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Vorwort

Vorwort
Kinder sind etwas Wunderbares. In ihnen steckt so viel
Potential, Energie, Neugierde und Entdeckerfreude. Wir
freuen uns über die Möglichkeit, sie im Matthäus Kindergarten zu begleiten und ihnen den Rahmen für eine
ganzheitliche Bildung anzubieten.
Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem, was wir als
Erwachsene im Leben für wirklich wichtig halten und
worauf wir unser Leben gründen und dem, was wir
unseren Kindern vermitteln wollen. Ziele, Werte, Ideale, an
die wir glauben, seien sie religiös geprägt oder nicht,
bestimmen darüber, welche Bildung wir unseren Kindern
wünschen.
Wo Menschen etwa beruflichen Erfolg oder die Behauptung auf dem Weltmarkt – offen oder heimlich – als
oberste Ziele eines gelingenden Lebens ansehen, da kann
ein Verständnis von Bildung entstehen, das sich auf die
Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt verengt.

Ihr Pfarrer

Volker Roggenkamp

Wir wollen mehr: Wir glauben, dass der Grund unseres
Lebens der Gott ist, der sich in Jesus Christus als Liebe
zeigt. Und wir glauben, dass er all das Potential in die
Kinder hineingelegt hat. Daher soll dieser Grund unser
Verständnis von Bildung prägen: Wir wollen die Kinder
umfassend begleiten und sie dabei unterstützen, ihre
Persönlichkeit in alle Richtungen zu entwickeln, in der
Beziehung zu sich selbst, zu den Anderen und zu Gott.
Dazu gehören natürlich die Dinge, die sie dann später für
die Schule fit machen, aber eben auch die großen Fragen
nach Gott und den Erzählungen von ihm.
Ich danke dem Team unseres Matthäus Kindergartens für
die Erarbeitung dieser Konzeption, mit der sich jeder Interessierte gut informieren kann. Und ich danke dem Team,
aber auch den Eltern, Kindern und allen anderen herzlich,
die dazu beitragen, dass die hier verschriftlichte Idee von
Bildung im Alltag unseres Kindergartens lebendig wird.
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Organisation und Rahmenbedingungen
Träger der Einrichtung
Ev. Kirchenkreis Münster, Trägerverbund
der Tageseinrichtungen für Kinder
An der Apostelkirche 3
48143 Münster
Kontakt:
Frau Sabine Busch, Geschäftsführung, Fachberatung
0251 51028460
sabine.busch@ev-kirchenkreis-muenster.de
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Trägergemeinde			
Ev. Matthäusgemeinde
Antoniusstraße 32
48151 Münster
Kontakt:
Pfarrer Volker Roggenkamp
0251 525386,
volker.roggenkamp@matthaeusgemeinde.org
Kindergarten			
Ev. Matthäus Kindergarten
Antoniusstraße 32
48151 Münster
Kontakt:
Benjamin Remmers, kommissarischer Leiter
0251 523650
ms-kita-matthaeus@ev-kirchenkreis-muenster.de

1.
Der Kindergarten
stellt sich vor
Wir stellen uns vor
1961 eröffnete die
Matthäusgemeinde den
damals noch eingruppigen
Kindergarten in der
Hermannstraße 55 im alten
Pfarrhaus. Die Bedarfsanfragen sowie Gemeinde
aktivitäten wuchsen – so
kaufte die Matthäusgemeinde das Grundstück
an der Antoniusstraße. Sie
baute 1992 ein neues
Gemeindehaus, in welches
der Kindergarten, jetzt mit
zwei Gruppen, einzog. Damit
entstand auch das für einen
innerstädtischen Kinder
garten große Außengelände.
2001 wurde dies als der
heutige, naturnahe Außenspielbereich angelegt.

Der Kindergarten – wir stellen uns vor

Durch GTK, Kibiz, Bildungsvereinbarungen des Landes
NRW, die sich ändernden Gesetze für Tageseinrichtungen
für Kinder und die wachsenden Anforderungen an die
ersten Instanzen des Bildungssystems blieb auch der
Matthäus Kindergarten im Wandel. Die Anzahl der Kinder,
die zum Mittagessen betreut werden, stieg, die Gruppenformen und der pädagogische Alltag änderten sich. Der
ursprüngliche Kindergarten hat sich so zu einer Kinder
tagesstätte entwickelt – nur der Name ist geblieben.
Seit August 2009 betreuen wir Kinder unter drei Jahren.
Im April 2015 wurde der Kindergarten mit dem Evangelischen Gütesiegel BETA ausgezeichnet. Das für ev.
Kitas entwickelte QM-System stellt die kontinuierliche Qualitätssicherung der pädagogischen
Arbeit sicher. Im August 2016 übernahm der
Ev. Kirchenkreis Münster die Trägerschaft –
ein weiterer bedeutender Wandel.

5

Gruppen und
Öffnungszeiten
Insgesamt bieten wir Platz für 45 Kinder im Alter von
2 bis 6 Jahren aufgeteilt in 2 Gruppen: Bärengruppe,
25 Kinder von 3 bis 6 Jahren und Pinguingruppe,
20 Kinder von 2 bis 5 Jahren. Nach Kibiz sind dies die
Gruppenformen G1 – davon 20 Kinder zum Mittagessen –
und G3 – davon 15 Kinder mit Blocköffnungszeit und
10 Kinder mit geteilter Öffnungszeit.
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Das Team
Unser Team besteht aus pädagogischen Fachkräften und
Kinderpflegern – sowohl in Vollzeit als auch in Teilzeit –
sowie einer Erzieherin im Anerkennungsjahr. Die Personalbelegung entspricht den gesetzlichen Rahmen
bedingungen im Personalplan: im Schnitt 2,5 Fachkräfte
pro Gruppe. Nach Bedarf erhalten wir zusätzliche Unterstützung durch eine Fachkraft für Integration. Zudem
unterstützen uns eine Raumpflegerin und eine Hauswirtschaftskraft.

