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Vorwort 
 

Das derzeitige Konzept des Kindergartens „Zwergennest“ wurde im Laufe 
des Kindergartenjahres 2019/2020 überarbeitet und soll allen Eltern und 
Interessierten die pädagogische Arbeit sowie unser Umfeld näher 
bringen. Ein Anspruch auf Vollständigkeit kann nicht gewährleistet 
werden, da pädagogische Ansätze sich je nach Lebensverhältnissen der 
Kinder verändern können. 
Das Konzept des Kindergartens orientiert sich am niedersächsischen 
Orientierungsplan für Bildung und Erziehung, der im Kindergarten zur 
Einsicht ausliegt oder im Internet unter der Seite des 
Niedersächsischen Kultusministerium heruntergeladen werden kann. 
 
 

 

 

 
 

Lage des Kindergartens 
 
Der Kindergarten befindet sich im Ortskern von Riepe. In unmittelbarer Nähe 
ist die Grundschule sowie die Sportanlage angesiedelt. In direkter 
Nachbarschaft zu unserem Kindergarten befindet sich eine Anlage mit mehreren 
Altenwohnungen. Das große Außengelände grenzt direkt an ein kleines Waldstück, 
sowie an eine neu angelegte Obstwiese. Als Einzugsbereich gelten die 
Ortschaften Riepe, Ochtelbur und Riepster Hammrich. 
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Das Team des Kindergartens Zwergennest 
 
 
Das Team des Kindergartens besteht derzeit aus 9 pädagogischen Mitarbeitern, 
von denen alle als Erzieher ausgebildet sind. Zusätzlich wird unser Team durch 
drei Auszubildende zur Sozialassistenz, eine Auszubildende zur persönlichen 
Assistenz und eine Quik Fachkraft zur Sprachförderung von Kindern mit 
Migrationshintergrund ergänzt.  
Ein Logopäde und eine Ergotherapeutin arbeiten tageweise im Hause mit und 
unterstützen dadurch das pädagogische Personal 
Drei Krippenmitarbeiter, zwei Reinigungskräfte und ein Hausmeister 
vervollständigen das gesamte Kollegium. 
Die Mitarbeiter des Kindergartens Zwergennest sorgen durch verschiedene 
Aktivitäten außerhalb der Einrichtung und der Betreuungszeit für viel Präsenz 
unseres Kindergartens in der Öffentlichkeit.  
Veranstaltungen wie der jährliche Lichtermarkt, die Frühjahrs- und 
Herbstschau, der Umwelttag und Ähnliches wird stets durch einen Stand des 
Kindergartens ergänzt. 
 
Die Mitarbeiter nehmen regelmäßig an den verschiedensten Fortbildungen teil,  
um dadurch ihren Wissensstand zu erweitern, neue Eindrücke zu sammeln und 
die Einrichtung stets voran zu bringen. 
 
Wöchentliche Dienstbesprechungen, sowie regelmäßige Fachberatungen 
gewährleisten den Austausch untereinander, sie dienen als gemeinsamer 
Planungsort, als aber auch zur kritischen Selbstbetrachtung. Die Arbeit des 
Teams wird hier stets überprüft und durchgesprochen. 
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Aufnahmekapazität 
 
Der Kindergarten hat derzeit eine Aufnahmekapazität von 70 Kindern im Alter 
von 2 – 6 Jahren, die in einer 25er Gruppe, einer 10er Kleingruppe, sowie einer 
17er- und einer 18er Integrationsgruppen betreut werden. Eine 
Integrationsgruppe soll den Zusammenhalt von Kindern stärken und eine 
Abgrenzung vermeiden. In solch einer Gruppe sollen beeinträchtigte und nicht 
beeinträchtigte Kinder miteinander spielen und einander kennenlernen. Die 
Persönlichkeit und die Fähigkeiten jedes Kindes werden dabei gefördert, Dinge 
wie Toleranz und Hilfsbereitschaft gegenüber jedem Menschen steht dabei im 
Mittelpunkt.  
 
 
 
Bei Aufnahme auf die Warteliste, müssen die Kinder geboren sein. 
Als Aufnahmekriterien gelten folgende Richtlinien. 
Die Kindergartenplätze werden zum 01.08 eines jeden Jahres in folgender 
Reihenfolge an Kinder, die zum Einzugsbereich des Kindergartens gehören, 
vergeben: 
 

1) Die Kinder, die im darauffolgenden Jahr schulpflichtig werden; 
2) Die Kinder, deren Erziehungsberechtigte alleinerziehend sind; 
3) Die Kinder, deren Erziehungsberechtigte berufstätig sind; 
 

jeweils beginnend mit dem ältesten Kind. 
Die restlichen noch zur Verfügung stehenden Plätze werden nach dem Alter 
vergeben, beginnend mit dem ältesten Kind. 
 

Zusammen spielenZusammen spielenZusammen spielenZusammen spielen    
Die Welt EntdeckenDie Welt EntdeckenDie Welt EntdeckenDie Welt Entdecken    

AufwachsenAufwachsenAufwachsenAufwachsen    
LachenLachenLachenLachen    

Freude habenFreude habenFreude habenFreude haben    
EEEErkundenrkundenrkundenrkunden    

Singen und TanzenSingen und TanzenSingen und TanzenSingen und Tanzen    
LebenLebenLebenLeben    

Willkommen im Willkommen im Willkommen im Willkommen im     
KindergartenKindergartenKindergartenKindergarten    
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Räumlichkeiten: 
 
Der Kindergarten ist teilweise zweistöckig und bietet im Erdgeschoss drei 
Gruppenräume, jeweils inklusive einer Küchenzeile auf Kinderhöhe, an der die 
Kinder eigenständig das Frühstück vorbereiten können. Des weiteren verfügen 
sie über jeweils einen, direkt angeschlossenen kleinen Intensivraum, welchen 
jede Gruppe individuell einsetzt. Außerdem besitzt jede Gruppe eigene Toiletten 
und Waschräume, die direkt an die Gruppe grenzen. 
Eine Toilette ist zusätzlich mit einem Duschbereich ausgestattet. 
In einer separaten Ecke des Flurs befindet sich ein Wickelbereich, der für die 
jüngeren, noch nicht trockenen Kinder benötigt wird. 
 
Für das Leitungsteam befinden sich im Erdgeschoss jeweils ein Büro für die 
Leitung, inklusive einem Besprechungsbereich und ein seperates Büro für die 
stellvertretenden Leitungen, die durch eine Tür miteinander verbunden sind.  
 
Für die Mitarbeiter wurde im neu angebauten Bereich ein großzügiges 
Mitarbeiterzimmer geschaffen, dass durch eine seperate Küche sowohl die 
Möglichkeit einer Mittagspause  hergibt, als auch den Raum für gezielte, 
Dienstbesprechungen und Ähnliches bietet.  
 
