnung. Diese, meist heiß geliebten Gegenstände, geben dem Kind ein Gefühl von 
Sicherheit und Geborgenheit - eben ein Stück Zuhause. 

Beobachten und Dokumentieren

Das Bildungsbuch ist die respektvolle Wahrnehmung der Kinder.
 
Ein wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit ist die Beobachtung und 
Dokumentation der Kinder. Hierbei werden sie über einen festgelegten Zeitraum 
beobachtet, ihr Tun schriftlich von uns dokumentiert und durch selbstgestaltete Werke 
und Geschichten ihrerseits ergänzt. 
Dies ermöglicht es uns, dem Kind die eigenen Entwicklungsschritte bildlich darzustellen. 
Durch die verschiedenen Beobachtungen der Erzieher und der Beiträge der Kinder 
ergeben sich individuelle Lerngeschichten. Diese orientieren sich an dem jeweiligen 
Entwicklungsstand des Kindes und stärken es für die nächsten Schritte seines 
Lebensweges, die wir liebevoll unterstützen.
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Projektarbeit

Projektarbeit bedeutet für uns, gemeinsam mit den Kindern ein Thema inhaltlich zu 
bearbeiten und zu gestalten. Durch die altershomogene Gruppenkonstellation können 
wir pädagogisch auf die jeweiligen Fähigkeiten der Kinder eingehen. 
Hier lernen alle, sich in die Gruppe zu integrieren, eigene Bedürfnisse zu vertreten und 
die Meinung anderer zu respektieren. Aufgrund ihres Wissens bringen sich Kinder in die 
Thematik ein, die wir aufgreifen, umsetzen und in dazu passende Angebote integrieren. 
Diese können vielfältig sein, z.B. Malen, Basteln, Geschichten, Bewegungsspiele,… 
All dies hilft dem Kind, seinen Weg in die Selbständigkeit zu finden und die notwendige 
Reife zur Einschulung zu entwickeln.

Unsere Projektgruppen

   ....Neutrinos. ........ ....Sterne. ..........Mondmonster. . ....Sonnen

Raumgestaltung

 Cafeteria
Die Kinder treffen sich hier im Laufe des Tages zu verschiedenen Mahlzeiten, wie 
Frühstück, Mittagessen und Imbiss am Nachmittag.

 Bastelraum
Die Kinder können hier ihrer Kreativität freien Lauf lassen.
Neben dem freien Gestalten werden kindgerechte Angebote gemacht. Es stehen 
ihnen verschiedene Materialien zur Verfügung, z.B. Stifte, Wasserfarben, Wolle, 
Papier, Pappe, Korken, Kleber, Scheren, etc.
Ebenso besteht für die Kinder die Möglichkeit zum Weben, Kneten und Prickeln.

 Spielzimmer
Hier finden die Kinder verschiedene Tischspiele sowie Puzzle und in der Puppen-
ecke laden lange Kleider, Hüte, Schuhe und andere Utensilien zum vielfältigen 
Verkleiden ein.

 Bewegungsraum
Hier dürfen die Kinder ihren Bewegungsdrang ausleben. Die Kletterwand und  
andere Turnutensilien bieten ihnen vielfältige Möglichkeiten dazu.

 Flur 
In der Bring- und der Abholzeit ist der Empfang für jegliche Belange der Eltern 
geöffnet, und die Kinder werden alle begrüßt und verabschiedet.
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 Bauraum
Im Bauraum finden die Kinder Konstruktions- und Legematerialien  verschiedenster 
Art, die zum Bauen und Experimentieren einladen.

 Leseecke
Die Kinder können sich hier Bilderbücher anschauen, vorlesen lassen oder sich 
einfach mal eine Auszeit gönnen.

 Hortzimmer
Hier findet sich die Anlaufstelle der Hortkinder. Dort nehmen sie gemeinsam ihr 
Mittagessen zu sich und erledigen ihre Hausaufgaben. In ihrer Freizeit können sie 
Tischkicker, Tischspiele oder am Computer spielen. 

 Intensivraum
Hier findet dreimal in der Woche der vom Land Rheinland-Pfalz geförderte 
Sprachkurs durch eine ausgebildete externe Kraft statt.