G1
Mo. – Fr. / 7.30 – 16.30 Uhr
G3 (im Block)
Mo. – Fr. / 7.30 – 14.30 Uhr
G3 (geteilte Öffnung) Mo. – Fr. / 7.30 – 12.45 Uhr
Mo. – Fr. / 14.00 – 16.00 Uhr

Der Kindergarten – wir stellen uns vor
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Räumlichkeiten

8

Der Kindergarten liegt ebenerdig im unteren Teil des
Gemeindehauses und ist barrierefrei. Er besteht aus zwei
Gruppenräumen mit jeweils einem Nebenraum, wobei
einer davon als Schlafraum genutzt wird. In jedem
Nebenraum dient eine Hochebene als Rollenspielbereich.
Jeder Gruppenraum verfügt über einen Waschraum. Einer
davon ist mit einer Wickelkommode ausgestattet. Ein
großer Bewegungsraum bietet Platz für Sport und Spiel.
Ein weiterer Nebenraum dient als Funktionsraum und
wird immer den derzeitigen Interessen der Kinder nach
gestaltet. Zum Kindergarten gehören ebenfalls eine
Küche, Hauswirtschaftsräume und ein Büro, das auch als
Besprechungsraum genutzt wird. Im Eingangsbereich
befinden sich eine Elterntreff-Ecke, ein Sofa und ein
Werkstattbereich. Der große, naturnahe Außenbereich
motiviert zu vielfältigen Aktivitäten.

Aufnahmekriterien

Die Aufnahmekriterien in der aktuellen Fassung finden sie unter
www.matthaeusgemeinde.org/kindergarten oder im Kita-Navigator

Der Kindergarten – wir stellen uns vor
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Unser Leitbild ist das
Fundament unserer pädagogischen Arbeit. Es basiert
auf unserem christlichen
Menschenbild, dem Bild vom
Kind und dem daraus
resultierenden Bildungs
verständnis. Das Leitbild
beschreibt, an welche Werte
wir uns im Umgang mit
Menschen orientieren und
auf welchen Grundannahmen unsere pädagogische
Arbeit basiert.

ch
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2.
Leitbild

Vielfalt

Glauben

Phantasie
anregen

Freude

Soziale
Kontakte
knüpfen

Soziales
Lernen

Lebendigkeit
Liebe

Geduld
Erfahrungen
sammeln

Akzeptanz
und
Toleranz

Individualität
Wachstum
ermöglichen

Fehlerfreundlichkeit

Humor

Ermutigung
Gleichheit

Christliches Menschenbild
Unser christliches Menschenbild orientieren wir an der
Person Jesu. Wir gehen davon aus, dass jeder Mensch
von Gott geschaffen ist, jedem Menschen Gottes bedingungslose Liebe zu Teil wird und dass die Einzigartigkeit
und die Einmaligkeit jedes Menschen seine Individualität
ausmachen. Seine Würde ist unverletzlich, unveräußerlich und unabhängig von seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Mit diesem Menschenbild nehmen wir den Menschen als „Ganzes“ in den Blick – mit seiner körperlichen,

geistigen und seelischen Entwicklung, mit seinen Neigungen, seinen Fähigkeiten, mit seinen Grenzen, mit seinem
sozialen und familiären Hintergrund und seiner Beziehung zu Gott. Jeder Mensch ist auf tragfähige Beziehungen in einer Gemeinschaft angewiesen. Diese entwickeln
sich im Dialog mit anderen Menschen, was uns zu einer
Gemeinschaft im christlichen Glauben mit Achtung vor
Gottes Schöpfung zusammenwachsen lässt.

Leitbild – Unser Bild vom Kind

Unser Bild vom Kind

„Du bist etwas Besonderes! Als Gott dich
schuf, legte er liebevoll ein Stück von
sich selbst in dich hinein. Er wollte, dass
du einmalig bist.“

Hat einen
Wissensdrang

Ruth Heil

Ist eine
eigentständige
Persönlichkeit

Besitzt einen
inneren Motor
zum Lernen
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Ist von Gott
gewollt und
geschaffen

Hat eigene
Rechte

Will sich selbst aktiv
an seiner eigenen
Entwicklung beteiligen
Besitzt das
Potential,
sich selbst
zu bilden

Besitzt viele
Ressourcen und
Fähigkeiten
Ist für uns ein
gleichberechtigter
Partner im Lernen

Ist neugierig
auf die Welt

Unser Bildungsverständnis
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Die moderne Hirn- und Entwicklungs
forschung zeigt uns deutlich, wie Lernen
funktioniert. Kinder wollen lernen! Und
sie lernen vor allem dann gut, wenn sie in
einem für sie bedeutsamen Kontext
selbständig und mit Begeisterung ihrem
natürlichen Entdecker- und Lerndrang
nachgehen und ihre Lernerfahrungen
mit anderen teilen können.
Damit dies gelingt, brauchen Kinder zum
einen eine vertrauensvolle Beziehung zu
den Erzieher/innen, die sie mit Interesse,
Freude, Zeit, Feinfühligkeit, Geduld und
Zuversicht in der optimalen Entfaltung
ihrer individuellen Potentiale begleiten,
und zum anderen Lern- und Explorationsfreiräume im Kita-Alltag (man könnte
auch sagen, Zeit, um im Spiel die Welt zu
erforschen). Auf diese Voraussetzung hin
gilt es, die eigene pädagogische Arbeit
zu überprüfen.“
„Weiniger Bildungsstress“; Steigerwald, Gerlinde;
kleinundgross.de 12/2012

Leitbild – Unser Bildungsverständnis

Unsere Maxime: „Bildung steckt im Alltag!“ Der Alltag des
Kindes ist geprägt durch ganzheitliches Lernen in
sozialen Bezügen mit allen Sinnen und durch Wieder
holung. Es bedeutet, dass Kinder im Vorschulalter
Lernerfahrungen besonders gut verinnerlichen, wenn
möglichst alle Wahrnehmungsbereiche, also alle Sinne,
angesprochen werden. Stimmen diese Lernerfahrungen
zusätzlich mit den Alltagserfahrungen des Kindes überein
und sind zudem eingebunden in den Alltag des Kindes
sowie in seine natürliche Erfahrungswelt, so führt dies zu
einer Vertiefung der Lernerfahrungen und es entstehen
neue kognitive Verknüpfungen (vgl. Schäfer).
Wiederholung ist ein weiterer zentraler Faktor für das
kindliche Lernen. Das Kind benötigt Zeit, in welcher es
seine Tätigkeiten und Erfahrungen immer wieder wiederholen kann. So vertiefen sich Lernerfahrungen dauerhaft.

