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Vorwort des Kindertagesstättenwerks Pinneberg 

Liebe Eltern, liebe Leserin, lieber Leser!

Wurzeln und Flügel, Geborgensein und Aufbrechen: Kinder brauchen beides! So betreu-
en und fördern wir die Kinder in unseren 19 Einrichtungen im Evangelischen Kinderta-
gesstättenwerk Pinneberg. In der vorliegenden Konzeption werden Sie beide Grundmo-
tive wiederentdecken.

Jede Kita in unserem Werk ist ein einzigartiger Lebens- und Lernort für die Kinder. Er 
prägt sie auf unterschiedliche Weise, bietet doch die Lebensgemeinschaft auf Zeit vieles 
von dem, was das Leben ausmacht.

Um das Leben zu entdecken und einzuüben, hat jedes Kind sein eigenes Tempo; dafür 
nehmen wir uns Zeit. Jedes Kind steht für uns im Mittelpunkt, und dafür geben wir 
ihm Raum zur Entfaltung. Kinder entdecken in der Lebensgemeinschaft Kita ihre eigene 
Persönlichkeit, und gleichzeitig wachsen sie hinein in eine Gemeinschaft und in ihre 
Umwelt. Damit erfüllen wir als kirchlicher Träger unseren Erziehungs- , Bildungs- und 
Betreuungsauftrag.

Die Kitas unseres Werks sind immer Teil einer Kirchengemeinde. In dieser Zusammenar-
beit ergibt sich oft ein weites Feld für Begegnungen, Beziehungen und die Möglichkeit, 
unsere jüdisch-christliche Tradition neu zu beleben. „Wann hat Gott Geburtstag?“ „Wer 
lässt die Bäume wachsen?“ Kinder fragen, und wir sind auch religionspädagogisch Weg-
begleiter auf der Suche nach Antworten. Über unseren evangelischen Zugang bieten 
wir den Kindern die Möglichkeit, den eigenen Glauben zu entwickeln und neugierig zu 
bleiben. Wir stehen ein für das, was uns wichtig ist: „Du bist geborgen und behütet und 
wunderbar gemacht“ (Psalm 139,14). Deshalb lautet unser Motto: „Mit Gott groß wer-
den.“

Unsere Einrichtungen sind für alle Menschen offen, unabhängig von ihrer Reli gion, Na-
tionalität oder sozialen Herkunft. Das ist eine christliche Grundüberzeugung, denn Je-
sus Christus hat in seiner Zuwendung auch nicht nach der Herkunft eines Menschen 
gefragt.  

Wir möchten den uns anvertrauten Kindern ein liebevolles Umfeld bieten. Allen Betei-
ligten, die daran mitwirken, sei von Herzen für ihren Einsatz gedankt.

für das  
Kita-Werk Pinneberg

Pastor harald Schmidt 
(Vorsitzender des Vorstands)
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Vorwort der Kirchengemeinde 

Eine Luftaufnahme zeigt, wie groß der Kindergarten in seinen über 20 Jahren geworden 
ist. Er nimmt viel Raum ein im Ensemble der Gebäude um die Osterkirche herum. Ein 
Blick allein reicht nicht mehr. Und auch die schon erweiterten Räumlichkeiten reichen 
nicht mehr. Denn 7 Gruppen sind seit den Sommerferien 2018 gestartet, 3 davon mit 
Krippenkindern. 2 Gruppen leben und weben in Räumlichkeiten der alten Grundschule. 
 
Der Betrieb, das Zusammenspiel, die Kommunikation innerhalb einer solchen Ein-
richtung braucht viel Übersicht, Ausdauer und das Engagement von allen Beteiligten 
von den MitarbeiterInnen bis hin zu den Familien - den anvertrauten Kindern zugute. 
 
Die Konzeption versucht, die vielschichtigen Rahmenbedingungen des Kindergartens 
zu beschreiben. Sie weist ein in pädagogische Eckpfeiler, sie stellt Räume und Rhyth-
men des Alltags(er)lebens im Kindergarten St. Martin vor, sie setzt auf ‚gelebte Nach-
barschaft’ zur Osterkirche. Auch wenn die Kirchengemeinde die Trägerschaft vor einigen 
Jahren an das Kita-Werk Pinneberg abgegeben hat, bleibt sie mit in der Verantwortung 
für das Haus und das (religions)pädagogische Leben im Haus.

Mehrmals am Tag sind Glocken zu hören. Diese Klänge prägen die Kinder mit, die hier 
mehr als nur 'betreut' werden. 

Wir wissen um Kinder, die hier heranwachsen, die hier ihre ersten ‚Gehversuche’ ma-
chen, gefestigt durch Vertrauen und Zutrauen.

Und wir setzen darauf , dass Kinder wieder herauswachsen - gestärkt auf ihren Wegen, 
um die Welt fantasievoll und hoffnungsvoll zu erkunden.

Kummerfeld, im September 2018

                                                                                         Dr. Bernd Andresen, Pastor und 
                                                                                         Vorsitzender des Kirchengemeinderats
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1. Leitbild des Kirchenkreises 

 Leitbild Evangelischer Kindertagseinrichtungen  
 im Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein

 Jedes Kind ist bei uns willkommen

 Jedes Kind ist von Gott gewollt – so wie es ist. Unabhängig davon, wo es her-
kommt, was es kann oder leistet. Das ist unser christliches Menschenbild. Des-
halb sind unsere Kindertageseinrichtungen offen für alle Kinder, und wir achten 
ihre religiöse, soziale und kulturelle Zugehörigkeit.

 Wir leben den christlichen Glauben

 Unser Handeln ist geprägt vom Wissen um das Angenommensein von Gott und 
das Angewiesensein auf Gott und andere Menschen und dem Respekt vor der 
Würde des Einzelnen. Bei uns können Kinder – und ihre Familien – den christli-
chen Glauben und seine Tradition kennenlernen. 

 Wir geben Raum und Zeit zur Entwicklung

 Unsere Aufgabe ist die Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder. Ihre geis-
tige, emotionale und körperliche Entwicklung fördern wir in einem gesunden 
Umfeld. Wir bieten ihnen Geborgenheit, vertrauensvolle Beziehungen und eine 
anregungsreiche Umgebung, damit sie eigeninitiativ und mit ihren individuel-
len Fähigkeiten die Welt entdecken können. Wir begegnen ihnen mit Offenheit 
und unterstützen sie, Antworten auf ihre vielen Fragen zu finden. 

 Wir sind Partner der Eltern

 Das vertrauensvolle Miteinander mit Eltern ist uns wichtig.

 Wir wissen um sich verändernde Lebenssituationen von Familien und orientie-
ren daran unsere Angebote. Alle Eltern sind mit ihren Anregungen willkommen. 
Sie können sich auf vielfältige Weise einbringen und den Alltag der Einrichtung 
mit gestalten.



6

 Wir sind Teil einer starken Gemeinschaft 

 Evangelische Kindertageseinrichtungen sind ein wichtiger Teil der Kirchen-
gemeinden. In unseren Einrichtungen können Kinder und Eltern Kirche als le-
bendige Gemeinde erfahren.

 Die Mitarbeitenden sehen sich als einen aktiven Teil dieser Gemeinschaft. Sie 
zeichnen sich durch eine christliche Grundhaltung und fachliche Kompetenz 
aus. 