 Krippengruppe
Unterteilt sich in einen Spiel- und Beschäftigungsraum mit angrenzendem kleinem 
Schlafraum und einem angeschlossen Sanitärbereich. Im Gegensatz zu allen anderen 
Räumen der Kindertagesstätte ist die Krippengruppe ein eigenständiger Bereich. 

 Weitere Raumangebote
In der Einrichtung befinden sich zwei Waschräume für die Kinder, zwei Personal-
toiletten, ein Büro, eine Küche, ein Personalzimmer, ein großer Abstellraum und 
drei kleine Abstellkammern. 

 Außengelände 
Unser Außengelände bietet den Kindern vielfältige Möglichkeiten ihren Bewegungs-
drang auszuleben. Schaukeln, Klettergerüste, eine Rutschbahn, Fahrräder, Roller, 
Sandkästen, Sandspielsachen und vieles mehr laden zum Spielen und Toben ein. 
Viele Bäume, Hecken und Nischen ermöglichen den Kindern einen ungestörten 
Freiraum, um sich auszuprobieren und auf Entdeckungstour zu gehen.
Deshalb ist es uns wichtig hier zu betonen, dass wir bei jedem Wetter unser 
Außengelände nutzen.
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Regeln für unsere Einrichtung

Für eine angenehme Atmosphäre in unserer Kindertagesstätte, müssen sich Kinder und 
Erzieher an bestimmte Regeln halten:

 Cafeteria
Bevor die Kinder in die Cafeteria gehen, waschen sie ihre Hände. Danach können 
sie ihr mitgebrachtes, gesundes Essen verzehren. Tee und Wasser werden von 
der Kindertagesstätte bereitgestellt. Wenn die Kinder satt sind, räumen sie ihr 
Geschirr weg und werfen ihre Abfälle oder Verpackungen in die dafür vorgesehenen 
Behälter.

 Bewegungsraum
Die Kinder können mit geeigneter Turnkleidung in den Bewegungsraum (Turnhemd, 
Turnhose, Turnschuhe oder feste Hausschuhe).Brille, Haarreif und Schmuck müssen 
aus Sicherheitsgründen ausgezogen werden. Kinder und Erzieherinnen entscheiden 
gemeinsam, welche Materialien benutzt werden.
Bevor einige Sportgeräte genutzt werden können, müssen die Erzieherinnen 
Sicherheitsvorkehrungen treffen.
Rücksichtnahme und gegenseitige Absprachen sind hier oberstes Gebot.

 Bauraum
Da im Bauraum sehr verschiedene Spielmaterialien zur Verfügung stehen, ist es 
wichtig, dass diese bei Beendigung des Spiels wieder an ihren Platz zurückgeräumt 
werden.

 Flur
Die Kinder dürfen nicht im Flur herumtoben oder am Treppengeländer klettern.

 Bastelzimmer
Für die Kinder, die mit Wasserfarben oder Kleber hantieren, besteht die Regel, 
immer einen Malkittel anzuziehen.

 Außengelände 
Auch hier heißt es, Rücksicht aufeinander zunehmen und untereinander Absprachen 
zu treffen. Nicht mit Sand werfen und keine Äste abreißen sind zum Beispiel zwei 
Regeln, die eingehalten werden müssen.

In unserer pädagogischen Arbeit ist es uns sehr wichtig, den Kindern soweit es geht Frei-
räume zu schaffen. Aus diesem Grund dürfen sich bis zu acht Kinder in einem Raum oder 
dem Außengelände allein ohne Erzieherin aufhalten. Jedoch müssen diese Kinder vorher 
die Erzieherin um Erlaubnis fragen. Die Erzieherin achtet auf die Zusammensetzung und 
das Alter der einzelnen Kinder in dieser Gruppe. 