Kindliche Entwicklung ist immer geprägt von Weiter
entwicklung und Rückschritten. Diese Regressionen sind
besonders wichtig. In ihnen schöpft ein Kind aus der
inneren Kraft die Sicherheit, einen neuen Entwicklungsschritt zu bewältigen. Die angeborene Neugier des Kindes
und die Motivation, sich auf Neues einzulassen, sind sein
Motor zum Lernen. Das Kind mit seinem Forscherdrang
ist aktiver Gestalter seiner Bildung. Es gestaltet seinen
Kindergartenalltag mit, indem es frei entscheiden kann.
In verschiedenen Freispielangeboten bringt es seine
Ideen mit ein und kann entscheiden, an welchen Angeboten es teilnehmen möchte und an welchen nicht. Kinder,
die durch ständige Angebote zu passiven Konsumenten
erzogen werden, haben es schwer, eine innere Motivation
zur Selbstbildung zu entwickeln, wenn äußere Anreize
nicht mehr vorhanden sind. Wenn ein Kind erfährt, dass
seine Bedürfnisse nach Entdecken, Forschen, Bewegung,
Rückzug, Freundschaft u. v. m. ernst genommen werden
und ihm der Raum für die Umsetzung seiner eigenen
Ideen gegeben wird, wird es in seinem Wissensdrang und
Explorationsverhalten bestärkt und ist auch dann in der
Lage etwas zu tun, wenn es etwas tun muss (frei nach
Steigerwald).
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3.
Ziele unserer
pädagogischen Arbeit
 us den Grundannahmen in unserem Leitbild ergeben
A
sich folgende Ziele für unsere sozialpädagogische
Praxis:
 ir schaffen einen Raum für ein Miteinander,
W
geprägt von Liebe, Wertschätzung und Akzeptanz, in dem auch Fehler erlaubt sind.
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 ir unterstützen die Entwicklung des Kindes zu
W
einer selbstständigen, gemeinschaftsfähigen
und eigenverantwortlichen Persönlichkeit.
 ir fördern die ganzheitliche Entwicklung der
W
Kinder. Das Engagement und die Ausdauer der
Kinder, das sich Vertiefen und Aufgehen in einer
Tätigkeit, der Austausch mit anderen und die
Übernahme von Verantwortung für das eigene
Tun und die Lerngemeinschaft sind das Ziel
unserer pädagogischen Arbeit. Für die früh
pädagogische Arbeit bedeutet dies, dass die
Kinder sich in ihrer Umgebung wohlfühlen.
Diese motivierende Umgebung, die das Lernen
der Kinder ermöglicht, schaffen wir, indem wir
gute Beziehungen zu den Kindern und deren
Eltern aufbauen.
 ir bestärken die Kinder in ihrer Neugier und
W
ihrem Wissensdrang. Dabei werden sie von uns

angeregt und unterstützt, indem wir auf ihre
Bedürfnisse und Interessen mit einer anregenden Umgebung, sprachlichen Impulsen und
Freispielimpulsen sowie pädagogischen
Angeboten eingehen.
 ir begleiten die Bildungsprozesse der Kinder
W
und fordern die unterschiedlichen Wahrnehmungsebenen der Kinder durch vielfältige
Sinnesanregungen in der vorbereiteten Umgebung, den Freispielimpulsen und den Angeboten heraus. So unterstützen wir das ganzheit
liche Lernen mit Kopf, Herz und Hand.

Ziele unserer pädagogischen Arbeit

 ir stärken die Personal- und
W
Sozialkompetenz der Kinder
und schaffen Räume für
Phantasie und Kreativität.
Sie fördern die emotionale
Intelligenz des Kindes.
 ir nehmen die Kinder in ihrer
W
Individualität wahr, achten
ihre eigenen Gefühle und ihr
Denken, ihren Glauben und ihr
Handeln. Durch die Beteiligung der Kinder an der
Gestaltung des pädagogischen Alltags ermöglichen wir
ihnen eine offene Sichtweise
auf den christlichen Glauben,
andere Kulturen, Religionen
und Lebensweisen.
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4.
Die drei Grundpfeiler
unserer Arbeit
Unsere christliche Glaubensausrichtung, die Partizipation
von Kindern sowie die Inklusion aller Kinder bauen auf
unserem Leitbild und unseren Zielen auf und liegen der
Planung und Umsetzung unseres pädagogischen Alltags
zugrunde.
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Christlich, was heißt das?
Religion im Evangelischen Matthäus Kindergarten
Der christliche Glaube ist für uns kein Sonderpaket, um es
den Kindern mit auf den Weg zu geben. Er bildet auch
keinen abgetrennten Raum zu anderen wichtigen Bildungsbereichen. Wir sehen ihn vielmehr als Grundlage
des Lebens, unserer Werte und der Entdeckung individueller Talente. Dies bedeutet, dass wir den Glauben an
Jesus nicht in erster Linie als Wissensvermittlung
christlicher Inhalte sehen, sondern als Lebenswissen. Die
religiöse Bildung spricht alle Entwicklungsebenen der
Kinder an. Kinder stellen existenzielle Fragen. Sie erleben
Angst, Trauer, Hilflosigkeit, Wut und Enttäuschungen.
Gemeinsam gehen wir mit den Kindern auf Antwortsuche.
Wir nehmen uns Zeit für ihre Fragen und begleiten sie in
ihren Emotionen. Hier helfen uns die Grundsätze des
christlichen Glaubens: Liebe, Hoffnung, Vergebung,
Vertrauen, Geborgenheit. In biblischen Geschichten finden
wir viele Emotionen und Gefühle, die den Kindern gut
vertraut sind. Sie bieten Identifikationsmöglichkeiten und
somit eine Projektionsebene für die eigene Lebenswelt.
So können die Kinder ihre Emotionen verarbeiten. Sie
lernen ihre Gefühle zu verbalisieren und bauen Sicherheit
im Umgang mit sich selbst und anderen auf. Des Weiteren

Die drei Grundpfeiler unserer Arbeit – Religion

helfen uns die christlichen Rituale, den Tag, die Woche,
den Monat und das Jahr zu strukturieren. Sie geben den
Kindern Orientierung und somit Sicherheit. Dazu gehören
das Beten vor den Mahlzeiten, die wöchentlichen Freitagskreise, die monatlich stattfindenden Andachten
sowie die christlichen Feste von Weihnachten bis Advent.