 
Ein Forscherraum bietet den Kindern die Möglichkeit ihre Umwelt zu erforschen. 
( Projekt: Haus der kleinen Forscher )  
In dem Forscherraum ist eine Computerecke für die Kinder eingerichtet, um 
ihnen die Möglichkeit zu bieten, sich mit der Arbeit an einem PC auseinander zu 
setzen. Uns ist es wichtig Medien im Alltag der Kinder zuzulassen und einen 
gesunden, altersgerechten Umgang durchaus zu unterstützen. Jede Gruppe 
verfügt zusätzlich über ein Tablet, welches innerhalb der Gruppe 
unterschiedlich genutzt wird ( Beobachtungsmittel, Fotos machen und anschauen, 
Übersetzer für nicht deutschsprachige Familien, usw.). 
 
Im Erdgeschoss befinden sich zusätzlich eine Küchen, zwei Materialräume, drei 
Erwachsenentoiletten, von denen eine behindertengerecht ausgestattet ist. 
 
Für unseren Hausmeister, sowie unseren Reinigungskräften stehen ebenfalls 
Räumlichkeiten zur Verfügung. Ein Heizungs- und Technikraum stehen ebenfalls 
separat zur Verfügung. 
Ein Elterncafe im unteren Bereich des Kindergartens hat morgens und mittags 
für die Eltern geöffnet und dient zum regelmäßigen Austausch der Eltern 
untereinander. 
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Ein großzügiger Flurbereich verbindet die einzelnen Gruppenräume  
miteinander, verschiedene Spielmöglichkeiten wurden auch hier für die Kinder 
geschaffen. Dieser Flurbereich verbindet ebenso den Kindergarten mit der 
Krippe ( siehe Konzept Krippe „Kleine Zwerge“). 
 
 
 

 
 
 
 
 
Im Obergeschoss unseres Kindergartens befindet sich ein Bewegungsraum, der 
durch seine attraktive Ausstattung den Kindern die verschiedensten 
Möglichkeiten zur Bewegung bietet.  
                                                                                                                                                                                      

Der Raum der Kleingruppe befindet sich ebenfalls im Obergeschoss der 
Einrichtung, sowie deren Toiletten- und Waschraum. 
 
 
Unser großzügig angelegtes Außengelände ist naturnah angelegt und bietet für 
alle Interessen der Kinder abwechslungsreiche Möglichkeiten. 
So gibt es zum Beispiel die klassische Rutsche integriert in einen Hügel, sowie 
Kletterstangen und Schaukeln. Zusätzlich sind aber auch eine 
Kletterkombination, eine Sandkiste mit Walllandschaft zum Spielen für die 
Kinder vorhanden. Ein Feuchtbiotop wurde mit den Kindern im Projekt „Grüne 
Kita“ angelegt und dient zum Forschen in der Natur. 
Hochbeete und eine Kräuterspirale sollen den Kindern die Möglichkeit geben, 
hier nicht nur eigenständig zu pflanzen sondern auch zu ernten. 
Eine seperat aufgestellte Blockhütte dient den Kindern als Werkraum. So haben 
wir die Möglichkeit, in Kleingruppen auch hier kreativ tätig zu sein. 
Ein direkt angrenzendes Waldstück und eine Bürgerobstwiese lädt stets zum 
Entdecken und Erleben ein.   
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Die Aufgaben der Mitarbeiter 
 
-Betreuung der Kinder 
-altersgerechte Förderung in Bezug auf eigene Interessen 
-Planung und Vorbereitung der Angebote 
-Beobachtung und Dokumentation der Kinder 
-Hilfestellung bei auftretenden und alltäglichen Angelegenheiten 
-Hilfestellung zur Weiterentwicklung und Stärkung der Persönlichkeit 
-intensive Elternarbeit  
-Betreuung von Praktikanten und Auszubildenden 
-Zusammenarbeit und regelmäßige Treffen mit den Lehrern der          
 Grundschule  
-Reflexion der eigenen Arbeit 
-Teilnahme an Elternbeiratssitzungen 
-Regelmäßige Teilnahme an Fortbildungen und Seminaren 
-wöchentliche Teambesprechung 
-Kindesschutz im Hinblick auf den §8A „Schutzauftrag bei Kindeswohl- 
 gefährdung“ 

 

 
Die Dokumentation und Beobachtungen: 
 
Um unsere pädagogische Arbeit sinnvoll leisten zu können, ist eine 
regelmäßige und gezielte Beobachtung besonders wichtig. 
Als Beobachtungsverfahren verwenden wir den Beobachtungsbogen für die 
systematische Begleitung der Sprachentwicklung und Interesse von Kindern, die 
mit Deutsch als Erstsprache aufwachsen (Seldak) und dem Beobachtungsbogen 
für die systematische Begleitung der Sprachentwicklung und Interesse bei 
Migrantenkindern (Sismik). 
Diese Beobachtungsbögen dienen im Elementarbereich der Beobachtung von 
Kindern im Alter von etwa dreieinhalb Jahren bis zum Schuleintritt. 
Beobachtet wird das Sprachverhalten und auch das Interesse an Sprache. 
Seldak und auch Sismek ermöglicht eine qualitative Auswertung und zeigt 
dadurch einen eventuellen Förderbedarf und ermöglicht dadurch eine auf das 
einzelne Kind sinnvoll ausgerichtete Förderung. 
Nicht nur das Sprachverhalten, sondern das ganzheitliche Kind wird von den 
Mitarbeitern des Kindergarten täglich beobachtet und bei dokumentiert. Dafür 
nutzen wir das Beobachtungsverfahren „Kompik“, ein entwicklungsbegleitendes 
und stärkenorientiertes Verfahren. Das Hauptziel ist ein breiter Einblick in die 
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Entwicklung und des Lernens jedes Kindes, wodurch die Individualisierung von 
pädagogischen Aktivitäten unter Einbeziehung der jeweiligen Bedürfnisse. 
Kompik beobachtet Kinder zwischen 3,5 und 6 Jahren und schätzt ihren 
Entwicklungsstand ein. Diese Beobachtungsform orientiert sich an den Stärken 
und Ressourcen der Kinder und erfasst die Kompetenzen und die Interessen. 
 