Regeln sind auch in der Offenen Arbeit unverzichtbar, jedoch werden sie immer wieder 
überarbeitet und angepasst.
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Zusammenarbeit mit den Eltern 

Um eine gute pädagogische Arbeit leisten zu können, ist eine intensive Zusammenarbeit 
zwischen Eltern und Erziehern notwendig. Das setzt Offenheit, Vertrauen, Ehrlichkeit 
und Verständnis voraus. 
Der Informationsaustausch zwischen Eltern und Einrichtung ist uns wichtig. Durch die 
Mithilfe von Eltern können Wünsche, Ideen und Anregungen umgesetzt werden. Eine gute 
Zusammenarbeit schafft eine positive Atmosphäre in unserer Kindertagesstätte. 
Eine aktive Mithilfe der Eltern ist für die pädagogische Arbeit am Kind notwendig. 
Lob und konstruktive Kritik fördern das Reflektieren unserer Arbeit. Der gegenseitige 
Austausch von Erziehungsmaßnahmen ist für das Wohl der Kinder unabdingbar. 

Folgende Formen der Zusammenarbeit mit den Eltern erleben Sie 
zurzeit in unserer Einrichtung:

 » geplante Elterngespräche in Form von Elternsprechtagen und Einzelterminen

 » Elternabende

 » Eltern-Kind-Aktionen

 » Elternbriefe    

 » Elterninfo an Pinnwänden

 » Kindertagesstättenzeitung „Morgenstern“ 

Wir sind daran interessiert, diese Zusammenarbeit zu erweitern und gemeinsam  
nach neuen, interessanten Wegen zu suchen. 
Die Wünsche und Erwartungen der Eltern werden ernst genommen und  
im Team besprochen.
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Der Tagesablauf des Kindertagesstättenbereichs:

7:00 – 9:00 Uhr
In der Bringzeit werden die Kinder und Eltern am Empfang 
im Eingangsbereich freundlich begrüßt.

7:00 - 10:00 Uhr
Die Kinder können nach eigenen Interessen in den 
geöffneten Funktionsbereichen spielen.
Die Cafeteria ist geöffnet.

10:00 - 12:00 Uhr

Innerhalb dieser Zeit treffen sich die Neutrinos, 
Sternenkinder, Mondmonster und Sonnenkinder an 
vier Tagen in der Woche zur altersentsprechenden 
Projektarbeit. 
Im Anschluss daran ist wieder Freispielzeit oder es werden 
Geburtstage nach den Wünschen der Kinder gestaltet.

11:45 – 12:30 Uhr Die Teilzeitkinder werden abgeholt.

12:00 - 14:00 Uhr
Die Mahlzeiten nehmen die Kinder in verschiedenen 
Gruppen zu sich.

13:00 – 14:30 Uhr

Die Jüngsten der Kindertagesstätte gehen schlafen und für 
die Älteren steht Spielen, Basteln, Kuscheln und Vorlesen 
auf dem Plan.

14:00 – 16:30 Uhr

Der Nachmittag wird nach den Wünschen der Kinder 
gestaltet, gegen 15.00 Uhr gibt es für die Ganztagskinder 
einem kleinen Imbiss.
Die Abholzeit beginnt um 16.00 Uhr.

16:30 - 17:00 Uhr Spätdienst nur für angemeldete Kindertagesstättenkinder
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Krippe

Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag der Krippe

In Anlehnung an unsere Kindertagesstättenkonzeption leben 
wir auch in der Krippengruppe eine offene Pädagogik. Die 
Erzieherinnen der Krippe möchten erreichen, dass sich die 
Kinder, unter Berücksichtigung ihres Entwicklungsstandes,  
zu selbständigen, wissbegierigen und selbstbewussten  
kleinen Menschen entwickeln. Dabei werden alle Bereiche  
der Persönlichkeit ganzheitlich gefördert (Wahrnehmung, kogni-
tiver Bereich, Motorik, soziale Verhaltensweisen). Die Wünsche, 
Bedürfnisse, Gefühle und Interessen der Kinder sind hierbei von großer Bedeutung. 
Über die Sinneswahrnehmung im Zusammenhang mit Bewegung sammeln die Kinder 
eigene Erfahrungen und erleben ein hohes Maß an Selbstbestimmung. Sie erfahren 
Liebe, Zuneigung, Verständnis und die Achtung ihrer Persönlichkeit. Im täglichen 
Miteinander und bei besonderen Angeboten eignen sie sich vielfältige Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten an. 
Diese sind oft nur Kleinigkeiten für uns Erwachsene, aber für die Kinder ein großer 
Erfolg. Das selbstständige Essen und Trinken, das Laufen lernen, das Sprechen, die 
Sauberkeitserziehung, die Benutzung der Toilette, das An- und Ausziehen, die Bewegung, 
die Fingerfertigkeit oder die eigene Kreativität sind wichtige Erfolgserlebnisse der 
eigenen Entwicklung. Im sozialen Bereich lernen die Kinder rücksichtsvoll miteinander 
umzugehen, sich gegenseitig zu helfen oder zu trösten, sich zu freuen und gemeinsam 
Feste zu feiern. 