„Was soll religiös christliche Erziehung
im Elementarbereich? Sie soll Lust am
Mensch sein, Lust auf Fragen, Neugier
nach dem Woher und Wohin von Menschen, Tieren und der ganzen Welt, Neugier nach Gott und Jesus und dem Leben
der Christen wecken.“
Walter Kettler, „Von Gott und Jesus im Kindergarten
reden“
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Partizipation von Kindern
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Partizipation bedeutet Mitwirkung, Mitbestimmung,
Miteinbeziehung. Jedes Kind in unserem Kindergarten hat
ein Recht auf Mitbestimmung. Kinder möchten lernen,
sich weiterentwickeln und dabei mitbestimmen. Wir
schaffen einen Raum für Beteiligung, indem die Kinder
individuelle Ideen, Bedürfnisse und Wünsche verwirk
lichen können. Diese Mitbestimmung stärkt das Selbstbewusstsein, die Motivation und das Wahrnehmen, das
Erkennen und Ausleben der eigenen Bedürfnisse. Zudem
beeinflusst sie Toleranz, Selbstwirksamkeit, Sprachfähigkeit sowie Handlungs- und Problemlösungskompetenz.
Dabei gilt für uns, unsere interessierte, partizipative
Grundhaltung den Interessen und Bedürfnissen der
Kinder gegenüber zu reflektieren. Entwicklung ist für uns
die aktive Leistung des Kindes. Dies bedeutet für uns,
nicht alles fürsorglich für sie zu richten, zu entscheiden
oder zu gestalten und zu organisieren. Es bedeutet, den
Kindern einen festen Rahmen zu geben, in welchem wir
Verantwortung an die Kinder abgeben und eine Bereitschaft, uns von ihren Ideen und Vorschlägen leiten zu
lassen. Zum anderen bedeutet es, die Kinder an den
Aufgaben des Alltags zu beteiligen (frei nach Rüdiger
Hansen). Wir sehen den Alltag als einen Interaktions
prozess, der auf dem Prinzip der Gleichberechtigung
basiert. So bestimmt das Kind während des Freispiels
über die Gestaltung seines Tages. Die Inhalte der Morgen-

kreise, der Turngruppen und der Bücherwürmer werden
von den Kindern durch eigene Ideen aktiv mitgestaltet.
Zudem wählen die Gruppen im wöchentlichen Wechsel in
einer demokratischen Abstimmung das Mittagessen der
kommenden Woche aus. In der regelmäßig stattfindenden Kinderkonferenz erleben wir den Prozess und die
Möglichkeiten einer gelebten Demokratie. Alle Kinder
haben die freie Wahl, an der Konferenz teilzunehmen und
sich zu beteiligen. In einem gemeinschaftlich festgelegten
Rahmen finden unter anderem eine Beschwerderunde
und eine „Was ist schön?“-Runde statt. Für Beschwerden,
Probleme und Konflikte werden von den Kindern Lösungsmöglichkeiten erarbeitet. Die Inhalte und Ergebnisse
werden öffentlich gemacht. So erleben sich die Kinder als
einen wichtigen Teil einer Gemeinschaft.

Die drei Grundpfeiler unserer Arbeit – Partizipation und Inklusion

Inklusion
„Niemand darf verloren gehen!“ Mit dieser Aussage
konkretisierte die EKD Synode 2010 den Bildungsauftrag
für ihre Kitas. Dieser Auftrag erwächst aus dem christlichen Menschenbild und gibt den Bildungsweg unserer
Kitas vor. Eine gemeinsame, inklusive Erziehung hat in
evangelischen Tageseinrichtungen eine lange Tradition.
Chancengerechtigkeit für alle Kinder zu erreichen ist seit
mehr als 30 Jahren unser Ziel. Richard von Weizsäcker
hat es treffend formuliert: „Es gibt keine Norm für Menschen. Es ist normal, verschieden zu sein.“
Eine inklusive Pädagogik bezieht ausdrücklich alle
Kinder mit ein. Die Anerkennung der Verschiedenheit
spiegelt sich in unserer Arbeit wieder. Die gemeinsame
und individuelle Förderung aller Kinder – ungeachtet ihres
Entwicklungsstandes, ihrer Nationalität, ihres kulturellen
Hintergrunds oder ihrer Schwächen und mit besonderem
Blick auf ihre individuellen Fähigkeiten – ist für uns eine
Selbstverständlichkeit. Bei Inklusion geht es um die Realisierung von gemeinsamem Spielen und Lernen sowie
um eine möglichst umfassende Teilhabe aller Kinder am
Alltag der Tageseinrichtung. Die Gestaltung und Realisierung der inklusiven Arbeit wird ausführlich im QM-Handbuch des Kindergartens beschrieben.
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5.
Umsetzung einer am Kind
orientierten Pädagogik
Umsetzung einer am Kind orientierten Pädagogik
bedeutet für uns, dass wir den Alltag und die Gestaltung
des Freispiels mit unseren Angeboten an den jeweiligen
Stärken, Interessen und Bedürfnissen der Kinder ausrichten. Grundlegend sind hierfür unsere individuellen
Beobachtungen und Dokumentationen.
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Beobachtung und Dokumentation
Im Fokus unserer täglichen Arbeit steht das Kind mit
seinen individuellen Ressourcen, Bedürfnissen und
Fähigkeiten. Während der Freispielphasen beobachten
und dokumentieren wir das Spiel der Kinder. Wir beobachten sowohl die gesamte Gruppe, um Gruppenprozesse
zu hinterfragen und zu steuern, als auch Kleingruppen
sowie das einzelne Kind. Der ressourcenorientierte Blick
auf die Kinder ist bei den Beobachtungen von zentraler
Bedeutung. Zum Lernen und für eine positive Entwicklung
benötigen Kinder positive Bestärkung, ein Gegenüber,
welches sie in ihren Themen und Interessen akzeptiert
und fördert. So werden Kinder stark im Umgang mit sich
selbst und anderen und ihr Lerneifer wird gebildet. Daher
knüpfen wir an den individuellen Interessen, Stärken und
Fähigkeiten der Kinder an.