 Wir pflegen einen wertschätzenden Umgang in unserer Zusammenarbeit

 Der Umgang des Trägers, der Leitung und der Mitarbeitenden untereinander ist 
geprägt von Offenheit, Respekt und Wertschätzung.

 Wir setzen uns für die Anliegen der Kinder ein

 Wir vertreten die Anliegen von Kindern und ihren Familien in der Kirchen-
gemeinde und in der Öffentlichkeit. Wir kooperieren mit verschiedenen Institu-
tionen und engagieren uns in fachpolitischen Gremien. 

 Wir bewahren die Schöpfung

 In unseren Kindertageseinrichtungen setzen wir uns nachhaltig für Gerechtig-
keit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung ein. Das prägt den Alltag, das Mitei-
nander von Mitarbeitenden, Kindern und Eltern.

 Unsere Arbeit hat Qualität 

 Für den Träger und die Mitarbeitenden   ist der Prozess der Weiterentwicklung 
der vorhandenen Qualität ein integraler Bestandteil der gemeinsamen Arbeit. 
Durch Fachberatung und Fort- und Weiterbildung wird dieser Prozess begleitet 
und unterstützt.
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2. Die Kindertageseinrichtung      

2.1. Name und Anschrift

 

Evangelische Kindertagestätte St. Martin 
Langenbargen 4a 
25495 Kummerfeld 
Leitung: Tina Diekwisch

 Tel. 04101 / 74688
     e-Mail: kiga-kummerfeld@versanet.de 

homepage: www.langenbargen.eva-kita.de 
 
Außenstelle der ev. Kita St. Martin 
Bundesstr. 72

               25495 Kummerfeld

2.2. Unser Haus 

 Der Name unserer Einrichtung geht zurück auf die Legende vom Heiligen Mar-
tin, der im Jahre 371 Bischof von Tours wurde. Die Hauptbotschaft der Martins-
legende ist das Teilen, das sorgsame Wahrnehmen der Mitwelt und das Fürein-
ander-Dasein. Dieser christliche Grundgedanke ist für uns zum Leitmotiv in der 
Gestaltung des Miteinanders geworden.

 Der Kindergarten wurde 1996 auf dem Grundstück der Kirchengemeinde ge-
baut, 2002 und 2009 erweitert und bildet ein Ensemble mit der Kirche, dem 
Gemeindezentrum, den Einrichtungen des Diakonischen Werkes und dem Fried-
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hof. Die gute Zusammenarbeit zwischen Kirchengemeinde und Team wird u.a. 
durch die räumliche Nähe gewährleistet. Zum Haupthaus gehört neben den 
kindgerecht gestalteten Gruppen- und Waschräumen auch der großzügige 
Flur, auf dem sich die großen und kleinen Kinder aller Gruppen im gemeinsa-
men Spiel begegnen. Die Kleinsten finden in der behaglichen Atmosphäre ihrer 
Schlafräume Ruhe für ihren Mittagsschlaf. In mehreren Nebenräumen finden 
Kleingruppenarbeiten statt. Ferner verfügen wir über eine Bewegungshalle im 
Haus, die auch für umfangreichere Veranstaltungen zur Verfügung steht. Das 
Außengelände bietet den Kindern vielerlei kreative Spiel- und Gestaltungsmög-
lichkeiten, die jedes Kind im Rahmen seiner Fähigkeiten zu nutzen versteht.  
 
2016 wurde die KiTa wieder um eine Krippen- Gruppe erweitert, und 
eine Elementargruppe ist in das  Gebäude in der ehemaligen Grundschu-
le von Kummerfeld gezogen. In der Außenstelle der KiTa können die Kin-
der über einen hellen Gruppen-, Mehrzweck- und Bewegungsraum, ein 
- durch eine Kooperation aus Eltern, Kommune und KiTa- neu gestaltetes 
Außengelände verfügen. Im August 2018 wurde  noch zusätzlich eine Ele-
mentargruppe ins Leben gerufen und ist in die Außenstelle übergesiedelt. 

2.3. Gruppenstruktur

 Öffnungszeiten

 Unsere Öffnungszeiten gestalten sich gruppenindividuell. Der Kindergarten ist 
von 7:30 Uhr bis 15:00 Uhr, dienstags, mittwochs und donnerstags bis 16:00 
Uhr, geöffnet. Unsere Nachmittagsbetreuung beinhaltet die Versorgung mit 
Mittagessen und ist in verschiedenen Stufen buchbar.  

 Schließzeiten 

 Die Jahresschließzeiten unseres Hauses umfassen drei Wochen der Sommer-
ferien in Schleswig-Holstein und die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr. 
Außerdem bleibt die Einrichtung fünf Tage im Jahr zum Zweck der Teamfortbil-
dung geschlossen.
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 Betreuungsangebot

 Das Betreuungsangebot in unserem Kindergarten umfasst 7 Gruppen, in denen 
wir bis zu 85 Kinder betreuen, erziehen und bilden können:

 n 2 Krippengruppen „Pinguine“ und Erdmännchen je mit 10 Plätzen für 1- bis     
3-jährige Kinder

 n 1 Familiengruppe „Fische“ mit 5 Krippen- und 10 Elementarplätzen

 n 4  Elementargruppen „Hippos“, „Ponys“,  „Flamingos“ und „Bären“ mit je 20 
Plätzen für 3- bis 6-jährige Kinder

 n Spezielle gruppenübergreifende Förderung der Elementarkinder im Jahr vor 
der Einschulung  „Schlaue Füchse“,
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2.4. Wer arbeitet in unserem Haus
 Das Mitarbeiterteam

 Die pädagogische Arbeit in unserem Haus wird von ausgebildeten Fach-
kräften geleistet. Unser Team besteht aus 16 Erzieherinnen, aus 2 sozialpä-
dagogischen Assistent(inn)en und einer Diplomsozialpädagogin. Das Lei-
tungsteam der Kindertagesstätte besteht aus einer vom Gruppendienst frei-
gestellten Leitung und einer stellvertretenden Leitung im Gruppendienst.  
Verschiedene Zusatzqualifikationen der Mitarbeitenden bereichern in viel-
fältiger Art und Weise unsere Bildungsangebote. Wir erweitern unsere pä-
dagogische Fachkompetenz regelmäßig durch Fortbildungen, übergeord-
nete Arbeitsgruppen, externe Fachberatung und Einbeziehung von Fachli-
teratur. In unseren Teamsitzungen planen und reflektieren wir unsere Ar-
beit und setzen uns mit aktuellen gesellschaftlichen Geschehnissen aus-
einander. Unsere Vorbereitungszeit dient zur Planung der Gruppenarbeit, 
Zusammenarbeit mit Eltern, sowie der Dokumentation und Evaluation. 
Für das leibliche Wohl sorgen zwei Hauswirtschaftskräfte.

 Zeitweise Tätige

 Integriert in das Gruppengeschehen führen Fachkräfte der „Lebenshilfe – frühe 
Förderung“ heilpädagogische Fördermaßnahmen in unserem Hause durch. Fer-
ner wird unser Team im Bedarfsfall durch mehrere Vertretungskräfte unterstützt.  