Eingewöhnungsphase

Die Gewöhnung eines jeden Kindes an neue Bezugspersonen, eine neue Umgebung 
und einen veränderten Tagesablauf bedarf der individuellen Planung und einer engen 
Zusammenarbeit zwischen Eltern und Erzieherinnen. 
Eltern sollten sich je nach Alter und Entwicklungsstand des Kindes ca. 4 Wochen Zeit 
nehmen, um gemeinsam mit ihm und den Erzieherinnen den Übergang zwischen Familie 
und Krippe so positiv wie möglich zu gestalten. Erst wenn das Kind signalisiert, dass 
es die pädagogische Fachkraft als Bezugsperson akzeptiert, ist eine Trennung vom 
begleitenden Elternteil sinnvoll. 
Eigenes Spielzeug – Puppe, Teddy oder Schnuffeltuch - erleichtert den Kindern die 
Eingewöhnung. Diese, meist heiß geliebten Gegenstände geben, dem Kind ein Gefühl 
von Sicherheit und Geborgenheit - eben ein Stück Zuhause.
Diese Übergangsphase verlangt Zeit und Geduld!

Eltern sollten zwar Interesse am Krippenalltag zeigen, aber Kinder nicht zu sehr 
drängen, etwas zu erzählen. Meist ist es für sie gar nicht möglich, die Geschehnisse 
eines Tages wiederzugeben. Viele Eindrücke stürmen auf die Kleinen ein, und es 
benötigt Zeit, ehe diese verarbeitet sind.
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Strukturen des Tagesablaufs

Der Tagesablauf in einer Krippengruppe wird maßgeblich von den Bedürfnissen der 
Kinder bestimmt und ist somit nur bedingt planbar. Trotzdem ist es uns wichtig, den 
Kindern einen strukturierten Tagesablauf zu ermöglichen, der sich an den individuellen 
Bedürfnissen nach Aktivität und Ruhe, nach Anspannung und Entspannung und 
den Grundbedürfnissen der Kinder orientiert. Kinder benötigen diese Rituale und 
Strukturen zur eigenen Sicherheit, damit sie sich in ihrem Umfeld zu selbstsicheren und 
selbstbewussten Menschen entwickeln können.

 Die Bringzeit 
beginnt um 7.00 Uhr in den Räumen der Kindertagesstätte. Dort ist, wenn möglich, 
immer eine Krippenerzieherin anwesend. Ab 7.45 Uhr befinden wir uns dann in den 
Räumen der Krippengruppe. Es besteht die Möglichkeit, das Kind bis 11.00 Uhr in die 
Einrichtung zu bringen.
In der Gruppe angekommen, ist es Zeit sich vom Kind zu verabschieden. Der Abschied 
kann mehr oder weniger Zeit in Anspruch nehmen und sollte auf die Bedürfnisse des 
Kindes abgestimmt sein. Er sollte aber immer klar und liebevoll erfolgen.

 Das Frühstück 
findet etwa gegen 9 Uhr für alle Kinder statt. Die Mahlzeiten werden in einer ruhigen 
und angenehmen Atmosphäre eingenommen. Kinder, die noch nicht alleine essen 
können, werden dabei unterstützt. Bei Säuglingen wird das individuelle Trink- und 
Essbedürfnis berücksichtigt.

 Spielkreis / Angebote
Während der Freispielzeit treffen sich die Kinder zu einem kleinen Spielkreis und 
haben danach die Möglichkeit, im Außengelände zu spielen oder bei schlechtem 
Wetter den Turnraum zu nutzen, um ihrem Bewegungsdrang nachzukommen.