Wir beobachten das Kind selbst und wie sich die einzelnen Kinder in der 
Gruppe verhalten. Die Beobachtung wird dokumentiert und überprüft. 
Die Eltern haben jederzeit die Möglichkeit, sich einen Einblick in die 
Unterlagen zu beschaffen. Sie dient als Gesprächsgrundlage bei 
anstehenden Elterngesprächen. 
Auf Wunsch der Eltern kann die Dokumentationsmappe der Schule zur 
Verfügung gestellt werden, ansonsten bekommen alle Eltern die 
Unterlagen nach der Kindergartenzeit ausgehändigt. 
Zusätzlich wird gemeinsam mit den Kindern an einem Portfolio für jedes 
Kind gearbeitet. Dies bietet die Möglichkeit, den Alltag der Kinder 
regelmäßig festzuhalten und gemeinsam aufzuarbeiten. Die Kinder haben 
hier die Möglichkeit, ihr eigenes Portfolio zu bearbeiten, zu ergänzen und 
zu gestallten. 
 
 

Ausbildung im Kindergarten 
 
Im Kindergarten Zwergennest bilden wir auch junge Menschen zu 
Sozialassistenten und Erziehern aus. Unsere Aufgaben bestehen darin, sie zu 
unterstützen, ihnen bei Fragen zur Seite zu stehen und ihnen den Freiraum zu 
geben, Gelerntes auszuprobieren und ihre eigenen Stärken und Schwächen zu 
finden. 
Wir informieren uns regelmäßig welche Anforderungen und Aufgaben seitens der 
Schule gestellt werden, um sie dabei zu unterstützen. 
Die Teilnahme der Auszubildenden an Festen, Aktivitäten, Elternabenden und 
Dienstbesprechungen soll ihnen die Möglichkeit geben, den Alltag und den Ablauf 
in unserer Einrichtung kennen- und verstehen zu lernen.  
 
Eine extra ausgebildete Fachkraft zur Praxismentorin steht den Auszubildenden 
jederzeit als zusätzliche Unterstützung zur Verfügung.  
 
Die Auszubildenden werden den Eltern jährlich vorgestellt und sie unterliegen, 
genau wie alle anderen Kollegen der Schweigepflicht. 
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Die Elternarbeit im Kindergarten 
 
Zwischen der Einrichtung und den Eltern wird eine Partnerschaft 
hergestellt, die zum Wohl des Kindes konstruktiv genutzt wird. Ein 
vertrauensvolles Miteinander und einem herzlichen Klima untereinander 
ist uns als Mitarbeiter sehr wichtig. Das Ideenreichtum der Eltern wird 
nach Möglichkeit in die tägliche Arbeit mit eingebracht und Vorschläge 
verschiedener Themen werden aufgegriffen.  
Ein täglich geöffnetes Elterncafe bietet den Eltern die Möglichkeit sich 
untereinander auszutauschen und gemütlich einen Kaffee oder Tee zu trinken. 
Bei besonderen Anliegen haben Sie die Möglichkeit, sich eine pädagoische 
Fachkraft dazuzuholen.  
Fachliteratur steht den Eltern hier zum lesen bzw zum Ausleihen zur Verfügung.  
 
 
Die gemeinsame Aufgabe ist es, die Kinder beim Heranwachsen und bei der 
Entwicklung zu begleiten und zu fördern. Nur eine gut funktionierende 
Zusammenarbeit ermöglicht es uns, die Bedürfnisse der Kinder zu erkennen und 
individuell zu fördern. 
Vorschläge der Eltern in Bezug auf Themen oder deren Umsetzung werden gerne 
angenommen und gegebenenfalls in die Arbeit mit einbezogen. 
 
Folgende Formen der Elternarbeit spiegeln sich bei uns wider: 
 

- Tür und Angelgespräche: Zur Klärung wichtiger Fragen zwischendurch 
und zum guten Miteinander 

 
 
- Gezielte Elterngespräche: Um über die Entwicklung des Kindes zu 

berichten, Meinungen auszutauschen, Fördermöglichkeiten zu entwickeln 
usw. 

 
 
- Gruppeninterne Elternabende: Mindestens zwei Mal im Jahr findet ein 

gruppeninterner Elternabend statt. Die Eltern werden über Projekte, 
Termine und andere wichtige Ereignisse innerhalb der Gruppe informiert. 

 
- Themenbezogene Elternabende: Regelmäßig bieten wir Elternabende an, 

die   die Interessen der Eltern ansprechen sollen. Diese führen wir 
gemeinsam mit externen Referenten, dem Gesundheitsamt oder uns als 
Referenten durch.  
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- Elternsprechtage in Bezug auf die anstehende Einschulung:Ein halbes 

Jahr vor Beginn der Schulzeit bieten wir den Eltern einen gesonderten 
Sprechtag an. Hier informieren wir über den derzeitigen Stand ihres 
Kindes in Bezug auf die altersgerechte Förderung.  

 
 
 
- Planung und Gestaltung von Festen und Aktivitäten: Mehrmals im Jahr 

bieten wir den Eltern verschiedene Aktionen an, an  denen sie gemeinsam 
mit ihrem Kind teilnehmen können. Diese Aktionen werden meistens auch 
gemeinsam geplant und vorbereitet. (Tagesausflüge, gemeinsame 
Kreativvormittage, Backtage etc.) 

 
 

- Gemeinsame Aktionen wie Gartentage zur Gestaltung der Außenanlage 
 
- Seit Februar 2020 ist unsere Einrichtung als Schatzsuche-Kindergarten 

zertifiziert worden. Innerhalb unserer Einrichtung wird ein 
Elternprogramm angeboten, dass sich Schatzsuche nennt. An sechs 
Abenden werden unterschiedliche Themen vertieft. Ziel dieser 
Auseinandersetzung mit Themen die Kinder/Kindheit betreffen, ist es den 
Blick auf das eigene Kind neu auszurichten. Die Aufmerksamkeit der 
Erwachsenen richtet sich hierbei auf die Stärken und Schutzfaktoren der 
Kinder. Durch diese Stärkung wird das seelische Wohlbefinden der Kinder 
gefördert.  

 
 

 
    
Elternvertreter, Elternbeirat und Festausschuss 
 
 
Innerhalb der einzelnen Gruppen werden mit Beginn des Kindergartenjahres zwei 
Elternvertreter gewählt. Diese sind für die Belange aller Eltern aus der Gruppe 
zuständig, sie dienen als Sprachrohr zwischen Eltern und Erzieher*Innen. 
Alle Elternvertreter gemeinsam bilden den Ausschuss der Elternvertreter, die 
sich ca. alle 4 Woche gemeinsam mit der Leitung des Kindergartens trifft um 
wichtige Anliegen zu besprechen. 
Aus der Gruppe der Elternvertreter wird der erste und zweite Vorsitz gewählt, 
die gemeinsam die Einrichtung im Gemeindeelternrat vertritt. 
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Der Elternbeirat des Kindergartens besteht zusätzlich zu der Leitung und den 
Elternvertretern, aus derzeit fünf Mitgliedern des Rates der Gemeinde Ihlow. 
Dieses Gremium trifft nur bei wichtigen Anliegen zusammen uns vertritt 
zusätzlich die Seite des Trägers. 
 