2.5. Betreiber der Einrichtung 
 Kindertagesstättenwerk Pinneberg
 im Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein
 Max-Zelck-Straße 1, 22459 Hamburg
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2.6. Einbindung in die Kirchengemeinde

 Die räumliche Nähe von Kirche und Friedhof prägt unser nachbarschaftliches 
Zusammenleben. Pastor und Mitarbeitende der Kirchengemeinde gehen bei uns 
ein und aus; die Kinder können auf „Hausschuhen“ in die Kirche. In den Räumen 
und auf dem Gelände gibt es vielfältige informelle Kontakte. Die Zusammenar-
beit erfährt ihre strukturelle Verankerung in der Beteiligung der Kita an kirch-
lichen Festen, Veranstaltungen und Gottesdiensten. 1 x wöchentlich gestalten 
Pastor und Kitateam eine „Kinderkirche“ für die Kitakinder. Die Leitung nimmt 
regelmäßig an kirchlichen Dienstbesprechungen teil und gelegentlich an Kir-
chengemeinderatssitzungen. 

              Ebenso nimmt  der Pastor in regelmäßigen Abständen an  der pädagogischen     
              Dienstbesprechung teil. 
 
                                                                   KINDERSEGEN 

Du breitest in mir Frieden aus 
Gott, lass ihn wachsen aus mir heraus 
Du gibst meinen Füssen festen Stand 

Und hältst mich geborgen in Deiner Hand 
      Amen

 
2.7. Organisatorische Abläufe

 Eltern haben die Möglichkeit, persönlich, telefonisch, per E-Mail 
oder über die Internetseite, www.langenbargen.eva-kita.de, ihr Kind 
anzumel¬den. Es gibt ein Anmeldebogen, der alle Betreuungsformen un-
serer Einrichtung beinhaltet, dieser kann auf der Internetseite herun-
ter geladen und ausgefüllt werden.  Abmeldungen erfolgen schriftlich. 
      
Das angemeldete Kind kommt auf die sogenannte Warteliste. Das 
Betreuungs¬jahr beginnt jeweils am 1. August und endet am 31. Juli des 
Folgejahres. Wäh¬rend des laufenden Jahres können Kinder nur aufge-
nommen werden, wenn Plätze zur Verfügung stehen. Kinder, die am 31. 
Juli 3 Jahre alt sind nehmen am Aufnahmeverfahren teil. Bei der Belegung 
neuer Plätze, werden zur Bestimmung der Reihenfolge auf der Wartelis-
te  Anmeldeda¬ten, das Geburtsdatum, Geschwisterkinder und die Herkunft 
und auch der Wohnsitz in Kummerfeld berücksichtigt. Dringlichkeitsanträ-
ge an den Träger sind möglich bei besonderen sozialen Dispositionen, wie Al-
leinerziehend oder Versorgung einer pflege-bedürftigen Person in der Familie. 
 
Für die Nutzung der Kindertagesstätte werden von den Eltern Beiträge nach der 
jeweils geltenden Teilnahmebeitragsregelung erhoben. Der Kreis Pinneberg legt 
die Beiträge fest.
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3.  Rahmenbedingungen und  
rechtliche Grundlagen

 Unsere Vorgaben

 n Sozialgesetzbuch (SGB) – Achtes Buch (VIII) – Kinder- und Jugendhilfe

 n Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen nach §§ 22–26 Abschnitt 3

 n KiTaVO Schleswig- Holstein

 n UN-Kinderrechtskonvention

 n Kindertagesstätten Verordnung Kitawerk Pinneberg

 Kita-Beirat

 Der Elternbeirat besteht zu gleichen Teilen aus dem Träger, gewählten Grup-
penelternvertreterInnen, pädagogischem Personal und Teilnehmenden der 
Kommune. Der KiTa-Beirat trifft sich mind. einmal im laufenden Kindergarten-
jahr.

 Die Aufgaben des Elternbeirats:

 n Bildungs- und Erziehungsarbeit unterstützen

 n Zusammenarbeit zwischen Elternschaft, Kindergarten und Träger fördern

 n Vermittlung zwischen Elternschaft, Kindergarten und Träger

 



13

4.  Unsere Erziehungs- und Bildungsarbeit  

4.1. Unser Bild vom Kind 

 Wie wir Kinder sehen

 Unser Bild vom Kind ist geprägt von den unterschiedlichen Erfahrungen im 
eige¬nen Elternhaus, durch die Schule, durch Beziehungen zu anderen Men-
schen und durch die Wertmaßstäbe, die uns im Laufe unseres Lebens vermit-
telt wurden. Außerdem durch unsere professionelle Ausbildung als Pädagogin-
nen und durch die Erfahrungen in unserer täglichen Arbeit mit den Kindern.                   
 
Das Kind lernt von Geburt an. Es möchte die Welt entdecken, erforschen und ge-
stalten.   Das Kind lernt von Geburt an. Es möchte die Welt entdecken, erforschen 
und gestalten.                                                                                                                                                

              Zunächst, indem es alles „begreift“ und später, indem es sich handelndmit     
              seiner Umwelt auseinandersetzt und somit sich selbst entdeckt. Sind die  
              Bewegungen und Aktivitäten des Kindes zunächst noch eher unkoordiniert,     
              so lernt es im Laufe der frühen Kindheit immer mehr diese zu beherrschen    
              und willentlich zu steuern. 
           Das Kind gewinnt durch sein Tun und Handeln Erkenntnisse über seine     
              materiale Umwelt, seine soziale Umwelt und seinen Körper. Die Erfahrungen  
              des Kindes über seinen Körper in der frühen Kindheit sind Grundlage seiner  
              Persönlichkeitsentwicklung.

              Wir sehen Kinder als kompetente, ganze kleine Menschen, die in der Lage  
              sind, ihren Alltag (eigenständig) angeleitet und begleitet zu gestalten. Wir    
              trauen Kindern etwas zu, nehmen sie ernst und begegnen ihnen mit Achtung,  
              Respekt und Wertschätzung

 
 
4.2. Unser pädagogischer Auftrag

4.2.1.  Die Bildungsleitlinien

 Die Bildungsleitlinien des Landes Schleswig-Holstein sind im Verbund mit unse-
rer Konzeption, dem Leitbild und dem Qualitätshandbuch (vgl. Kap. 6) das Fun-
dament aller pädagogischen Abläufe. Sie enthalten folgende Aufgliederung in 
sechs Bildungsbereiche:
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 n Körper, Gesundheit und Bewegung – oder Körper und Bewegung erfahren

 n Sprache(n), Zeichen/Schrift und Kommunikation – oder – mit Sprache und 
Symbolen kommunizieren

 n Mathematik, Naturwissenschaft und Technik –oder – Regeln und Naturge-
setze entdecken

 n Kultur, Gesellschaft und Politik – oder – die Gemeinschaft als gestaltbar er-
fahren

 n Religion, Ethik und Philosophie – oder – Fragen an den Sinn der Dinge stellen

 n Musisch-ästhetische Bildung und Medien – oder – die Wahrnehmung der 
Welt mit allen Sinnen

 Die Bildungsleitlinien sind unser Ausgangspunkt für systematisches Be-
obachten, Dokumentieren in einem validierten System, Bildungspla-
nung und Evaluation im Rahmen von Team- und Gruppenteamsitzun-
gen. Die Gestaltung des Alltags und die Auswahl der Projekte gewährleis-
ten, dass jedes Kind alle Bereiche der Bildungsleitlinien erlebt und erfährt. 
Die Sprachbildung wird bei uns zusätzlich zu den im Gruppenall-
tag stattfindenden sprachfördernden Anteilen in kleinen Grup-
pen zur speziellen Sprachförderung, insbesondere für Kinder mit Mi-
grationshintergrund oder Fluchtbiografie, wöchentlich angeboten. 