 Das Mittagessen, 
das zwischen 11.00 und 11.30 Uhr beginnt, findet so weit wie möglich gemeinsam 
statt. Für die kleineren Kinder gibt es Gläschenkost, die von den Eltern mitgebracht 
werden muss. Für die älteren Kinder gibt es ein kindgerechtes Mittagessen.

 Der Mittagsschlaf
Es ist wichtig, dass die Kinder lernen, dass zu einem anstrengenden Tagesablauf 
auch eine Zeit des Ruhens bzw. Schlafens gehört. 
Nach dem Mittagessen gehen die Kinder gemeinsam zur Toilette oder werden 
gewickelt.
Sollte das Kind nur einen halben Tag in der Krippe sein, muss es spätestens 
um 12.30 Uhr abgeholt werden.
Bis frühestens 14.30 Uhr und spätestens 15.00 Uhr ist die Mittagsruhe. Die Kinder 
legen sich im Schlafraum in ihre „persönlichen“ Betten. Ein Kuscheltier, ein 
Schnuller oder ein Schmusetuch, das immer in der Einrichtung bleiben kann, 
erleichtert das Einschlafen. Ein Einschlafritual wie ein Schlaflied, eine kleine 
Geschichte und ein liebevolles „Einstreicheln“ ist fester Bestandteil beim 
Schlafengehen. Sollte ein Kind nicht schlafen können, darf es nach einer gewissen 
Ruhezeit wieder aufstehen. Zwischen 12.30 Uhr und 14.30 Uhr kann grundsätzlich 
kein Kind abgeholt werden. 
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 Nach der Schlafenszeit beginnt der Nachmittag. 
Nachdem die Kinder gegen ca. 15.00 Uhr aufgestanden sind, ziehen sie sich wieder 
an oder werden angezogen. Danach gibt es einen Imbiss und die Kinder können nach 
ihren Vorstellungen spielen, basteln oder turnen bis sie von ihren Eltern abgeholt 
werden.

 Die Abholzeit 
der Kinder beginnt ab 14.30 Uhr. Ab 16.00 Uhr findet in der Kindertagesstätte 
der Spätdienst bis 16.30 Uhr statt.

Die Sprachentwicklung und die kognitive Entwicklung

ist eng miteinander verbunden. Um diese beiden Bereiche wesentlich zu unterstützen, 
wird mit den Kindern viel gesprochen und gesungen. Das Verwenden von treffenden 
Wörtern soll den Sprachschatz des Kindes erweitern. Das Beschreiben von Gegenständen 
und deren Gebrauch regt die Kinder zum Denken an.  
Will das Kind sich mitteilen, geben wir ihm die Zeit, die es braucht um sich zu äußern. 
Das Anliegen des Kindes wird ernst genommen und das Kind somit ermutigt, sich den 
Anderen  mitzuteilen.  
Täglich werden Geschichten erzählt, Fingerspiele durchgeführt und mit den Kindern 
Lieder gesungen. 

Beobachtung und Dokumentation

Die Entwicklung halten wir (siehe auch Kindertagesstättenkonzeption) in so genannten 
DOKUMENTATIONSORDNERN in Form von Briefen fest, z.B. zur Eingewöhnung, 
vom Geburtstagsfest, von Spielsituationen und vielem mehr. Ebenso finden die 
kleinen Kunstwerke der Kinder dort ihren Platz. Diese Portfolios werden später im 
Kindertagesstätten-Bereich weitergeführt.

Sauberkeitserziehung

Ein wichtiger Teil unserer Arbeit ist der Bereich der Hygiene und der Körperpflege. 
In einer angenehmen Umgebung werden die Kinder gewickelt und umgezogen. Jedes 
Kind hat ein eigenes Fach mit persönlichen Hygieneartikeln. Uns ist wichtig, dass die 
Körperpflege nicht als „notwendige Handlung“ sondern als Lernbereich gesehen wird. 
Kinder dürfen ihren Körper entdecken, um ein positives Bild von sich selbst entwickeln 
zu können. 
Sauberkeitserziehung erfolgt bei uns nach den Bedürfnissen der Kleinen.  
Die Toilette ist kindgerecht und wird bei entsprechendem Entwicklungsstand begleitend 
angeboten. Kinder äußern sich von selbst, wann sie bereit sind, die Toilette zu benutzen. 
Hier ist es für die Kinder sehr hilfreich, wenn sie eine Hose mit Gummizug anhaben. Die 
Sauberkeitserziehung in der Kindertagesstätte wird mit der Sauberkeitserziehung zu 
Hause abgesprochen, unterstützt und, sofern es tragbar ist, umgesetzt.
Um „sauber“ zu werden, brauchen die Kinder Vorbilder und Unterstützung.
In der Kindergruppe kann es sein, dass die Kinder das „Sauberwerden“
schneller lernen, da hier die „Vorbildfunktion“ ihre Wirkung zeigt.
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Der Gruppenraum