Auf dem ersten gruppeninternen Elternabend des Kindergartens wird neben den 
Elternvertretern auch der Festausschuss gewählt. 2-3 Eltern pro Gruppe bilden 
diesen Ausschuss, der sich regelmäßig trifft um gemeinsame Aktionen und Feste 
zu planen. 
Sie organisieren das jährliche Sommer- und Abschlussfest der Einrichtung und 
planen ebenso die große Familienweihnachtsfeier der Einrichtung. 
 
 
 

Zusammenarbeit mit der Grundschule 
 
Die Grundschule arbeitet eng mit dem Kindergarten zusammen. Ein regelmäßiger 
Austausch über die verschiedensten Belange unterstützt diese Arbeit. 
Mit Einverständnis der Eltern sprechen wir auch vor Schulbeginn mit dem 
Schulleiter über einzelne Kinder, deren Stärken und Persönlichkeiten. Dies wird 
den Eltern jedoch frei gestellt, und muss gegebenenfalls durch eine 
Unterschrift genehmigt werden.  
Dadurch gewährleisten wir, dass die Schweigepflicht eingehalten wird. 
Gemeinsam mir der Grundschule haben wir einen Kooperationskalender 
entwickelt. In diesem werden verschiedene Aktionen festgehalten die der 
Kindergarten im Jahr gemeinsam mit der Grundschule durchführt                        
( Adventssingen, Sportfeste, usw.) 
 
 

 
Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 
 
Zwischen der Institution Kindergarten und Grundschule gibt es einen regen und 
intensiven Austausch sowie einen hohen Grad an Akzeptanz und Zusammenarbeit 
zum Wohle der Kinder. Grundschüler kommen in regelmäßigen Abständen in den 
Kindergarten und lesen den Kindern etwas vor. Diese Aktion unterstützt nicht 
nur die Schulkinder beim Lesen lernen, die Kindergartenkinder knüpfen schon vor 
der Schule die ersten Kontakte zu den Schulkindern und lernen diese kennen. 
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Desweiteren kommen einmal wöchentlich zwei ehemalige Großeltern in unsere 
Einrichtung, um allen Kindern etwas vorzulesen. Diese Vorlesezeit wird von 
beiden Seiten sehr geschätzt und schon seit Jahren aufrecht erhalten. 
Die angrenzenden Altenwohnanlagen führen durch Besuche der Kinder, in Form 
von kleinen Besuchen, zu einer Generationsverzweigung, die sowohl den Kindern 
als auch den Bewohnern viel Spaß und Freude bereitet. 
 
 
 
Weitere Institutionen sind: 
 
- die hiesige Feuerwehr (Brandschutzübungen) 
- die Gemeinde Ihlow als Träger 
- die anderen Einrichtungen der Gemeinde 
- die Berufsschulen der Auszubildenden sowie die angrenzenden   Schulen in 

Form der Praktikantenbetreuung 
- Gesundheitsamt  
- Jugendamt 
- Kreisvolkshochschule 
- Männergesangsverein durch Kooperation und gemeinsamen Auftritten im 

Rahmen des Projektes „Felix“ 
- Die Dorfgemeinschaft und der Gewerbeverein durch gemeinsame Aktionen 

im Laufe eines Jahres. 
- Kunstschule Miraculum ( Haus der kleinen Forscher) 
 
Die Zusammenarbeit mit vielen verschiedenen Institutionen, die auch den 
privaten Bereich der Kinder betreffen, führt dazu, dass wir stets auf 
das Wohl jedes einzelnen Kindes achten. 
Der Paragraf 8a ist uns hier ein sehr wichtig und wird stets im Auge 
behalten. Schulungen für alle Mitarbeiter aber auch für die, mit uns 
zusammenarbeitenden Institutionen werden regelmäßig durchgeführt. 
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Tagesablauf 
 
7.15 Uhr bis   7.30Uhr   Sonderöffnungszeit 
7.30 Uhr  bis  8.00Uhr                        Öffnung des Kindergartens, Beginn   
                                                            des Frühdienstes. 
8.00 Uhr   bis  9.00 Uhr                       Bringzeit 
9.00 Uhr  bis 10.00 Uhr                       Angebots- und Freispielphase 
                                                            Entwickeln von gemeinsamen Themen 
                                                            Gruppendynamik fördern und stärken 
10.00 Uhr bis 10.30 Uhr                      gemeinsames, gruppeninternes                           
                                                            Frühstück 
10.30 Uhr bis 12.00 Uhr                      Angebot- und Freispielphase, je                                                                        
                                                            nach Wetterlage drinnen oder   
                                                            draußen 
12.00 Uhr bis 13.00 Uhr                      Abholzeit 
13.00 Uhr bis 14.00 Uhr                      Sonderöffnungszeit 
 
Montags, Dienstags und Donnerstags bieten wir eine Betreuung bis 15.30 Uhr an.  
 
 

 
Hospitationstage im Kindergarten  
 
Bevor die Kinder in unsere Einrichtung kommen veranstalten wir einen 
Kennenlernnachmittag. Die Kinder können sich an diesem Tag in der Einrichtung 
umschauen, die Erzieher*Innen kennenlernen und ganz entspannt ihre „neue“ 
Umgebung erkunden. Die Eltern erhalten in der Zwischenzeit Informationen rund 
um die Einrichtung und können ihre Fragen stellen. An diesem Nachmittag 
sprechen die Eltern auch die verschiedensten Termine zur Hospitation ihrer 
Kinder in der Einrichtung ab. Die Eltern können ihr Kind begleiten, sich im 
Elterncafe aufhalten oder wenn das Kind es wünscht den Heimweg antreten. 
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Übergang von der Krippe in den Kindergarten 
 
Die Krippe ist für das Kind, eine vertraute übersichtliche Welt geworden, 
während der Kindergarten zunächst mit viel mehr Kindern und noch unbekannten 
und unklaren Strukturen erscheint. Da sich Krippe und Kindergarten unter einem 
Dach befinden, kann der Übergang schon Monate vorher vorbereitet werden. Die 
Kinder kennen die Kindergartenkinder von Begegnungen auf dem Spielplatz, 
Aktionen die wir gemeinsam unternehmen und von gegenseitigen Besuchen in den 
Kindergartengruppen. Durch diese Situationen lernen die Krippenkinder die 
Mitarbeiter des Kindergartens kennen. 
Zum Ende des Krippenjahres  machen wir Schnupperzeiten in der neuen 
Kindergartengruppe mit der Bezugserzieherin. In dieser Zeit kann das 
Krippenkind sich mit der Gruppe auseinandersetzen, den Gruppenraum erkunden 
und Kontakte knüpfen. 
Kinder die nicht in unserer Einrichtung verbleiben verbringen gemeinsam mit 
einer Kollegin aus der Krippe Hospitationstage in dem Kindergarten, der nach der 
Krippenzeit zuständig ist. Die Kinder sollen hier sowohl die Einrichtung 
kennenlernen, als auch die neuen Erzieher. Ein Austausch zwischen den 
Krippenmitarbeitern und den zukünftigen Erziehern wird hier zum Wohl der 
Kinder sehr groß geschrieben.  Ein festgelgter Kooperationskalender, der 
gemeinsam ausgearbeitet wurde, dient hier für alle Mitarbeiter als Leitfaden. 
 