Umsetzung der Pädagogik – Beobachtung und Dokumentation

Wahrnehmung
Welche Gruppenprozesse beobachte ich? Wie engagiert ist das Spiel
der Kinder? Wo
liegen die Interessen und Themen
der Kinder/des
einzelnen Kindes?

Reflexion
War die Gruppe/
das Kind engagiert beteiligt?
Sind die Ziele
erreicht
worden?
Sind Veränderungen
im Gruppen
prozess
erkennbar?

Durchführung
der geplanten
Bildungsangebote

Gesamtgruppe
Kleingruppe
Kind
Planung
Wie knüpfe ich an
den Interessen/
Bedürfnissen an?
Wie kann ich die
Ziele erreichen?
Welche Angebote/
Impulse plane ich
wann, wo, in
welchem Rahmen?

Bewertung
In welcher Gruppenphase ist die Gruppe? Wie
fühlen sich die Kinder in
der Spielkonstellation?
(Fragen nach Stellung
und Entwicklungsstand
Einzelner in der Gruppe)
Warum geht das Kind
der Tätigkeit nach?
(Fragen nach Entwicklungsstand, Stellung in
der Gruppe, familiärem
Hintergrund)

Zielsetzung
Wo möchte ich die
Interessen und
Bedürfnisse der
Gruppe/einzelner
Kinder aufgreifen und
unterstützen?
Worin möchte ich
das Kind in seiner
Entwicklung unterstützen? Welche
Ziele setze ich?
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Ein Tag im Matthäus Kindergarten
So ergibt sich aus den bereits beschriebenen Grund
annahmen unser Tagesablauf und wir nehmen sie jetzt mit
hinein in solch einen Tag in den Matthäus Kindergarten:
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Pinguingruppe & Bärengruppe

Bringzeit

Unsere Gruppen- und Funktionsräume sind für ein
teiloffenes Konzept eingerichtet. Jedes Kind
beginnt den Tag zunächst in seiner Stammgruppe,
wo sich in der Regel zum gemeinsamen Morgenkreis, Frühstück und Mittagessen getroffen wird.
Nach Absprache können die Kinder auch selbst
entscheiden, wo sie den Morgenkreis mitmachen
und essen möchten. Von dieser Insel aus, die den
Kindern Orientierung gibt, erforschen und erobern
die Kinder während des Tages die weiteren Funk
tionsräume und können und sollen sich im Kindergarten frei bewegen. Alle Kinder der Pinguingruppe
wechseln für das letzte Jahr als Vorschulkinder in
die Bärengruppe (siehe Freispiel – die Arbeit des
Kindes).

In der Bringzeit begleiten wir die Kinder beim
Ankommen in den Kindergarten. Diesen Übergang
gestaltet jedes Kind unterschiedlich mit seinen
Abschiedsritualen. Wichtige Faktoren sind hier Zeit,
Sensibilität und ein großer Schatz an möglichen
Verabschiedungsritualen.

Umsetzung der Pädagogik – ein Tag im Matthäus Kindergarten

7.30 – 8.00 Uhr
8.00 – 8.30 Uhr
8.30 – 9.00 Uhr
9.00 – 9.30 Uhr
9.30 – 10.00 Uhr
10.00 – 10.30 Uhr
10.30 – 11.00 Uhr
11.00 – 11.30 Uhr
11.30 – 12.15 Uhr
12.15 – 12.30 Uhr
12.30 – 13.00 Uhr
13.00 – 13.30 Uhr
13.30 – 14.00 Uhr
14.00 – 14.30 Uhr
14.30 – 15.00 Uhr
15.00 – 15.30 Uhr
15.30 – 16.00 Uhr
16.00 – 16.30 Uhr

U3

Pinguin- & Bärengruppe

Bringzeit

Bringzeit

Raketenkreis
Freispiel

Morgenkreis
Freispiel

Nickerchen/Draußen Freispiel
Mittagessen
Draußen
Mittagsschlaf

Mittagessen
Ausruhen in den Gruppen/
Turnhalle
Abholphase/
Freispiel draußen

Knusperrunde
Freispiel
Abholzeit

Knusperrunde
Freispiel
Abholzeit
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Kognitive
Bildung
Geschichten
hören

Morgenkreise
Jeden Morgen um 9.00 Uhr beginnen unsere
Morgenkreise, Dauer ca. 20 – 30 Min. Mit diesem
täglichen Ritual gestalten wir den Übergang von
der Bringzeit zur Freispielphase.
= Welche Formen werden angeboten?
= Was tut das Kind?
= Was lernt das Kind?

24
Raketenkreis
(U3) (Mo. – Fr.)
Morgenkreis
Pinguine (Ü3)
(Mo. – Do.)
Aktuelle Themen
besprechen
Abstimmen
über Themen
und Projekte

Stärken des
Gruppengefühls

Individuelle
Stärken
einbringen

Morgenkreis Bären
(Ü3) (Mo – Do.)
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Spielen

Sprachbildung;
erzählen zuhören,
ausreden lassen

Ideen
sammeln,
äußern

BücherwürmerTreffen (1x pro
Woche, Vorschulkinder)
Erzählen,
Gespräche
führen

Singen und
musizieren

Freude an
und in der
Gemeinschaft
haben.

Orientierung
durch Vorbereitung
auf den Tag

Musikalische
Bildung

Tanzen

Freitagskreis (religionspädagogisches
Angebot, immer Fr.
jeweils in der Bärenu. Pinguingruppe)
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Sich
austauschen

Selbstwahrnehmung,
sich als Teil einer
Gemeinschaft erkennen
Spaß an
gemeinschaftlichen
Spielen
Regelabsprachen
treffen

Kiga-Andacht
(1x pro Monat, Ü3)

Freispiel – die Arbeit des Kindes
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Der Begriff Freispiel geht auf den Begründer des
Kindergartens – Friedrich Fröbel – zurück, der
bereits um die Bedeutung der Selbstbeschäftigung
und der damit einhergehenden Bildungsprozesse
von Kindern im Vorschulalter wusste, ohne die
heute vorliegenden wissenschaftlichen Bestätigungen aus Psychologie und Neurologie. Wir bemühen
uns, den Kindern am Tag mehrere Zeitfenster für
freies Spiel zu ermöglichen, die wir durch eine
vorbereitete Umgebung – ein auf die Montessori-
Pädagogik zurückgehendes Prinzip – und bei Bedarf
durch pädagogische Begleitung ergänzen.