unterteilt sich in einen Spiel- und Beschäftigungsraum mit angrenzendem kleinem 
Schlafraum.  
Im Spiel- und Beschäftigungsraum wird gesungen, musiziert, gebastelt, gemalt, 
geknetet. Die Kinder können auf Entdeckungstour gehen und eigene Erfahrungen 
sammeln. Um den Bedürfnissen der Kinder nach körperlicher Bewegung zu entsprechen, 
werden wir genügend Freiraum zum Kriechen, Laufen, Hüpfen usw. anbieten.
In dem kleinen angrenzenden Schlafraum können sich die Kinder zurückziehen, wenn sie 
etwas Ruhe brauchen oder einfach nur das übrige Geschehen beobachten möchten.

Der Tagesablauf des Krippenbereichs

7.00Uhr – 7.30 Uhr  Frühdienst  in den Räumen der Kindertagesstätte 

7.30-11.00Uhr die Krippenkinder werden in ihren Gruppenraum gebracht

Ca. 9.00 Uhr Frühstück

9.30-11.00Uhr Freispiel, Spielkreis, Angebote,…

11.00-11.30Uhr Das Mittagessen beginnt

12.00 – 12.30 Uhr Abholen der Teilzeitkinder

ca. 12.15 – ca. 15.00 Uhr Mittagsschlaf –  
in dieser Zeit können keine Kinder abgeholt werden.

15:00 - 16:00 Uhr Imbis, danach individuelles Freispiel bis die Kinder  
von ihren Eltern abgeholt werden 

16.00 – 17.00 Uhr Spätdienst nur für angemeldete Krippenkinder



20

Hort

Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag des Hortes

Der Hort ist eine Tageseinrichtung der evangelischen Kinder-
tagesstätte „Morgenstern“ für Kinder im Anschluss an ihre 
Unterrichtszeit in der Schule und ganztags in schulfreien  
Zeiten. Unsere Betreuung beginnt ab der Einschulung bis  
zu ihrem 14. Lebensjahr. 
Wir gestalten hier einen Lebens- und Erfahrungsbereich, der  
den Kindern zwischen Elternhaus und Schule ein Stück Heimat  
und familiäre Nahe bietet.
In unserem Hort wird nicht nur auf die Grundbedürfnisse der 
Schulkinder eingegangen (Verpflegung und Hausaufgabenbetreuung), 
sondern es geht hier auch um das Knüpfen von sozialen Beziehungen 
untereinander. In einer geschützten Umgebung können eigene Erfahrungen im Umgang 
mit anderen gemacht werden. Rücksicht und Hilfsbereitschaft gegenüber anderen, 
Freundschaft und Vertrauen, Kreativität und Entdeckerlust sind nur einige der Ziele, die 
wir mit den Kindern anstreben. Dazu gehört auch, dass der Tagesablauf und gemeinsame 
Aktivitäten sorgfältig mit den Kindern geplant und vorbereitet werden.
Wir sehen in den Kindern eigenständige Persönlichkeiten mit all ihren Fähigkeiten und 
Fertigkeiten. Sie sind neugierig, lernfähig, begeisterungsfähig und verletzbar. Vertrauen 
schaffen, respektvoll miteinander umgehen und wenn nötig Grenzen setzen ist für uns 
im Umgang mit den Kindern unabdingbar. Nur so kann eine angenehme Atmosphäre 
entstehen. 