4.3. Inhaltliche Arbeit

4.3.1. Kindheit heute und im Wandel

  Kummerfeld ist ein Ort mit ländlichem Charakter. Die Kinder erleben viel Natur, 
was häufig den Anreiz für Themen im Kitaalltag bildet. Gleichzeitig beobachten 
wir, dass verschiedene Medien immer mehr Einfluss auf das Kindliche Spielen 
und Erleben nehmen. Daraus ergibt sich für uns, dass wir unter anderem der 
Ausgewogenheit der Sinnesleistungen einen hohen Stellenwert einräumen.

4.3.2.  Förderung kindlicher Basiskompetenzen

  Wahrnehmung bildet die Voraussetzung zur Ausbildung von Basiskompetenzen 
die in den Bildungsleitlinien des Landes Schleswig-Holstein benannt sind:

 n Selbstkompetenz hat für uns ein Kind, wenn es sagen kann: „Ich kann etwas, 
ich habe Wirkung, ich bin ich!“
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 n Sozialkompetenz hat für uns ein Kind, wenn es sagen kann: „Ich habe Freun-
de, ich gehöre dazu, ich nehme andere wahr.“

 n Lernkompetenz hat für uns ein Kind, wenn es sagen kann: „Ich habe Interes-
se, ich setze mich auseinander, ich ziehe Verbindungen.“

 Die Kinder erleben bei uns täglich Situationen, in denen sie die Basiskompeten-
zen erwerben. Unser pädagogisches Handeln ist darauf ausgerichtet, die Kinder 
in diesem Prozess zu fördern und zu begleiten.

4.3.3.  Spiel und Lernen

  Den Rahmen dazu schaffen wir durch vielfältige Wahrnehmungs- und Bewe-
gungsangebote. Auf unserem z.T. naturnah gestalteten Außengelände und in 
unseren Innenräumen des Haupthauses und der Außenstelle finden die Kinder 
vielfältige Anregungen, mit allen Sinnen und dem Körper aktiv zu sein. Einmal 
wöchentlich bieten wir psychomotorisches Turnen an. Der Schwerpunkt liegt 
hier im Aufbau von Bewegungslandschaften. Dieses Angebot ist altersmäßig 
gestaffelt: unsere jüngsten Kinder turnen im der Bewegungshalle des Kinder-
gartens, während alle über 3-jährigen die Kummerfelder Sporthalle nutzen. 
Dadurch können die Kinder viele wertvolle Erfahrungen machen, wobei auch 
die Konzentration, die Reaktion und die Koordination gefördert werden. Diese 
Körper- / Sinneserfahrungen sind im wesentlichen Bestandteil für die gesunde 
Entwicklung unserer Kinder. 

           Einen nicht unerheblichen Anteil innerhalb eines Kitatages nimmt für ein Kind 
das selbst gestaltete Aktiv-Sein ein. Hier muss es sich entscheiden, muss planen, 
herbeischaffen, organisieren und Absprachen treffen: Nährboden für allerlei 
Konflikte. Wir verhelfen den Kindern dazu, gemeinsam Lösungsmöglichkeiten 
zu entwickeln. Sie lernen zu streiten und Wege zu finden, sich wieder zu versöh-
nen, sich selbst abzugrenzen, aber auch Bedürfnisse anderer zu respektieren.

              
In altersgemischten Gruppen und bei offenen Angebotsformen lernen Kinder 
von- und miteinander. 

              Darüber hinaus bieten wir eine kompetente Betreuung für Vorschulkinder. Jene 
nennen sich die „schlauen Füchse“ und treffen sich mehrmals in der Woche, um 
eine altersentsprechende Förderung zu erhalten und werden somit ideal auf die 
kommende Einschulung vorbereitet. 

           Lust auf Sprechen, fördern wir durch den spielerischen Umgang mit Geschich-
ten und Gedichten, Liedern und Reimen. In Gesprächen lernen die Kinder, 
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einander zuzuhören. Durch gezielte Förderung, wie z.B. mit dem „Würz-
burger Trainingsprogramm“ (für Kinder im 6. Lebensjahr), erschließen sich 
die Kinder wichtige Grundlagen für Sprache und Schriftspracherwerb. 
Wenn Kinder zählen, abwiegen oder abmessen, dann ist das ange-
wandte Mathematik. Die Reise ins Zahlenland mit Fee Vergissmein-
nicht und Kobold Kuddelmuddel ist für unsere Größten eine span-
nende Begegnung mit Ziffern, Mengen und geometrischen Formen. 
Wenn Pfützen gefroren sind, Schnee in der Wärme schmilzt oder Zu-
cker sich im heißen Tee auflöst, erfahren die Kinder etwas über Physik. 
Wer Höhlen, Unterstände oder Brücken baut, wird ein wenig zum Sta-
tiker oder zur Statikerin. Unsere Kinder erleben in Projekten, durch Ex-
perimente und Beobachtungen die Natur und die Wunder dieser Welt. 
           
Ausflüge und Besichtigungen vertiefen diese Erfahrungen und wer-
den mit Spannung und Vorfreude erwartet. In fremder Umge-
bung die Gemeinschaft zu erleben, ist eine große Herausforderung 
und ein wichtiger Baustein in der Entwicklung der Selbstständigkeit. 
 
Singen tut der Seele gut. Spiel und Spaß mit Liedern, Finger- und Bewegungs-
spielen stellen für alle Altersgruppen eine Verbindung her zwischen dem Urbe-
dürfnis nach Rhythmus und dem Ausdrücken von Gefühlen.

               „Sand kann man nicht trinken.“ Aussagen von Kindern greifen wir auf. Das Philo-
sophieren über die Dinge des Lebens durchzieht sowohl den Kitaalltag als auch 
die Projekte. Die Gemeinschaft als gestaltbar zu erfahren, ist für uns ein wichti-
ges Ziel. Das Finden von Problemlösungen und das Erstellen von Regeln sind Ein-
zelbeispiele für Prozesse, in denen das einzelne Kind sich als ich-wirksam erlebt. 

4.3.4. Unter 3-Jährige
 Die allgemeinen Ausführungen über die Gestaltung unserer inhaltlichen Arbeit 

erfahren im Krippenbereich eine spezielle Ausformung. Um unseren Kleinsten 
in ihren Bedürfnissen gerecht zu werden, wurden z.B. bauliche Aspekte berück-
sichtigt: Fenster bis zum Boden, warmer Fußboden, adäquate Pflege- und Ver-
sorgungseinrichtungen. Die nachfolgende räumliche Gestaltung berücksichtigt 
gezielt den Entwicklungsstand 1-3-Jähriger in der Auswahl der Möbel und Be-
schäftigungsmaterialien. Die zeitliche Gestaltung des Krippenalltags ist danach 
ausgerichtet, dass die Jüngsten einen eigenen Rhythmus in Aktivität und Ruhe 
haben und ihre Grundbedürfnisse, wie Nähe, Essen, Trinken, Schlafen, Pflege … 
deutlicher im Vordergrund stehen als im Elementarbereich. Nestwärme und Ge-
borgenheit geben ist im Blick auf Beziehungsgestaltung und Bindung ein ge-
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wichtiger Aspekt im U3-Bereich.