Maria Montessori verwandte für Freispiel den Begriff
„Freiarbeit“, wodurch sie die hohe Relevanz der selbst
gelenkten Tätigkeit deutlich machte. Das freie Spiel bietet
den Kindern die Auseinandersetzung mit sich selbst, den
Anderen sowie der Umwelt. Das Spiel ist die ganzheitlichste Form des Lernens und somit die Arbeit des Kindes
(vgl. Krenz). Durch das selbstbestimmte Handeln bekommt die Tätigkeit des Kindes eine hohe Relevanz. Dies
bedeutet wiederum, dass das Kind in seinem Handeln
respektiert wird. Es fühlt sich in seinen Interessen ernst
genommen, seine Personal- und Sozialkompetenzen
werden gefördert und unterstützt. Das Kind bestimmt frei
für sich den Ort, den/die Spielpartner, die Spieldauer
(Zeit), das Spielzeug (Material). Kinder werden im Spiel
als Co-Konstrukteure tätig. Dies bedeutet, dass das

gemeinsame Forschen, das Lernen aneinander und
voneinander eine große Relevanz für Bildungsprozesse
birgt. Die vorbereitete Umgebung spielt dabei eine
wichtige Rolle (vgl. Pausewang). Unsere Räume sind in
verschiedene Funktionsbereiche unterteilt, die die
unterschiedlichen Wahrnehmungsbereiche und somit die
Auseinandersetzung mit der Umwelt anregen. Bei der
Raumgestaltung achten wir auf anregendes, dem
Entwicklungsstand entsprechendes Spielmaterial,
welches regelmäßig ausgetauscht wird. Der Kindergarten
ist in folgende Funktionsbereiche unterteilt: Turnhalle,
Atelier, Werkstatt, Funktionsraum mit wechselnden
Angeboten, Rollenspielraum, Außengelände, Lesebereich,
Kreativbereich, Teppich für Regelspiele und Frühstücksbistro. Während der Freispielphase nutzen die Kinder
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sowohl unser Außengelände als auch die Turnhalle, den
Nebenraum, die Werkstatt und den Funktionsraum ohne
kontinuierliche Aufsicht. Durch dieses selbstständige
Spiel erlernen die Kinder ein hohes Maß an Eigenverantwortung und die selbstständige Lösung von Konflikten.
Damit die Aufsichtspflicht auch während dieser Spiel
phasen gewährleistet ist, legen wir gemeinsam mit den
Kindern die jeweiligen Regeln für das Spiel und den Raum
fest. Dabei berücksichtigen wir den Entwicklungsstand
und das Regelverständnis der Kinder. Bei zwischenzeit
lichen Beobachtungen hinterfragen wir die Engagiertheit
und das Spielverhalten der Kinder. Ist es ruhig, ausge
glichen, interessiert? Ist ein Einschreiten erforderlich?

„In dem Kindergarten herrscht die freye
Beschäftigung, das Spiel, […] Dieses
Spiel ist darum keineswegs ein nichtiges,
gehalt- oder fruchtloses Zeitvertreiben,
ist nicht ein zufälliges, ungeordnetes
Leben und Bewegen, ist keineswegs
ein Nichtlernen, sondern vielmehr ein
ununterbrochenes Lernen aber am um
im Leben selbst. Das Gelernte geht hier
sogleich wieder ins Leben über, ohne
Gegenstand an sich zu werden, dadurch
unterscheidet sich dieses Lernen von
dem in der Schule, zu welchem das Kind
dadurch erst vorbereitet werden soll.“
Fröbel, 1838
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Das freie Spiel im Freien – unser riesiger

Naturgarten mitten in der Stadt
Für einen innerstädtischen Kindergarten haben wir
einen großen und verwinkelt angelegten Garten, der
zu kreativen Spielen im Freien einlädt. Ob Regen
oder nicht, wir bemühen uns, jeden Tag einige Zeit
im Freien zu nutzen. Dies ergänzt das Konzept des
ganzheitlichen Lernens und den Kindern stehen
hier die vielfältigsten Bewegungsmöglichkeiten zur
Verfügung.
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Ohne Begleitung können bis zu sechs Kinder den
Garten nutzen. Aufgrund der optimalen Möglichkeiten der Bewegungsförderung setzten unsere
Turngruppen von Mai bis Oktober aus, da die
vielfältigen Bewegungsmöglichkeiten, die unser
Außengelände bietet, nicht durch ein Turnangebot
in unserer Turnhalle ersetzt werden können.
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Mahlzeiten und Esskultur
= Welche Formen werden angeboten?
= Was tut das Kind?
= Was lernt das Kind?
Wir betrachten Mahlzeiten als kulturelles und
soziales Ereignis mit eigenen Ritualen. Daher legen
wir Wert auf eine angenehme Atmosphäre sowie auf
qualitativ gutes Essen. Auch hier ist Bildung im
Alltag zu finden: Am Beispiel der Mahlzeiten lässt
sich das ganzheitliche Lernen des Kindes in
alltäglichen Bezügen ebenfalls gut veranschau
lichen.
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Brot mit
Butter
bestreichen

Austausch

Sprachbildung

Müslifrühstück
(Fr. 9.30 – 10.00 Uhr)

Tisch
decken
Mittagessen
(täglich von
12.15 bis 13.15 Uhr)

Knusperrunden
(täglich von
15.00 bis 15.20 Uhr)
Brotfrühstück
(Mo 9.30 – 10.00 Uhr)

Gleitendes Frühstück
(Di. – Do. von
7.30 bis 10.30 Uhr)

Freude am
Essen

Das Essen
auf die Teller
nehmen

Mit den Händen
Essen
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Umwelt, Natur und
Sachbegegnung

Gefäße
befüllen
Gegenseitig
die Schüsseln
und Teller
angeben
Tischgespräche

Beten und
gemeinsam
beginnen

Handlungsstrategien
entwickeln

Stärkung der
Auge-HandKoordination

Stärken des
Geschmacksinnes:
Was schmeckt wie?