Die Elternarbeit

Es ist wichtig, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern aufzubauen und 
in Gesprächen die Erziehung und Entwicklung des Kindes zu reflektieren. Dafür stehen 
den Eltern die jährlich stattfindenden Elternsprechtage oder mit uns abgestimmte 
Einzeltermine zur Verfügung.  
Nach Bedarf oder auf Wunsch der Eltern arbeiten wir mit Lehrern, Logopäden, Ergo- 
oder Psychotherapeuten usw. zusammen.

Ankommen

Diese Zeit können die Kinder nutzen, um sich auf dem Außengelände oder in der 
Kindertagesstätte auszutoben, zu spielen, für Gespräche mit der Erzieherin/den 
Kindern, um Erlebtes besser verarbeiten zu können.

Schulweg

Hortkinder werden von uns in der individuellen Eingewöhnungszeit, nach den vorliegenden 
Schulzeiten, von der Schule in den Hort begleitet.
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Mittagessen

Hier wird auf verschiedene Werte geachtet. Die Gruppe deckt gemeinsam den Tisch und 
vor dem Essen wird ein Tischgebet gesprochen. In einer gemütlichen Atmosphäre wird 
das Mittagessen zusammen begonnen und beendet. Auf gute Manieren wird Wert gelegt. 
Nach den Mahlzeiten übernehmen die Kinder verschiedene Tischdienste.

Imbiss

Im Laufe des Nachmittags gibt es, in gemeinsamer Runde, einen kleinen Imbiss. 

Freispielzeit

Mit dem Unterricht am Vormittag wird den Kindern ein hohes Maß an geistiger An-
strengung und Konzentration abverlangt. Darum ist es wichtig, dass wir ihnen Zeit  
zur Verfügung stellen, die sie nach eigenen Vorstellungen ausfüllen können.

Ferienbetreuung

Vor den Schulferien entscheiden die Kinder im Gruppentreff nach ihren Wünschen das 
Programm der einzelnen Tage. Dieses wird gefüllt z. B. mit  Tagesausflügen, Koch- und  
Backaktionen, erlebnispädagogischen Angeboten, gemeinschaftlichen Naturerlebnissen, 
sportlichen Aktivitäten oder kulturellen Ausflügen.

Freizeitgestaltung außerhalb des Hortes

In Absprache mit den Eltern kann das Kind während der Zeiten der Hortbetreuung  
auch außerhalb der Einrichtung eigenständiger Freizeitgestaltung nachgehen,  
wie z. B. Musikschule, Sportverein. 

Hausaufgaben

Die Hausaufgaben dienen der Vertiefung des in der Schule gelernten Unterrichtsstoffes. 
Während der Hausaufgabenzeit, die in Kleingruppen stattfindet, sorgen wir Erzieher-
innen für eine ruhige Atmosphäre, genügend Platz zum Arbeiten, wenig Ablenkung, 
verschiedene Hilfestellungen zum selbständigen Arbeiten unter Verwendung der unter-
schiedlichsten Hilfsmittel. Wir stehen dem Kind als Ansprechpartner zur Verfügung und  
geben ihm Hilfestellung – aber keine Nachhilfe! Das Kind soll selbst verantwortlich seine 
Hausaufgaben erledigen, diese werden von uns auf Vollständigkeit kontrolliert. Wir 
verfälschen jedoch nicht das Bild der eigenständigen Leistungsfähigkeit des Kindes.  
Wir unterstützen  bei den Hausaufgaben - wir machen sie nicht für das Kind! Die Grund-
verantwortung für die Hausaufgaben, das tägliche Nachfragen und die Ordnung in der 
Schultasche liegt bei den Eltern. Darum gehen wir davon aus, dass regelmäßig in die 
Elternpost, Schul- und Hausaufgabenhefte Einsicht genommen wird.

Der.Freitag.ist.im.Hort.hausaufgabenfrei!!
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Gruppe

Sie setzt sich aus vielen verschiedenen Individualisten mit ihren eigenen Stärken und 
Schwächen zusammen. Dadurch ergibt sich eine einzigartige, und sich ständig veränderte 
Gemeinschaft.

Gruppentreff

Nach Bedarf werden Gruppentreffs einberufen. Sie dienen als Zusammenkunft, die dem 
Kind Raum und Zeit geben, demokratisch seine Belange zu besprechen, anderen Kindern 
zu zuhören, gemeinsam verbindliche Regeln aufzustellen und Angebote/Projekte zu 
planen.