 Beobachtung und Dokumentation in der Krippe sind dadurch gekennzeichnet, 
dass der Entwicklungsverlauf im 2. und 3. Lebensjahr schneller und umfassen-
der ist, als bei älteren Kindern. Daraus ergibt sich hier ein wesentlich größerer 
Bedarf für die Fachkräfte als im Elementarbereich. Hinzu kommt, dass in der 
Anfangsphase (2. Lebensjahr) der verbale Dialog zwischen Erzieherin und Kind 
noch nicht in vollem Maße möglich ist, was für uns der Anlass ist, das einzel-
ne Kind in seinen Neigungen und Abneigungen besonders sensibel wahrzu-
nehmen und darauf die Planung der pädagogischen Schritte aufzubauen. Auch 
ein Einjähriges gibt uns schon Beschwerde- oder Wohlbefindenssignale, auch 
ein Einjähriges ist alt genug, an der Gruppenplanung beteiligt zu werden. Die-
se Grundpfeiler unserer Pädagogik finden sich bereits in der Krippe, allerdings 
auf methodisch andere Weise für die Fachkräfte, als im Elementarbereich. 

4.4. Religionspädagogik in unserer Einrichtung

  Das religionspädagogische Handeln fußt auf unserer christlichen Grundorien-
tierung, die im Kitaalltag und in der Gemeinschaft spürbar ist. Sie beschreibt die 
Welt als uns anvertraute, kostbare Schöpfung und würdigt die Einzigartigkeit ei-
nes jeden Menschenlebens und jeden Kindes als Geschenk Gottes. Die religions-
pädagogischen Inhalte finden sich in der Verknüpfung  von kindlichem Alltags-
erleben und dem Kennenlernen biblischer Geschichten wieder. Dabei suchen 
wir bei jedem Kind den Weg zu seiner Welt, um uns mit ihm auf den Weg zu 
machen. Im gemeinsamen Singen und Beten, Spielen und Erforschen biblischer 
Geschichten wird Gottes Gegenwart für uns alle spürbar.

 Unser Kindergartenjahr findet im Rahmen des Kirchenjahres statt. Das heißt, 
dass wir mit den Kindern die biblischen Ereignisse und Geschichten thema-
tisieren, visualisieren und auch im Nachspielen erlebbar werden lassen. Ge-
stalten wie Noah, Petrus oder auch unser St. Martin rücken so als Träger so-
zialer Werte in unseren gelebten Alltag; das Evangelium erfährt dabei eine 
besondere Gewichtung. Vertrauen zu sich, in andere Menschen und zu Gott 
zu finden und Mut und Zuversicht für die Zukunft zu entwickeln, sind Stand-
beine, auf denen wir die uns anvertrauten Kinder in die Welt schicken wollen. 
Einmal wöchentlich feiern wir mit den Kindern unsere „Kinderkirche“, meistens 
alle miteinander im Bewegungsraum oder in der Kirche. Auch unser kleinstes 
Kind kann an den festen Ritualen, die in der Kinderkirche eine wichtige Rolle 
spielen, teilnehmen. Das Glockenläuten, das Aufstellen des Kreuzes und das An-
zünden der Kerze sind, wie das gemeinsame Gebet und wiederkehrende Lieder, 
die tragenden Elemente unserer Kinderkirche. Der immer zum Abschluss ge-
meinsam empfangene Segen ist für uns alle eine Quelle der Kraft.
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4.5. Die Inklusionsorientierung in unserer Einrichtung

 Ausgangspunkt für ein respektvolles Miteinander ist unsere wertschätzen-
de Haltung gegenüber allen Beteiligten. Jedes Kind ist einzigartig und uns als 
Gottesgeschenk anvertraut (vgl. Kap. 1.). Jedes Kind bringt einen Schatz an Er-
fahrungen, Neigungen und Begabungen mit, egal, woher es kommt und wel-
che Kultur und Religion es geprägt haben. Aus der Vielzahl der einzelnen Per-
sönlichkeiten unterschiedlicher Nationalität und Konfession, die hier zusam-
menkommen, wächst eine Gemeinschaft. Wir eröffnen durch kindgerechte 
Situationen im gemeinsamen Erleben Möglichkeiten zum gegenseitigen Ver-
ständnis und Umgang mit Anders-Sein. Jedes Kind wird in seiner Individuali-
tät wahrgenommen, angenommen und gemäß seinem Entwicklungsstand 
begleitet. Dies ist sichergestellt durch systematisches Beobachten und Aus-
werten im Gruppenteam mit anschließender Planung pädagogischer Schritte. 
Im Zuge unserer Inklusionsorientierung spielen partizipativ gestalte-
te Prozesse und Beschwerdekultur innerhalb der Gruppe eine wesentli-
che Rolle. Hier erlebt das Kind sich als ich-wirksam und es spürt, dass es 
die Abläufe in der Gemeinschaft beeinflussen kann (vgl. Kap 8.1 und 9.1). 
Eine große Bereicherung für die sozial-emotionale Entwicklung ist das Vorhan-
densein der verschiedenen Altersstufen in unserem Haus. Im täglichen Mitein-
ander lernen nicht nur die Großen, auf die Kleinen zu achten, sondern auch schon 
die Kleinsten üben sich in Selbstbehauptung und gegenseitiger Rücksichtnahme. 
Wir begleiten die Kinder geschlechtsbewusst durch Wahrnehmung ihrer Nei-
gungen, durch Anregung zur Überprüfung einseitiger Muster und zum Experi-
mentieren auf neuen Wegen.

 Zu unserer Gemeinschaft gehören auch Kinder mit ärztlich diagnostizierten, 
oder drohenden Behinderungen sowie Entwicklungsverzögerungen. Ihnen steht 
eine besondere Förderung zu, die wir ihnen in Zusammenarbeit mit der Lebens-
hilfe e.V. ermöglichen. 
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4.6.  Beobachtung, Planung und Dokumentation

 Systematisches Beobachten und Dokumentieren bilden die Basis zur Pla-
nung unseres pädagogischen Handelns. Dabei kommt ein validiertes Beob-
achtungssystem zur Anwendung, dass Aufschluss über den Entwicklungs-
stand des Kindes gibt. Zur Veranschaulichung von Lern- und Bildungsakti-
vitäten arbeiten wir mit jedem Kind in seinem Portfolio-Ordner. Diese Art 
der Dokumentation stellt eine im Dialog mit dem Kind stattfindende Re-
flektion besonderer Erlebnisse und Aktivitäten des einzelnen Kindes dar. 
In die Planung der pädagogischen Arbeit fließen Beobachtungsergebnisse und 
Ressourcenanalysen mit ein. In die Planung von Gruppenaktivitäten werden die 
Kinder einbezogen. In regelmäßigen Auswertungsrunden ermitteln wir Verän-
derungsbedarfe. Somit ist ein Regelkreis der Verbesserung gewährleistet. 