 
 
Die Schwerpunkte unserer pädagogischen Arbeit 
 
 
Der Kindergarten Zwergennest legt seine Schwerpunkte in der Individualität 
jedes einzelnen Kindes fest. 
Die Kinder sollen Freude und Spaß am täglichen Kindergartenbesuch haben. 
Die erste Abnabelung von den Eltern und die Eingewöhnung in die Einrichtung 
wollen wir den Kindern durch eine „Patenschaft“ zu einem anderen, älteren Kind 
erleichtern, dass die Einrichtung schon länger besucht. Den älteren Kindern wird 
dadurch eine Verantwortung übertragen, die sie in ihrem Selbstbewusstsein 
stärkt und den neuen Kindern wird die erste Kontaktaufnahme weitestgehend 
erleichtert. 
 
Der erste Abnabelungsprozess ist nicht nur für die Kinder ein großer und 
bedeutsamer Schritt, auch die Eltern brauchen Zeit und Verständnis mit der 
neuen Situation umzugehen. Das beiderseitige Loslassen wollen wir durch Geduld, 
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gemeinsames Kennenlernen und Aufbau einer vertrauensvollen Atmosphäre 
erleichtern. 
Eltern sollen ihre Kinder in die neue Umgebung begleiten und hineinführen.  
Ein Elterncafe bietet den Eltern die Möglichkeit, die Abnabelung aus der Nähe 
mitzuerleben und dadurch ein gutes Gefühl zu erhalten. 
 
Zu Beginn der Kindergartenzeit legen wir Wert darauf, die Aufenthaltszeit der 
Kinder individuell dem Kind anzupassen. Durch eine langsame Staffelung der 
Aufenthaltszeit geben wir dem Kind die Möglichkeit, sich an die neue Situation 
zu gewöhnen und so eine Überforderung zu vermeiden. 
 
Feste Rituale im täglichen Ablauf sollen den Kindern die Möglichkeit geben, sich 
schnell einzugewöhnen und sich schnell einen geborgenen Raum zu schaffen. 
Diese Rituale bestehen unter anderem aus einem gruppeninternen, gemeinsamen 
Frühstück, einem gemeinsamen Sitzkreis zur Feststellung der Anwesenheit und 
aus Gesprächsrunden, Stuhlkreisen usw.. 
Während dieser gemeinsamen Momente werden mit den Kindern wichtige 
Gruppeninteressen besprochen und Wünsche geäußert. Es ermöglicht uns  
situationsorientiert zu arbeiten und den Kindern im Sinne der Partizipation eine 
Möglichkeit zu bieten sich aktiv am Geschehen innerhalb der Einrichtung zu 
beteiligen. Natürlich werden in dieser Zeit auch Spiele gespielt und Lieder 
gesungen. 
Das Projekt „Felix“ sieht ein täglich festgelegtes Singen vor, dass die Gruppen 
unterschiedlich handhaben. Die Einführung von Musikinstrumenten wird hier 
ebenfalls durchgeführt. 
 
Bei unserer pädagogischen Arbeit ist es uns wichtig das wir uns als 
Bildungsbegleiter sehen und die Kinder auf ihrem Weg zu sich selbst begleiten. 
In diesem Sinne ist uns das Feld der Partizipation sehr wichtig, denn 
Partizipation ist Kinderrecht.  
Wichtig ist uns die Selbstbestimmung (Individualrecht). Persönlichkeiten dürfen 
und sollen sich frei entfalten und wir  helfen den Kindern auf diesem Weg. 
         

„ Wenn ich nur darf, wenn ich soll, 
aber nie dann, 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 
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Stark im Vordergrund steht bei uns, in Hinblick auf die 
Persönlichkeitsentfaltung, das Freispiel. Im Freispiel gibt es viele Aspekte die 
auf dem Weg zur Selbstbestimmung große Wichtigkeit haben ( Was und mit 
Wem möchte ich spielen). Die Mitarbeiter achten während dieser Freispielphase 
immer darauf den Kindern einen geschützten Rahmen zur Selbstbestimmung zu 
ermöglichen. 
In unserem Kindergarten versuchen wir die Kinder in möglichst vielen Bereichen 
eine Mitbestimmung zu ermöglichen ( Kollektivrecht). Wichtig ist die Frage 
welche Angebote möchten die Kinder machen und mit welchen Themen 
beschäftigen sie sich zur Zeit. Weitere Themen die mit den Kindern besprochen 
und entschieden werden sind welche Spielmaterialien sind gewünscht  und wie 
sollen die Räume bei Bedarf gestaltet und verändert werden. 
Auch beim Frühstück findet in vielen Bereichen Partizipation statt. Gemeinsam 
wird mit den Kindern wird besprochen was gegessen werden soll und die 
Einkaufsliste wird erstellt um möglichst viele Wünsche zu berücksichtigen.           
( Was und wieviel möchte ich in einem gesundem Rahmen Essen und Trinken). 
Ebenso ist es uns wichtig mit den Kindern gemeinsam Vereinbarungen zu treffen 
um das Miteinander zu gestalten und zu leben. Für diese gemeinschaftlichen 
Entscheidungen nutzen wir unseren täglich stattfindenen Versammlungen in 
Form von Morgenkreisen, Stuhlkreisen usw.. 
 
Durch feste Einteilung in eine Gruppe möchten wir den Kindern einen Raum 
bieten, indem sie sich schnell orientieren können und somit eine Sicherheit 
aufbauen können. 
Die Gruppenzusammengehörigkeit fördert beim einzelnen Kind das 
Sozialverhalten, teilen, abwarten, akzeptieren und respektieren sind wichtige 
Lernziele. 
Feste Bezugspersonen dienen hierbei zum Aufbau eines Vertrauensverhältnisses, 
dass für die Arbeit mit dem Kind sehr wichtig ist. 
Das Spiel innerhalb der Gruppe schafft Möglichkeiten diese Eigenschaften auf 
spielerische Art zu erlernen bzw. zu vertiefen. 
 
 

Das Spiel ist die elementare Auseinandersetzung  
Des Kindes mit sich und der Umwelt. 

