
 
Konzeption 

 
  Evangelische Kindertagesstätte St. Peter-Allee in Kempen 
 
Die Evangelische Kindertagesstätte wurde 1993 eröffnet. 
Die Einrichtung bietet in 5 Gruppen die unterschiedlichsten Betreuungszeiten an. 
Wir nehmen Kinder ab dem 2. Lebensjahr in unsere Betreuung auf. 
 
Seit 2010 sind wir zertifiziertes Familienzentrum. 
 
Neben unseren pädagogischen Fachkräften in den einzelnen Gruppen, wird unser Team von 
Therapeuten aus den verschiedensten Fachbereichen unterstützt und erweitert. 
 
1. Pädagogischer Ansatz und Bildungsdokumentation 
2. Räume, Material und Außengelände 
3. Tagesstruktur 
4. Eingewöhnung 
5. Partizipation 
6. Zusammenarbeit mit den Eltern 
7. Beschwerdemanagement 
8. Fortbildung, Qualifikation und Qualitätssicherung 
 
1. Pädagogischer Ansatz 

Unsere Kindertagesstätte ist bestrebt ihre Angebote auf die Lebens- und Erfahrungswelt 
von Eltern und Kindern in ihrem sozialen Umfeld abzustimmen. 
Elterliche sowie kindliche Netzwerke werden einbezogen. Durch einen familienorientierten  
Ansatz und eine systemische Sichtweise, verbunden mit Offenheit, Kooperation und 
Transparenz wollen wir Familien stärken und unterstützen. 
In der Gruppenarbeit arbeiten wir situationsorientiert und in Projekten. 
Die Bildungsdokumentation wird durch den „Gelsenkirchener  Entwicklungsbegleiter“, dem 
Schulfähigkeitsprofil nach „Barth“, der „Entwicklungsbeobachtung und -dokumentation von 
Petermann und Koglin“ und den gemeinsam erarbeiteten Zielvereinbarungen mit den Eltern 
vervollständigt. Seit vielen Jahren haben wir erfolgreich eine integrative Gruppe in unserer 
Einrichtung angeboten und können somit im Rahmen der Inklusion gute Angebote vorhalten 
und unser Netzwerk mit den Therapeuten nutzen. 
 

 

2. Räume, Materialien und Außengelände 

In unserer Einrichtung stehen jeder Gruppe ein großzügiger Gruppenraum, ein Nebenraum, 
eigene Waschräume mit Wickelbereich und Abstellräume zur Verfügung. 
Für die „Kleinen“ gibt es zwei Schlafräume. 
Weiterhin wurde ein kleiner Therapieraum eingerichtet. 



Der Gruppenraum ist in mehrere Aktionsbereiche aufgeteilt, so bietet er neben der 
Frühstücksecke, dem Kreativ-, Bau- und Konstruktionsbereich, auch Ecken und Nischen an, wo 
man sich zurück ziehen kann. 
Insbesondere der Nebenraum mit Rollenspielecke, Sofa, Bilderbuchregal, Kuschelecken lädt 
zum Spielen, Phantasieren und Entspannen ein. 
Weiterhin stehen den Kindern die gestalteten Flurbereiche, ein großes Bällebad, 
Bewegungsraum und eine Holzwerkstatt zur Verfügung. 
In der Gruppe stehen den Kindern neben vorgefertigten Materialien für alle Altersstufen 
auch zahlreiche Alltags- und Naturmaterialien zur Verfügung. 
Für uns ist es selbstverständlich das alle Kinder einen „Raum“ in der Gruppe haben. 
So finden sie sich an Fotowänden wieder, haben ihre eigenen Fächer und dürfen immer ihr 
Schmusetier o.ä. mitbringen. 
Zu jedem Projekt bringen die Kinder eigene Materialien mit und bereichern so unseren Alltag. 
Unser wunderschönes angelegtes Außengelände verfügt über beschattete Sandkisten, einer 
Rutsche, kleinen Holzpferdchen, Nestchenschaukel, einem Sandbereich, befestigen Wegen 
zum Befahren, Heckentunnel, Baumstämme und einer Feuerstelle. 
Für unsere Kleinen haben wir die Spielbereiche mit kleinen Hecken, stolperfreien Übergängen   
und großzügigen Rasenflächen umgestaltet. 
 
 
3. Tagesstruktur 

Unser Gruppenalltag ist geprägt von wiederkehrenden Elementen und Ritualen, wie Begrüßung 
und Verabschiedung, Freispielphasen und angeleiteten Projekten, Mahlzeiten, Ruhe- und 
Entspannungsphasen. 
Bei der Betreuung jüngerer Kinder müssen die individuellen Bedürfnisse z.B. nach emotionaler 
Zuwendung, Pflege und Ruhezeiten ihrem Entwicklungsstand entsprechend berücksichtigt 
werden. 
Dies muss bei der Tagesgestaltung der Gesamtgruppe und Partizipation der Kinder in Einklang 
gebracht werden, um allen Kindern gerecht zu werden. 
 