4.7.  Beziehungsvolle Pflege

 Die Bedürfnisse der Kinder werden sensibel und wertschätzend von uns wahr-
genommen. Wir stehen ihnen beratend und helfend zur Seite.

 Beziehungsvolle Pflege ist eine pädagogische Kernaufgabe. Pflegerische Tätig-
keiten haben einen hohen Stellenwert in unserer Arbeit, sie sind ein weiterer 
Schwerpunkt neben der pädagogischen Tätigkeit und der Umsetzung der Bil-
dungsaufgaben.

 Situationen wie An- und Ausziehen, Essen und Trinken, Körperpflege und Wi-
ckeln sind wertvolle soziale, kommunikative Interaktionen und damit wichtige 
Bildungs- und Lernsituationen im pädagogischen Alltag.

 Beziehungsvolle Pflege basiert auf Respekt und Achtung vor der Persönlichkeit 
des Kindes. Seine Grundbedürfnisse werden von uns zeitnah befriedigt. Dies 
stärkt das Selbstbewusstsein und das Selbstwertgefühl des Kindes.
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5. Gestaltung von Übergängen

5.1. Eingewöhnungsphase

 Ein Kind, das neu zu uns kommt, tritt in eine völlig neue Lebenswelt ein, auf 
die es sich nur einlassen kann, wenn es sich durch eine verlässliche Beziehung 
sicher genug fühlt. Deshalb planen wir mit den Eltern im Dialog den Ablauf der 
ersten Tage (elementar) und Wochen (Krippe), wobei das Kind das Subjekt ist. 
Wir orientieren uns am „Berliner Eingewöhnungsmodell“, das Stufen im allmäh-
lichen Verzicht auf unmittelbare elterliche Nähe vorsieht, bis zum endgültigen 
Trennungsversuch. Entscheidend sind immer die Signale des Kindes. Elementar 
ist die Eingewöhnung meistens nach einer Woche abgeschlossen, in der Krippe 
sind 2 bis 3 Wochen die Regel. Für beide Bereiche haben wir uns ein spezielles 
Eingewöhnungskonzept geschaffen, das unserer Arbeit zu Grunde liegt.
(vgl.: Laewen, und andere, Luchterhand, Berlin 2000) 

5.2. Wechsel von der Krippe zum Elementarbereich

 Kinder, die im Krippenbereich 3 Jahre alt werden, wechseln in den Elementarbe-
reich, sobald dort ein Platzangebot besteht. Eine gesonderte Anmeldung hierfür 
ist nicht erforderlich. Die Gestaltung des Umgewöhnungsprozesses liegt in der 
Hand der abgebenden und aufnehmenden Fachkräfte. Er dauert ca. 1 Woche 
und beinhaltet die sich allmählich steigernde Anwesenheit des Kindes in der 
neuen Gruppe. Anfangs wird das Kind von einer Krippenmitarbeiterin begleitet. 
Den Eltern wird Gelegenheit gegeben, in der neuen Gruppe zu „schnuppern“ 
und sich zu informieren. 

5.3. Übergang von der KiTa in die Schule

 Wenn der Abschiedstag für unsere „schlauen Füchse“ kommt, haben sie bereits 
durch verschiedene vorbereitende Ereignisse eine Vorstellung von ihrem bevor-
stehenden Schuleintritt. In Kooperation mit der Bilsbekschule haben wir einen 
Ablaufplan zur Gestaltung eines sanften Übergangs von der Kita in die Schule 
erarbeitet. Besuche einer zukünftigen Lehrkraft sind darin genauso vorgesehen, 
wie Schnuppertage in der ersten Klasse. Überdies werden alle schulpflichtigen 
Kinder zum alljährlichen Schulfest eingeladen. Entwicklungsdokumentationen 
und Infos bezüglich etwaiger Förderbedarfe werden nach vorheriger schriftli-
cher Einverständniserklärung der betreffenden Eltern an die Schule übermittelt.
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5.4. Übergang von unserer Kita in die Kita „Miniforscher“

 In Kummerfeld gibt es eine besondere Betreuungssituation für Kinder im Jahr-
gang vor der Einschulung, nämlich das Angebot der Kita „Miniforscher“, die aus-
schließlich den genannten Jahrgang betreut. Daraus ergibt sich für viele unse-
rer Kinder im 6. Lebensjahr eine Übergangssituation zwischen zwei Kitas. Auch 
hier gibt es ein kooperativ erarbeitetes Regelwerk, das den sanften Übergang 
gewährleistet. Gemeinsame Veranstaltungen, wechselseitige Besuche, Koope-
ration in der Planung von Gruppenzusammensetzungen, Infos und Einsichtnah-
me bezüglich Entwicklungsdokumentationen und etwaiger Förderbedarfe nach 
vorheriger schriftlicher Einverständniserklärung der betreffenden Eltern sind die 
wesentlichen Eckpunkte.

 Alle Kinder, die uns verlassen, egal, ob zur Schule oder zu den Minifor-
schern, erleben eine lebendige Abschiedskinderkirche mit ihren Angehöri-
gen, damit sie sich mit Gottes Segen auf ihren neuen Weg machen können. 
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6. Maßnahmen der Qualitätsentwicklung

 Von der Bundesvereinigung Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder e.V. 
(BETA) wurden Kriterien für die Qualität in evangelischen Kitas entwickelt. Auf 
dieser Grundlage haben wir in dem Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein 
das Qualitätshandbuch Pinneberg erarbeitet, das die Qualitätskriterien für un-
sere Arbeit beschreibt. Alle dort aufgeführten Prozesse bilden die Arbeit in den 
Kindertagesstätten ab. 

 Die pädagogischen Themen, vom Aufnahmegespräch über die Eingewöhnung 
bis zum Übergang zur Schule sind in den Kernprozessen dargestellt. Alle Bil-
dungsbereiche der Schleswig-Holsteiner Bildungsleitlinien sind ebenfalls in ein-
zelnen Prozessen aufgenommen. 

 Bei den Führungsprozessen steht das Leitbild des Kirchenkreises an erster Stelle. 
Außerdem sind wichtige Themen der Personalverantwortung und -entwicklung 
zu finden sowie die Elternzufriedenheit. Zusätzlich sind die gesetzlichen Forde-
rungen zu den sicherheitsrelevanten Fragen wiedergegeben. 

 Die Öffentlichkeitsarbeit, als Unterstützungsprozess, ist als dritte Kategorie dar-
gestellt. 

 Unsere Kita ist seit 2010 aktiv an der Erarbeitung und Weiterentwicklung des 
Qualitätshandbuches Pinneberg beteiligt. 

 Die Umsetzung aller Qualitätskriterien in die Praxis ist das Ziel unserer Ein-
richtung und des Kita-Werkes Pinneberg. Die Qualitätsentwicklung gehört zum 
Selbstverständnis unserer Arbeit, ist Teil unseres Alltags und fester Bestandteil 
von Dienstbesprechungen und internen sowie externen Fortbildungen. 

 Wir arbeiten im Team kontinuierlich zu den einzelnen Prozessen. Dadurch set-
zen wir uns regelmäßig mit allen relevanten Kita-Themen auseinander und ent-
wickeln somit unsere Qualität weiter. 