Mit Messer und
Gabel essen

Stärkung der Selbst
bestimmung – Was und
wieviel esse ich?

Stärkung der Selbstwahrnehmung: Was
schmeckt mir?
Wann bin ich satt?

Stärkung des
Gruppengefühls

Stärkung der
taktilen Wahrnehmung: Was
fühlt sich wie
an?

Das gleitende Frühstück findet freispielbegleitend statt.
Die Kinder essen zu einem selbstgewählten Zeitpunkt
während der Freispielphase ihr mitgebrachtes Frühstück.
Dieses sogenannte „gleitende Frühstück“ ermöglicht den
Kindern, ihre Freispielzeit selbst zu organisieren und
eigene Bedürfnisse zu erkennen. Wann habe ich Zeit?
Habe ich Hunger? Mit wem möchte ich frühstücken? Hier
werden sie in ihrer Eigenverantwortung und Selbstständigkeit unterstützt.
Am Montag und Freitag frühstücken wir gemeinsam und
der Kindergarten stellt das Frühstück. Hier können die
Kinder ihr Frühstück selbst zubereiten und zusammenstellen. An beiden Tagen reichen wir zusätzlich Obst und
Rohkost.
Das Mittagessen beginnt um 12.15 Uhr in den jeweiligen
Gruppen der Kinder. Es wird von einem Cateringservice
geliefert. Der Speiseplan wird von den Kindern ausge-
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Stärkung mathematischer
Grundlagen: Befüllen von
Gefäßen, abzählen von
Besteck beim Eindecken
der Tische, Ordnungs
prinzipien erkennen,
Zuordnung lernen

Stärkung der
Feinmotorik

sucht und zu Beginn der Woche ausgehängt. Was gibt es
heute zum Essen? Hierüber können sich die Kinder
täglich selbst über unseren Talking Point informieren.
Um 15.00 Uhr laden wir zu einer kleinen Zwischenmahlzeit
ein, unserer Knusperrunde. Bei guten Wetter sind wir hier
meist draußen anzutreffen oder sonst in den jeweiligen
Gruppen. Tischgespräche, Bilderbücher, Geschichten
vorlesen und auch die Gestaltung der Knusperrunden
richten wir an den Bedürfnissen der Kinder aus.
Folgende Grundsätze sind uns beim Essen wichtig: Die
Tischregeln für eine angemessene Esskultur werden mit
den Kindern gemeinsam vereinbart. Zudem gilt die freie
Platzwahl der Kinder. Jedes Kind hat ein Recht auf sein
Essen und seinen Nachtisch. Auf kulturell bedingte Essenswünsche und andere individuelle Bedürfnisse wie Allergien
nehmen wir Rücksicht. Die Kinder wählen ihre Portionen
selbst und wir respektieren das Sättigungsgefühl.
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Ausruhphasen
Für Kinder ist es wichtig, einen Alltag in Ausge
wogenheit von Aktivität und Erholung zu erleben.
Phasen der Ruhe sind erforderlich für Wohlbefinden, Gesundheit und Entwicklung. In Ausruhphasen
können die Kinder Körper und Geist entspannen,
sich vom Alltag erholen und Erlebtes und Gelerntes
wirken lassen. Durch unterschiedliche Ausruhgruppen respektieren wir die verschiedenen Bedürfnisse
nach Ruhe während der Mittagsruhe. Die Kinder
können zwischen den einzelnen Ausruhmöglich
keiten entscheiden.
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Dazu haben wir vier Ausruhräume eingerichtet: den
Schlafraum, die Turnhalle und beide Gruppenräume. Der
Schlafraum ist für die Kinder unter drei Jahren eingerichtet. In der Turnhalle werden Matratzen mit Schlafsäcken
ausgelegt, sodass die Kinder, die es möchten, sich bei
einem Hörbuch ausruhen können und Zeit und Raum
haben, einzuschlafen. In den Gruppenräumen haben sie
die Möglichkeit, sich zurückzuziehen und einer ruhigen
Beschäftigung nachzugehen.
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Bildungsangebote
Unsere Bildungsangebote richten sich nach den
Interessen und Bedürfnissen der Kinder. Während
des Freispiels beobachten wir die Kinder bei ihrer
Tätigkeit. Interessen, Bedürfnisse, Vorlieben des
einzelnen Kindes, der Kleingruppe oder der Gesamtgruppe werden deutlich und in Form von
Impulsen und Angeboten weiter von uns aufge
griffen. Dabei stehen die Lernerfahrungen des
Alltagsgeschehens im Vordergrund.
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Freispielimpulse in Form von neuem Spielmaterial,
Bilderbüchern, Bastelmaterialien, Alltagsmaterialien und
Spielimpulsen greifen Denkprozesse und Themen der
Kinder auf und regen zum selbsttätigen Spiel an.
Wöchentliche Freispielangebote sind Kreativangebote,
hauswirtschaftliche Tätigkeiten wie Kochen und Backen,
Führerscheine für die Werkbank, Treffen der Vorschul
kinder, Einkäufe, Ausflüge zur Bücherei, Waldwoche,
Angebote zur Wahrnehmungsförderung und vieles mehr.
Bewegungsangebote werden in Form von Bewegungsbaustellen und angeleiteten Turngruppen durchgeführt.
Die Interessen der Kinder stehen hier im Vordergrund.
Deswegen und aus Gründen der Chancengleichheit
verzichten wir bewusst auf Angebote durch externe
kommerzielle Fachleute, z. B. von der Musikschule oder
Tanzpädagogen.