Angebote/Projekte

Ideen ergeben sich aus der Gruppensituation, den verschiedenen Bedürfnissen und 
Fähigkeiten der Kinder und durch Beobachtungen der Erzieherinnen. Die Gruppe ent-
scheidet, ob ein Angebot/Projekt umgesetzt wird, die Teilnahme ist meist freiwillig. 
Interessierte Kinder werden in den Verlauf des Projektes mit einbezogen und sind an 
der Planung und Ausführung beteiligt. Diese Angebote/Projekte werden gemeinsam 
dokumentiert und so allen an der Gruppeninfowand zugänglich gemacht.

Beobachten und Dokumentieren

Die Entwicklung halten wir (siehe auch Kindertagesstätten Konzept) in so genannten 
Dokumentationsordnern fest. Diese Portfolios werden beim Verlassen des Hortes in die 
Familie gegeben.

Schließtage

Die Schließtage teilen sich wie folgt auf:

» in den letzten beiden Schulferienwochen der Sommerferien

» zwei Wochen über Weihnachten und Neujahr

» Variabel dazu kommen:

 » Brückentage

 » Konzeptionstage

Am Jahresende werden die Termine für das Folgejahr bekannt gegeben.
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Der Tagesablauf des Hortbereichs 

7.00Uhr bis Schulbeginn  Betreuung in der Kindertagesstätte

11.45-13.00 Uhr die Kinder kommen aus der Schule

Um 13.00 Uhr findet das gemeinsame Mittagessen statt

14.00-15.00 Uhr werden Hausaufgaben gemacht 

15.00-16.30 Uhr Freispielzeit, Gruppentreffs, Angebote / Projekt, Imbiss

16:30 - 17:00 Uhr Spätdienst nur für angemeldete Hortkinder

Der.Tagesablauf.an.
schulfreien.Tagen:

In der Zeit von 7.00-17.00 Uhr wird der Tagesablauf nach 
Situationen der Kindertagesstätte und den Bedürfnissen  
der Kinder gestaltet.
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Schlusswort

So, liebe Leserin, lieber Leser, nun sind wir am Schluss angekommen. Sie haben sich auf 
den interessanten Weg gemacht und unsere Konzeption durchgelesen. 

Für uns war die Erstellung dieser Konzeption wichtig. 
Wir wollten unsere Pädagogik, unsere Arbeit und unsere Gedanken in einer schrift-
lichen Form festhalten und für alle Interessierten in Papierform und im Internet 
dokumentieren.

».Müssen.–.Sollen..oder..Können.-.Wollen.«

Wenn ich nur darf, wenn ich soll,
aber nie kann, wenn ich will,
dann kann ich auch nicht, wenn ich muss.
Wenn ich aber darf, wenn ich will,
dann mag ich auch, wenn ich soll,
und dann kann ich auch, wenn ich muss.
Denn merke:
Die können sollen, müssen auch wollen dürfen.

 
  Johannes Conrad (Schriftsteller und Philosoph)
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Rechtliche Gültigkeit

Ab dem 01.10.2010 hat diese Konzeption von der evangelischen Kindertagesstätte 
„Morgenstern“ ihre Gültigkeit. Gleichzeitig verliert die Konzeption vom 01.09.2001 
letzte Überarbeitung 01.03.2007 ihre Gültigkeit. Die neue Konzeption hat solange 
Bestand, bis sie in der vorliegenden Form aufgehoben oder verändert wird.

Träger

Die vorliegende Konzeption vom evangelischen Kindergarten Nierstein wurde von uns 
zustimmend zur Kenntnis genommen.

     

Team

Diese vorliegende Konzeption von der evangelischen Kindertagesstätte „Morgenstern“ 
wurde von den Mitarbeiterinnen erarbeitet und wird durch die Unterschriften als 
verbindlich für die Arbeit anerkannt.

Elternausschuss

Die vorliegende Konzeption von der evangelischen Kindertagesstätte „Morgenstern“ 
wurde vom Elternausschuss gelesen. Die Vertreter erteilen hiermit ihre Zustimmung.
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