 Wir streben mit unserer Kita das Evangelische Gütesiegel BETA an, das die Qua-
lität unserer Arbeit bescheinigt. 

 Unsere Kita wurde im Jahr 2015 mit dem Evangelischen Gütesie-
gel BETA zertifiziert, das die Qualität unserer Arbeit bescheinigt. 
 
Eine externe Zertifizierungsgesellschaft wird dafür unsere Arbeit in einem   
Audit überprüfen und uns die Erfüllung der bundesweit eingeführten Kriterien 
der BETA bestätigen.  

 Dadurch schaffen wir eine vergleichbare Qualität, mehr Transparenz, Verläss-
lichkeit und Verbindlichkeit  in unserer Kita.
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7. Kindeswohl

 Das Sozialgesetzbuch (SGB) VIII Kinder- und Jugendhilfe formuliert die gesetz-
lichen Grundlagen zum Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung. Entspre-
chend gibt es auf Länderebene vertragliche Regelungen zur Umsetzung der 
gesetzlichen Anforderungen. Der Kreis Pinneberg hat mit unserem Träger eine 
Vereinbarung nach §§8a Abs. 4, §72a SGB VIII geschlossen, die ein geregeltes 
Verfahren zum Umgang bei Kindeswohlgefährdung als Grundlage hat.

 Der Kirchenkreis hat 2013 für alle Kitas ein einheitliches Handlungskonzept zur 
Sicherung des Wohls der Kinder und Jugendlichen der Kindertageseinrichtun-
gen im Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein herausgegeben. Für 
die Kindertageseinrichtungen des Kita-Werkes Pinneberg gilt dieses festgelegte 
Handlungskonzept zum Kinderschutz als verbindlich. Das Konzept kann geson-
dert vorgelegt und eingesehen werden.

 Das Handlungskonzept führt die gesetzlichen Grundlagen auf und beschreibt 
verbindliche Verfahrensabläufe zum Schutz vor Kindeswohlgefährdung. Die 
Ablaufpläne zeigen, zu welchem Zeitpunkt die Leitung, die Mitarbeitenden, der 
Träger, der Propst, die Eltern, das Jugendamt oder eine „insoweit erfahrene Fach-
kraft“ von außen hinzugezogen werden. Außerdem werden die Verantwortlich-
keiten der einzelnen Mitarbeitenden definiert und deren Rolle beschrieben. Alle 
Mitarbeitenden sind zu dem Handlungskonzept geschult und haben sich u. a. 
mit den dort aufgeführten Erscheinungsformen von Kindeswohlgefährdung 
auseinandergesetzt. Es wird körperliche, seelische und sexualisierte Gewalt so-
wie Vernachlässigung unterschieden. 

 Die Sensibilisierung für jegliche Formen der Gewalt, deren Auswirkungen und 
Erkennungsmerkmale fließen in den Kita-Alltag zum Schutz der uns anvertrau-
ten Kinder ein. 

 Wir nehmen die Rechte der Kinder ernst und stärken sie, indem wir die vom Bun-
deskinderschutzgesetz (BKiSchG, 01. 01. 2012) geforderten Maßnahmen umset-
zen. Neben einem geregelten Verfahren zur Beteiligung der Kinder (Partizipati-
on), bieten wir ihnen altersentsprechende Möglichkeiten zur Beschwerde. (siehe 
Kapitel 9.2 in dieser Konzeption)

 Im Rahmen der Qualitätsentwicklung ist das Handlungskonzept mit seinen Do-
kumentationsbögen beim Prozess Kinderschutz eingestellt und steht eng im 
Zusammenhang mit den Prozessen Beobachtung und Dokumentation, Partizi-
pation sowie Beschwerdemanagement. 

 Das „Handlungskonzept zur Sicherung des Wohls der Kinder und Jugendlichen 
der Kindertageseinrichtungen im Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreis Ham-
burg-West/Südholstein“, Version 2 vom 21.10.2013,  ist Teil des Qualitätshand-
buches Pinneberg und dieser Konzeption.
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8. Partizipation

8.1. Verfahren bei Kindern

 Unsere pädagogische Arbeit ist von dem Grundsatz durchzogen, sowohl das 
einzelne Kind als auch die Gruppe u. a. an der Gestaltung des Alltags, an der 
Bearbeitung von Konflikten, an der Planung von besonderen Ereignissen und an 
der Anschaffung von Ausstattung und Materialien zu beteiligen. Dies geschieht 
in unterschiedlicher Weise und wird von den Fachkräften im Kleinteam gemäß 
geforderter Qualitätskriterien oder der gesamten Runde geplant und mit den 
Kindern umgesetzt. Damit schaffen wir den Kindern die Voraussetzung dazu, 
sich aktiv auf ihre Lebenszusammenhänge zu beziehen und zu fühlen: „ich habe 
Wirkung, ich kann die Dinge beeinflussen.“ Dies sind wichtige Basiserfahrungen 
für das Heranwachsen zu einem verantwortungsbewussten, aktiven, demokra-
tieorientierten Menschen.

8.2 Verfahren bei Erziehungsberechtigten

  Aktive Mitwirkung bringt Spaß; das gilt für beteiligte Eltern genauso, wie für 
Kinder. Das KitaG SH regelt die gesetzlich geforderten Mitwirkungsbereiche für 
Eltern, wie  Erziehungspartnerschaft, Elternvertretung und Beirat. Darüber hin-
aus haben Eltern durch Abstimmungen auf Elternabenden Einfluss auf vielerlei 
Belange des Alltagslebens in der Gruppe. Stellvertretend für die Elternschaft ist 
die Gruppe der Elternvertreterinnen regelmäßig angefragt, Elternmeinungen 
und Tendenzen in den Dialog mit der Leitung einzubringen.

 Im Blick auf den individuellen Entwicklungsverlauf gestalten wir den Dialog mit 
den Eltern partizipativ. Das heißt, dass im partnerschaftlichen Austausch das 
Beobachtete erörtert wird und gemeinschaftlich Schritte entwickelt werden, 
das Kind sowohl familiär als auch professionell optimal zu begleiten.
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9. Beschwerdemanagment

9.1. bei Kindern

 Für den Umgang mit verbal geäußerten Beschwerden haben die Gruppen im 
Rahmen ihrer Stuhlkreiszusammenkünfte feste Regeln der Bearbeitung. Da-
rüber hinausgehend dokumentieren wir in allen Gruppen besondere Wahrneh-
mungen, die Ausdruck einer kindlichen Beschwerde sein könnten. Nicht jedes 
Kind kann seine Beschwerde verbal formulieren. Wir erörtern die Anhaltspunkte 
im kleinen oder großen Team und gehen der Lösung systematisch nach, was im 
Blick auf Kinderschutz eine besondere Gewichtung erfährt (s. Kap. 7).

9.2. bei Erziehungsberechtigten

 Die Äußerung von Unzufriedenheiten und Beschwerden ist für uns eine Chance, 
unsere Abläufe, Kommunikationswege,  unser Verhalten und Vorgehen zu über-
prüfen. Deshalb ermutigen wir Eltern ausdrücklich, sich mit ihren Belangen an 
die Fachkräfte, Leitung oder Elternvertretung zu wenden. Für die Bearbeitung 
von Beschwerden gilt ein festes Regelwerk, das die Verlaufsinfo der Beschwer-
deführer und ein abschließendes Kurzgespräch beinhaltet. Der gesamte Ablauf 
wird dokumentiert.