 
4. Eingewöhnung 

Seit vielen Jahren arbeiten wir nach dem „Berliner-Eingewöhnungsmodell“.  Eine intensive 
Eingewöhnung, Beziehungsaufbau zu den Eltern und Kindern, ausführliche Aufnahmegespräche 
und regelmäßiger Austausch sind uns sehr wichtig. 
 
 
 
 

5. Partizipation 

Partizipation ist eine gelebte Haltung und Arbeitsform. Das setzt voraus, das beginnend bei 
der Zusammenarbeit von Leitung und Träger, den pädagogischen Fachkräften untereinander, 
sowie Pädagogen und Eltern und schließlich der Kinder, es um wahrhafte und aktive 
Mitbestimmung geht. 
Wir befinden uns hier im Entwicklungsprozess, d.h. wir beschäftigen uns mit der 
Beteiligungsstruktur in unserer Einrichtung, schauen auf unsere Bildungsarbeit und versuchen 
die Inhalte partizipatorisch zu regeln und zu gestalten. 



Erste kleine Schritte sind wir bereits gegangen. So übernehmen die Kinder die Leitung des 
Morgenkreises, entscheiden in den Projektgruppen über Themen und bringen eigene 
Materialien mit. Die Kinder lernen hier neben der Mitbestimmung aber auch, dass immer der 
Dialog gesucht werden muss, es auch Regeln geben muss und es Konflikte geben kann. 
Wir haben uns auf den Weg gemacht, mit dem Zielen, soziale Kompetzen zu entwickeln, 
demokratische Verhaltensweisen einzuüben, damit  Kinder sich zu selbstbestimmten und 
selbstbewussten Menschen entwickeln können. 
 
 
6. Zusammenarbeit mit den Eltern 

Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist ein wichtiger Bestandteil für eine gelungene 
Umsetzung der pädagogischen Arbeit und einer erfolgreichen Bildungsarbeit. 
Die Vereinbarkeit von Familie, Haushalt, Beruf und öffentlichen Lebens gewinnt immer mehr 
an Bedeutung. Wir möchten hier Familien begleiten, Hilfestellung und Entlastung geben. Wir 
müssen nicht nur den Kindern ein Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit geben. Auch Eltern 
müssen loslassen können, sich dabei aber immer als Partner in der Erziehung ihres Kindes 
wahrgenommen wissen. 
In unserer Einrichtung werden die Eltern in den Gruppen von den Elternvertreten und der Rat 
der Tageseinrichtung vertreten. 
Weiterhin organisieren Eltern sich im Förderverein und unterstützen uns bei Ausflügen, 
Festen und Veranstaltungen. 
 

  

7. Beschwerdemanagement 

Im Rahmen der Zertifizierung zum Familienzentrum haben wir den Eltern die Möglichkeit 
gegeben, ihre Wünsche, Kritiken und Anregungen in unsere Ideenbox zu geben, die 
wöchentlich geleert wird und zeitnah beantwortet. Zudem machen wir jährlich eine 
ausführliche Abfrage über Zufriedenheit, Angebote, Betreuungszeiten etc. in der Kita. 
Wir regen Eltern aber immer wieder dazu an, direkt die Mitarbeiter anzusprechen und in den 
Dialog zu gehen. Dieser „kurze „Weg hat sich als außerordentlich erfolgreich und 
zufriedenstellend herausgstellt. 
 

 
8. Fortbildung, Qualifikation und Qualitätssicherung 

Die Mitarbeiterinnen nehmen regelmäßig an Fort- und Weiterbildungen teil, um Kindern und 
Eltern Hilfestellung geben zu können und ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. 
So haben sich Mitarbeiterinnen für den Bereich der Sprachförderung, Betreuung für U -3 
Kinder, Hochbegabung, Konfliktberatung und Bewegungserziehung qualifiziert. 
Auch findet seit einigen Jahren eine Qualitätssicherung nach Päd-QUIS statt. In den 
regelmäßig stattfindenen Teambesprechungen werden alle Bildungsbereiche nach der Päd-
QUIS-Methode bearbeitet und umgesetzt. 
Weitere Aufgabe wird die kontinuierliche Weiterentwicklung der Konzeption sein. 
Wir haben 2012 an dem Landesprojekt „Mehr Chancen durch Bildung von Anfang an, 
Grundsätze der Bildungsförderung für Kinder von  0 – 10 Jahren“ teilgenommen. 
Daraus resultiert eine sehr gute und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der 
Grundschule. Unsere ersten integrativen Kinder gehen im Rahmen der Inklusion nun in den 
gemeinsamen Unterricht. 



Seit einigen Monaten lernen wir die „unterstützende Gebärdensprache“. 
Im April 2014 fand die Rezertifizierungsmaßnahme für uns als Familienzentrum statt. 
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