Was für die Erwachsenen die Arbeit ist, ist für 
die Kinder das Spiel 

 
Die Kinder haben genügend Raum um sich im Freispiel zu entfalten. Rollenspiele, 
Tischspiele u.s.w. bieten eine Möglichkeit hierfür.  
Eine gezielte Beobachtung der einzelnen Kinder zeigt Stärken und Schwächen 
jedes Einzelnen auf, die dann im gelenkten Spiel gefördert bzw. vertieft werden 
können. 
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Bei Aufnahme eines Kindes in die Einrichtung wird bei jedem Kind eine 
Sprachstandsermittlung durchgeführt. Hier arbeiten wir mit dem Beobachtungs- 
und Dokumentationsswerkzeug Sismik/Seldak zusammen. Diese Erfassung soll 
dazu beitragen, dass die Kinder mit dem Wechsel in die Schule einen 
einheitlichen Sprachschatz besitzen. Anhand der Dokumentation können wir 
gezielt und individuell für jedes Kind in der Einrichtung eine Förderung 
vornehmen.  
Für alle anderen Bereiche, wie Motorik, Sozialverhalten und soziale Kompetenzen 
arbeiten wir mit dem Beobachtungswerkzeug Kompik, dass ebenfalls uns die 
Förderbereiche jedes einzelnen Kindes aufzeigt. 
 
Das frei gewählte Spiel regt die Lernfreude an und das Gelernte wird optimal 
behalten und gefestigt. 
 
Die Kinder erleben innerhalb der Gruppe Konflikte und Auseinandersetzungen. 
Um diese, auch im späteren Leben, immer wieder auftretenden Situationen 
bewältigen zu können, bieten wir ihnen Hilfe und Unterstützung an.  
Soziale Lernbereiche wie eigene Bedürfnisse äußern und die der anderen 
wahrzunehmen, Gefühle erkennen und bewusst damit umzugehen sind eine 
wichtige Voraussetzung für ein friedliches Miteinander. 
 
 
Bastelangebote, Knet- und Maltische, sowie der Umgang mit verschiedenen 
Materialien dienen zum Einen zur Förderung der Grob- und Feinmotorik, zum 
Anderen sollen die Kinder gezielt in ihrer Ausdauer und Konzentrationsfähigkeit 
gestärkt werden. 
 
Die Einrichtung arbeitet zusätzlich nach dem Konzept der „Bewegten Kita“. Hier 
liegt der Schwerpunkt auf dem Bewegungsdrang der Kinder und sie sollen so in 
ihrer Motorik und Bewegung gefördert und geschult werden. Das gesamte Team 
wurde hierfür speziell ausgebildet und geschult.  
Im täglichen Alltag werden den Kinder sowohl freie, als auch geplante 
Bewegungsangebote aufgezeigt. 
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Die Ziele des Markenzeichen Bewegungskita: 

Ganzheitliche Förderung der Gesamtpersönlichkeit und des Lernens aller Kinder 
durch Bewegung  

Bewegung in Kitas bringen, erhöhen und unterstützen  

Durch:  

• Vernetzung von Ressourcen und Kompetenzen  

• Definition und erreichen von Standards  

• Klarheit über den Begriff „Bewegungskita”  

• Qualifizierungsangebote für Erzieherinnen  

• Einbindung vieler Partner  

• Öffentlichkeitsarbeit für die gute Arbeit in Kitas  

• langfristige, nachhaltige Weiterentwicklung 

 
Im Zusammenhang mit der „Bewegten Kita“ nimmt unsere Einrichtung an dem 
Projekt „Kommunikation bewegt! – Gemeinsam mehr bewegen“, gefördert durch 
die Niedersächsische Turnstiftung, teil.  
Es dient dazu den Ansatz der Sprachentwicklung als alltagsintegrierten Ansatz 
durch Bewegung im  Kindergarten zu verbreiten. Ziel ist es,  Sprachanlässe 
durch Bewegung zu schaffen und dadurch Kinder zu animieren und 
herauszufordern.  
 
In diesem Zusammenhang spielt auch die Gesundheitsförderung innerhalb 
unserer Einrichtung eine große Rolle. Der Tag wird in möglichst vielen Bereichen 
durch Bewegung und Bewegungsangebote bereichert. Die Kinder sollen die 
Möglichkeit erhalten ihren natürlichen Bewegungsdrang ausleben zu können. 
Gesundheitsförderung bedeutet allerdings nicht nur Bewegung, sondern es 
gehört auch der Aspekt Ernährung dazu. Wir fördern die Kinder vor allem durch 
das gemeinsame Frühstück in der Ernährungskunde. Hier wird der Umgang mit 
gesunden Lebensmitteln gefördert und das Interesse dafür geweckt. Durch das 
Elternprogramm Schatzsuche möchten wir auch die Eltern „mit ins Boot“ holen, 
um auch das seelische Wohlbefinden/Gesundheit des Kindes positiv stärken zu 
können.  
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Der eigenständige Erziehungs- und Bildungsauftrag des Kindergartens soll die 
Förderung und Erziehung innerhalb der Familie ergänzen und unterstützen, nicht 
ersetzen. 
 
 
Die Selbständigkeit der Kinder wollen wir durch einen möglichst großen Freiraum 
fördern, zum Beispiel das alleinige An- und Ausziehen sowie der tägliche Gang 
zur Toilette sind alles Situationen, welche die Selbständigkeit fördern und eine 
größere Toleranz der Erwachsenen benötigt. 
Die Kinder bereiten eigenständig das Frühstück für die gesamte Gruppe vor, sie 
lernen dadurch, selbst zu planen, was eingekauft werden muss und wie ihr 
Frühstück aussehen soll. In diesem Zusammenhang wird regelmäßig mit den 
Kindern die Wertigkeit des Frühstücks besprochen und wie es gesund und lecker 
es sein kann.  
Die Kinder werden auf ihrem Weg zur Selbstständigkeit von den Erzieherinnen 
begleitet und unterstützt. 
Ohne Risiken zuzulassen, ist eine Entwicklung der Selbständigkeit nicht möglich. 
 
 

Kinder und Uhren dürfen 
nicht ständig aufgezogen 

werden; man muß sie  
auch gehen lassen können. 

v.Jean Paul 

 
 
Die Nutzung der Turnhalle der Grundschule Riepe, sowie die verschiedenen 
Angebote im Bewegungsraum des Kindergartens, dienen nicht nur dem 
Bewegungsdrang der Kinder sondern es wird auch ein Platz für vielfältige 
Bewegungsanreize geschaffen. 
Durch gezielte Muskelbewegung sollen sensomotorische1 und psychomotorische 2 
Erfahrungen angeregt und gesammelt werden. 
 