 Im Vorfeld gibt es bei uns regelmäßige schriftliche Ermittlungen der Zufrieden-
heit der Eltern, z. B. im Rückblick auf die Eingewöhnungsphase, besondere Ver-
anstaltungen oder auch auf das gesamte Kitajahr.
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10. Zusammenarbeit

10.1. mit Erziehungsberechtigten

 Unsere Kita ist eine Begegnungsstätte für alle beteiligten Familien. Wichtig ist 
uns Fachkräften ein reger Austausch mit den Eltern, denen unser Haus auch Ge-
legenheit bietet zusammen zu treffen und Kontakte zu knüpfen. Für gelingende 
Erziehungspartnerschaft sind größtmögliche Transparenz und ein guter Dialog 
unverzichtbar. Deshalb sind beteiligte Eltern herzlich eingeladen, nach Vorab-
sprache am Kitaalltag teilzunehmen, um mit zu vollziehen, was ihr Kind hier al-
les erlebt und um sich in Ruhe an den Dokumentationswänden zu informieren. 
 
Neben dem jährlichen Infoabend für neue Eltern finde in der Regel zweimal 
jährlich Gruppenelternabende statt, die Gelegenheit zum Austausch und der Er-
örterung gruppenrelevanter Themen bieten. Hier werden einmal jährlich die El-
ternvertreter/innen gewählt. Besondere pädagogische Frage-stellungen finden 
an speziellen Themenabenden ihre Berücksichtigung, manchmal in Kooperation 
mit der Grundschule und der Kita „Miniforscher“. Wir führen regelmäßig Ent-
wicklungsgespräche durch, in denen Eltern auf der Grundlage von Dokumenta-
tion in Entwicklungsbögen über den individuellen Stand ihres Kindes informiert 
werden. Wichtig ist uns dabei, auch die elterliche Sichtweise im Blick zu haben 
und darüber im Austausch zu sein.

 Die Elternvertreter/innen bilden den Elternrat, der sich mind. 2 im Kita-Jahr zum 
Austausch mit der  Leitung der Kita zusammentrifft. Der Elternrat entsendet 3 
Vertreter/innen in den Kindergartenbeirat (vgl. Kap. 10.3.). Darüber ist die Mit-
wirkungsmöglichkeit an wesentlichen Fragen des Kitabetriebs gesetzlich ge-
währleistet (vgl. KitaG SH, § 18). 

10.2. der Mitarbeitenden

 Die 18 pädagogischen Fachkräfte treffen 14-tägig für jeweils 2 Stunden zur Team-
sitzung zusammen (vgl. Kap. 2.4.1). Während des Betriebes treffen jeweils nur die 
Klein-Teams regelmäßig zusammen, deshalb gelten für uns Regelungen zur inter-
nen Kommunikation, damit die Transparenz innerhalb des Hauses jederzeit ge-
währleistet ist. Dies gilt auch für die Kommunikation mit Hauswirtschaftskräften. 
 
Zur Vertiefung fachlicher Themen und unserer Qualifizierung stehen uns pro 
Jahr 5 Tage zum Zwecke der Teamfortbildung zur Verfügung. Diese Zeiten wer-
den u.a. auch für Qualitätsmanagement und Teamentwicklung genutzt, häufig 
durch Inanspruchnahme externer Referent/innen.
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10.3. mit Kommunen und anderen Institutionen

 Unsere Kita steht in der Trägerschaft des Kitawerks Pinneberg im Kirchen-
kreis HH-West/Südholstein (s. Kap. 2.5.). Ein Vertrag zwischen Kommune 
und Kitawerk regelt u.a. die Finanzierung der Einrichtung. Wir stehen regel-
mäßig im Dialog mit den örtlichen Politikern; die Parteien wirken im Kin-
dergartenbeirat mit. Dieses Gremium ist paritätisch zusammengesetzt aus 
Mitgliedern der Gemeindevertretung, der Elternschaft, des Trägers und des 
Fachkräfteteams. Der Beirat trifft sich zweimal jährlich, um dem Träger Emp-
fehlungen auszusprechen, die den Betrieb des Kindergartens betreffen. 
Wesentliche Verwaltungsabläufe unserer Kita werden im Verwaltungszentrum 
des Kirchenkreises zentral geregelt. Darüber hinaus stellt jener die Fachberatung 
sicher, die Einzelberatung, Arbeitsgruppen und Fortbildung für Fachkräfte und 
Träger anbietet. Ebenfalls wird von hier aus der Prozess der Qualitätsentwick-
lung und -sicherung gesteuert, in den alle Kitas des Kirchenkreises einbezogen 
sind. Für familienberatende und -ergänzende Hilfen stehen in unserer unmittel-
baren Nachbarschaft verschiedene Einrichtungen der Diakonie zur Verfügung. 
Weitere bedeutsame Kontakte bestehen in der Zusammenarbeit mit der Le-
benshilfe e.V., die im Rahmen spezieller Fördermaßnahmen als Dienstleister in 
die Einrichtung kommt (vgl. Kap. 4.5.). Ferner arbeiten wir mit der ev. Familien-
bildungsstätte zusammen, die in den Räumen der Kirchengemeinde Spielkreise 
anbietet und unser Außengelänge mit nutzt.

 Die Kooperation mit der Grundschule vor Ort und den weiteren beteiligten Ki-
tas und der OGTS findet über einen zweimal jährlich tagenden Ausschuss statt. 
Hier werden Fragen, die die beteiligten Bildungseinrichtungen betreffen, erör-
tert und gemeinsame Veranstaltungen geplant.

 Für die kooperative Gestaltung des Übergangs aus der Kita in die Grundschule 
wurde gemeinsam ein Regelwerk erarbeitet (vgl. Kap 5.3).

 Nicht zuletzt sind wir eingebunden in Kontakte zum Kreis Pinneberg und auch 
zum Land Schleswig-Holstein.
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11.    Nachwort des Kita-Teams
  

Die vorliegende Konzeption wurde von uns Fachkräften erarbeitet, um allen In-
teressierten Einblick in unsere Arbeit zu gewähren. Der Text enthält eine Veran-
schaulichung von Inhalten, Hintergründen und Rahmenbedingungen unserer Ar-
beit und bildet u.a. die Grundlage in der Zusammenarbeit mit Eltern, Träger und 
Kommune.

 Unser Leitmotiv „teilen, wahrnehmen, für einander da sein“ findet sich vielfältig 
in der Ausführung wieder. Wir tragen die Verantwortung dafür, dass die Über-
einstimmung zwischen schriftlicher Konzeption und Kitaalltag gewährleistet ist. 
Wenn es uns gelingt, den uns anvertrauten Kindern mit Gottes Hilfe in der be-
schriebenen Weise fundamentale Entwicklungsschritte auf ihrem Lebensweg mit 
zu ermöglichen und mit ihnen Lebensfreude zu entdecken und zu leben, ist unser 
zentrales Anliegen erreicht.

 
Das Team im September 2018
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