Da wir über ein großes Außengelände verfügen haben wir die Möglichkeit, viel 
Zeit mit den Kindern an der frischen Luft zu verbringen.  
Eigens angelegte Weidenhütten werden von den Kindern als naturnahe 
Spielmöglichkeit genutzt, aber auch gepflegt und in Stand gehalten.  
Ein extra angelegtes Hochbeet bietet den Kindern die Möglichkeit, Gemüse und 
Obst selbständig zu pflanzen, zu hegen und zu ernten. Ein Umweltbewusstsein zu 
schaffen und zu fördern liegt uns am Herzen: Den Kindern wird durch ein 
                                                 
1
 Sensomotorisch: Alle Empfindungen auf den Sinneskanälen, wie Riechen, Schmecken, Sehen, Hören, Fühlen 

und Sprechen 
2
 Psychomotorisch: Seelische Auswirkungen wie Gefühle und Empfindungen die durch Bewegung angeregt 

worden sind. 
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möglichst abwegslungsreiches Außengelände der Zugang zu unterschiedlichen 
Außenwelten ermöglicht, wobei das sich Ausprobieren, aber auch der 
respektvolle Umgang mit der Natur besonders gefördert wird. Das Thema 
Umwelt/Umweltschutz wird bei uns in Projekten immer wieder aufgegriffen. Die 
angelegte Obstwiese bietet Tieren und Insekten einen neuen Lebensraum und 
wird von uns als Einrichtung in den Alltag saisonal eingebunden (z.B. Ernte der 
Früchte, Schutz der Insekten usw.). 
Uns als Einrichtung ist es wichtig, den Kindern stets den Bezug zu ihrer Umwelt 
zu ermöglichen.  
 
Die Arbeit in der neuen Blockhütte, die als Werkraum dient, soll den Kindern die 
Möglichkeit geben, den Umgang mit Werkzeug zu erlernen, sich an Materialien 
wie Holz auszuprobieren und die Kreativität fördern. 
 
 
Der Kindergarten arbeitet zeitweise bilingual (zweisprachig). 
Ein(e) internationale(r) Freiwillige(r) unterstützt uns bei der Umsetzung und 
arbeitet als Ergänzung in dem bestehenden pädagogischen Team. 
Die Aufnahme eines Freiwilligen ist jedoch immer von der Organisation „Jugend 
für Europa“ abhängig, die die Kosten decken muss und somit über einen Antrag 
entscheidet.  
Die Arbeit mit den Kindern läuft wie gewohnt nach dem gleichen Konzept ab. 
Durch die Mitarbeit einer Freiwilligen, die Englisch spricht, sollen die Kinder die 
Möglichkeit erhalten, die Sprache kennen zu lernen und zu verstehen. 
 
Die Methode heißt Immersion, was soviel bedeutet wie Eintauchen, Sprachbad. 
Es ist die modernste und erfolgreichste Methode der Sprachvermittlung. 
Die Sprache muss in Handlung umgesetzt werden, also auch durch Gestik und 
Mimik verstärkt werden. 
Die Kindergartenzeit eignet sich besonders gut, um eine neue Sprache 
einzuführen.  
Die Kinder erhalten aber keinen herkömmlichen Sprachunterricht, wie Eltern ihn 
aus der Schule kennen, sondern „Immersionsunterricht“.  
 
Kleine Kinder erwerben eine zweite Sprache in der gleichen Mühelosigkeit wie 
die erste. Der frühe Beginn mit Fremdsprachen fördert dazu die gesamte 
geistige (kognitive) Entwicklung. 
Sie lernen, flexibler zu denken und versuchen, sich in andere Menschen hinein zu 
versetzen. 
 
Durch den Einsatz einer/einen Freiwilligen in unserer Einrichtung möchten wir 
den Kindern zusätzlich deutlich machen, dass es Menschen aus verschiedenen 
Ländern gibt, mit den verschiedensten Charakteren und Talenten. 
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Die Kinder sollen schon im frühkindlichen Stadium ein Bewusstsein für Europa 
bekommen, dies versuchen wir durch weitere Projekte zu vermitteln. 
Die Themenplanung orientiert sich an den natürlichen Gegebenheiten eines 
Jahres, an vorgegebene Feiertage sowie am situativen Ansatz.  
Dieser ist für uns als Mitarbeiter sehr wichtig und wird stets im Auge behalten, 
um den Kindern jederzeit eine möglichst umfangreiche und abwechslungsreiche 
Arbeit bieten zu können. 
Projekte werden in Zusammenarbeit mit den Kindern, je nach ihrer 
Interessenlage ausgearbeitet und durchgeführt. 
Die Kinder sollen anhand ihrer Interessen und Möglichkeiten einen Raum zur 
schonenden Weiterentwicklung ihrer Persönlichkeit sowie ihrer Fähig- und 
Fertigkeiten finden.  
Bedürfnisse der Kinder sollten in der täglichen Arbeit Priorität haben. 
Verschiedene Lebenssituationen der Kinder können einen Plan komplett 
umwerfen und doch für das einzelne Kind eine große Hilfe und Unterstützung 
sein. 
Stuhlkreise, Gesprächsrunden, Bilderbuchbetrachtungen u.s.w. werden zur 
Sprachförderung und Sprachentwicklung genutzt und durchgeführt. Die Sprache 
ist eine wichtige Voraussetzung für die weitere Entwicklung der Kinder und 
sollte kritisch laufend geprüft und beobachtet werden. 
Während der Stuhlkreise sollen die Kinder zusätzlich im musischen Bereich 
gefördert werden, sie lernen verschiedene Lieder, verschiedene Spiele mit 
musikalischer Untermalung und bekommen durch den Einsatz von 
Rhythmikinstrumenten ein Gefühl für Takt und Rhythmus. In der Musik liege 
eine eigene Ausdrucksform, unabhängig von gesprochenen Worten.  
Der Kindergarten arbeitet in Kooperation mit dem örtlichen 
Männergesangsverein an dem Projekt „Felix“. 
Dies beinhaltet, die Förderung des täglichen, gemeinsamen Singens, was zu einer 
Erweiterung des Liederhorizonts führt. 
Die Kinder sollen dadurch früh ans Chorsingen herangeführt werden und kleine 
Auftritte sollen das Programm untermalen. 
 
Um den Übergang vom Kindergarten zur Grundschule zu erleichtern bieten wir 
im letzten Kindergartenjahr eine altersgerechte Förderung in Kleingruppen an. 
Diese findet in den Räumen der Grundschule Riepe statt. 
So lernen die Kinder schon vorab die Schule kennen und bekommen Kontakte zu 
einigen Lehrkräften.  
Jedes Kind wird einmal wöchentlich für die Dauer von ca. einer Schulstunde 
gefördert. 
Die Kinder lernen für diesen Zeitraum das ruhige Sitzen sowie sich zu 
konzentrieren und sich in die Arbeit einzubringen. 
Inhaltlich befassen wir uns mit den verschiedenen Bereichen, wie z.B.: 
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-mathematische Grundkenntnisse (Quadrat, Rechteck, Dreieck, Kreis  
 erkennen und benennen; Mengen unterscheiden können; durch praktische  
 Übungen die Begriffe groß, klein, schwer, leicht, oben unter usw. kennen; 
 Räumliches Denken; logisches Denken; Zahlen von 0 bis 10 kennen und  
 benennen. 
-Merkfähigkeit 
-Auge-Hand Koordination 
-Stifthaltung 
-Erkennen und Kombinieren 
-Konzentrationsübungen 
 
Diese Bereiche behandeln wir mit den Kindern anhand von verschiedenen 
Arbeitszetteln, Projektarbeiten sowie vorschulgerechten Spielen. 
Im Anschluß an die altersgerechte Förderung behandeln wir außerdem das 
Projekt Faustlos mit den zukünftigen Schulkindern. 
Faustlos ist ein für Kindergärten und Grundschulen entwickeltes Curriculum, 
welches zur Gewaltprävention dient und soziale sowie emotionale Kompetenzen 
der Kinder fördert. 
Anhand von Rollenspielen und Vorführungen mit Handpuppen lernen die Kinder 
ihre Gefühle kennen und den Umgang mit diesen. Zudem werden den Kindern 
angemessene Konfliktbewältigungen aufgezeigt und angewendet. 
Die Lektionen von Faustlos sind in drei Bereiche unterteilt:  
In der Empathieförderung ihre eigenen Gefühle zu erkennen, sich in andere 
Menschen hineinzuversetzen und anderen ihr Mitgefühl zu zeigen. 
In der Lektion Impulskontrolle lernen die Kinder, Probleme zu lösen und soziale 
Verhaltensweisen wie z.B. Teilen oder Abwechseln. 
Die letzte Lektion beinhaltet den Umgang mit Ärger und Wut. 
Hier lernen die Kinder verschiedene Beruhigungsstrategien, um ihre Ärger-
Gefühle sozial angemessen zum Ausdruck zu bringen. 
 
 
 
Wichtig zu erwähnen hinsichtlich der altersgerechten Förderung ist, dass  
Elternsprechtage stattfinden, bei denen wir die Eltern über den aktuellen 
Entwicklungsstand ihres Kindes informieren und Empfehlungen hinsichtlich der 
Einschulung aussprechen. 
Außerdem ist ein reger Austausch mit den Lehrkräften vorhanden. 
Es finden Besuche im Kindergarten von den zukünftigen Lehrkräften statt und 
die Kinder verbringen vor der Einschulung eine Schulstunde mit ihrer Lehrkraft 
in der zukünftigen Klasse.  
Vor der Einschulung findet im Kindergarten ein Informationselternabend mit 
dem Schulleiter statt, der über den weiteren Ablauf informiert.  
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Ein gemeinsamer Elternabend der Vorschuleltern findet zum Thema 
Einschulungsuntersuchung statt und wird Anfang des Jahres in Zusammenarbeit 
mit der Grundschule und des Gesundheitsamtes durchgeführt. 
 
Der Kindergarten hat die Auszeichnung zum „Haus der kleinen Forscher“ Hier 
legen wir besonderen Wert auf das eigenständige Forschen und Entdecken.  
Die Kinder sollen ihre Welt nicht nur erlernen sondern durch eigenständiges 
Ausprobieren erleben.  
 
 

Datenschutz 
 
Um eine kompetente Arbeit zu gewährleisten ist es notwendig personenbezogene 
Daten zu erfassen und Einverständniserklärungen von 
Eltern/Personenberechtigten zu erhalten. 
Bereits beim ersten Kennenlernen werden wichtige Unterlagen, in Form einer 
Mappe, an die Eltern/Personenberechtigten ausgehändigt. Diese Mappe enthält 
unter anderem eine Liste zum Abholeinverständnis, eine Einverständiserklärung 
über die Zusammenarbeit mit Therapeuten und anderen Institutionen, eine 
Einverständiserklärung zur Fotoverarbeitung, Sonnenschutz und Wundschutz, 
sowie die Einwilligung zur Beobachtungsdokumentation des Kindes. 
Bei Bedarf sind weitere Einverständniserklärungen auszufüllen, z.B. 
Medikamentenvergabe, Personenbeförderung, Fotograf usw.. 
Alle Unterlagen müssen von allen Personenberechtigten unterschrieben werden 
und werden als Fotokopie wieder ausgehändigt. Die Originale verbleiben bis zum 
Austritt des Kindes aus dem Kindergarten in der Einrichtung 
Sämtliche Einverständniserklärungen sind jederzeit widerrufbar und änderbar. 
 
 
 
 

Qualitätssicherung innerhalb der Einrichtung 

 
 
Die Mitarbeiter der Einrichtung nehmen regelmäßig an den verschiedensten 
Fortbildungen teil. Diese führen dazu, dass die Qualität der Einrichtung sich 
stets weiterentwickelt. 
Jedes Jahr verbringen die Mitarbeiter gemeinsame Teamtage, an diesen Tagen 
wird eine gezielte Evaluation der Arbeit durchgeführt, es wird geplant und neue 
Ziele werden erarbeitet und beschrieben. Regelmäßig wird das Team durch eine 
qualifizierte Fachberatung in ihrer Arbeit unterstützt. Die Fachberatung hat 
das Ziel, Themen zu erarbeiten und gemeinsam mit den Mitarbeitern 
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aufzuschlüsseln. Supervisionsblöcke vertiefen den Austausch und die 
Auseinandersetzungdes eigenen Handels. 
 Die Qualität der Arbeit wird durch das Gütesiegel des Landkreises Aurich alle 
zwei Jahre in Form eines Fragebogens abgefragt und neu vergeben. Die 
Einrichtung arbeitet stets daran, die immer weiter steigenden Anforderungen zu 
erfüllen um das bestehende Siegel nicht zu verlieren. 
Die Zufriedenheit der Eltern ist uns ebenfalls sehr wichtig, deshalb wird 
jährlich ein Fragebogen an die Eltern verschickt, gemeinsam mit dem Träger 
ausgewertet und reflektiert. 
Eine Briefkasten im Flur für Anregungen, Kritik und Ideen ist stets für die 
Eltern zugänglich, hierdurch wollen wir die Möglichkeit schaffen, sich stets als 
Eltern zu äußern, auch wenn das persönliche Gespräch gerade nicht gewünscht 
wird. 
 
 
 
 

Die Mitarbeiter vom Kindergarten Zwergennest sind 
bemüht, den natürlichen Wissensdrang der Kinder zu 
stillen und in Zusammenarbeit mit den Eltern eine 
bestmögliche Förderung jedes einzelnen Kindes zu 
erreichen.  
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