Bildungsbereiche
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Häufig werden wir gefragt: „Wie macht ihr Sprachförderung?“ oder „Wann oder wo findet bei euch naturwissenschaftliche Bildung statt?“ Diese sowie weitere
Bildungsbereiche sind in unserem Alltag fest verankert.
Wie im Bildungsverständnis erläutert, lernen Kinder im
Vorschulalter in miteinander zusammenhängenden und
ganzheitlichen Bezügen, entsprechend ihren aktuellen
Interessen. Dies bedeutet, dass wir die verschiedenen
Bildungsbereiche nicht voneinander trennen können. Im
Gegensatz zur Schule, in der es unterschiedliche Fächer
wie Sprache, Mathematik und Sachkundeunterricht gibt,
überschneiden sich die Bildungsbereiche in der Vorschul
erziehung. Kinder von 0 bis 6 Jahren müssen das
bewusste und vorsätzliche Lernen erst noch erlernen.
In einem Angebot findet demnach die Förderung vieler
Bildungsbereiche gleichzeitig statt (vgl. Gerd E. Schäfer).
Gute Beispiele hierfür sind unsere Morgenkreise, die
Mahlzeiten, das Freispiel, die Ausruhzeiten etc.
Dies erläutern wir genauer in „Ein Tag im Matthäus
Kindergarten“.
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Musik und ästhetische Bildung

Bewegung bedeutet für uns: die eigenen Körpergrenzen testen und dabei Freude an der Bewegung
entdecken, den Bewegungsdrang ausleben,
Frustrationen und Aggressionen abbauen und/
oder Misserfolge erleben und überwinden, soziale
Kontakte knüpfen, schwitzen, klettern, hüpfen,
rennen, Bewegungsspiele, Neues ausprobieren
u. v. m. Bewegung ermöglicht Körpererfahrungen,
Raumerfahrungen, soziale Kontakte, Erweiterung
motorischer Fähigkeiten, Umwelt-, Natur- und
Sachbegegnungen sowie Gesundheit. Körperliche
Fitness und kognitives Lernen sind unmittelbar
miteinander verknüpft und bedingen sich gegenseitig. Durch die vielfältigen Bewegungserfahrungen eignet sich das Kind seine Welt an und
entwickelt lebenspraktische Fähigkeiten und
Fertigkeiten. Die Unterstützung der natürlichen
Bewegungsfreude des Kindes ist uns somit sehr
wichtig. Im Alltag stehen den Kindern hierfür eine
Vielzahl an Bewegungsmöglichkeiten zur Verfügung: die Turnhalle mit Bewegungsbaustelle, unser
großzügiges Außengelände, die Turngruppen in
den Regenwetter-Monaten, Bewegungsanlässe in
Morgenkreisen und den Gruppenräumen. So
schaffen wir täglich Bewegungsanlässe, in welchen
die Kinder motorische Fähigkeiten erweitern
können (vgl. Zimmer, BaSik Manual, S.11 ff., 2014).

Musik und ästhetische Bildung bedeutet für uns:
gemeinsam Singen, sich über die Musik ausdrücken, Instrumente ausprobieren, Klänge
erzeugen und nachhören, gemeinsam (nonverbal) etwas schaffen und seine Emotionen
ausdrücken, Fertigkeiten ausprobieren, mit
Farben matschen und malen, schöpferische
Selbstdarstellung, sich konzentrieren, zuhören,
fühlen, in Bildern Erlebtes darstellen und
verarbeiten, Stifte, Kleber und Schere nutzen,
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der Kreativität Ausdruck verleihen etc. In der
schöpferischen Selbstdarstellung mit sich und/oder
anderen kann das Kind seine eigene Persönlichkeit
erkennen. Bildungsprozesse können hier vertieft
und verarbeitet werden. Im Alltag des Kindes sorgen
wir mit verschiedenen Impulsen für Anlässe, um
schöpferisch tätig zu werden. Die nötigen Impulse
werden dabei von uns regelmäßig auf den Bedarf
der Kinder überprüft und die Kinder bestimmen bei
der Gestaltung der Räume mit.
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Naturwissenschaftliche,

mathematische, ökologische Bildung
Naturwissenschaftliche Bildung bedeutet für uns,
eine forschende Haltung einzunehmen und als
Partner im Lernen mit den Kindern auf Entdeckungstour zu gehen. Tiere und Pflanzen bestimmen und erforschen, Kontinente entdecken, andere
Kulturen kennenlernen, ausprobieren, experimentieren, Wasser (ver-)gießen, Materialien ausprobieren – von gasförmig bis fest, Mengen erfassen,
experimentieren etc. Neue Dinge herausfinden ist
ein Grundbedürfnis des Kindes. Diesen Forscher
drang unterstützen wir durch
vielseitige Freispielimpulse und
-angebote zur Bildung von kognitiven
Fähigkeiten. Dabei sind wir uns
unserer Vorbildfunktion bewusst und
bewahren eine achtsame Haltung vor
Gottes Schöpfung.
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Religiöse und Ethische Bildung
„Christlich, was heißt das? Religion im Evangelischen Matthäus Kindergarten“ (siehe S. 16)

Sprachbildung – alltagsintegriert
Alltagsintegrierte Sprachbildung bedeutet
für uns, Freude an der verbalen und nonverbalen Kommunikation, Sprache und
Schrift entdecken, mit der Sprache spielen,
lachen, singen, Rhythmen klatschen, Gestik,
Mimik und Tonhöhen ausprobieren, sich
ausdrücken, über Gefühle sprechen, Ärger
Luft machen, vertragen, ein vielfältiger
Umgang mit verschiedenen Medien etc.
Eine gewinnbringende Sprachbildung kann
nicht losgelöst vom Alltag des Kindes
stattfinden (vgl. Zimmer, 2014). So sind
wir uns als Mitarbeiter stets der Bedeutung unseres Sprachgebrauchs bewusst
und initiieren Angebote zur Sprach
bildung im Alltag der Kinder, die sich an den
individuellen Sprachentwicklungsaufgaben der Kinder
orientieren. Dabei achten wir auf vielfältige Einsetzung
verschiedener Medien: Bücher, Bilderbücher, CDs,
Kassetten, Beamer mit Bildern oder auch mal kleine
Filme. Um den Entwicklungsstand des einzelnen
Kindes festzustellen, dokumentieren wir seine
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Sprachentwicklung mit Hilfe des BASIC Beobachtungsbogens. Eventuelle zusätzliche Bedürfnisse nach
intensiverer Sprachförderung werden so ermittelt.

Gender-, Sexual- und Gesundheitserziehung
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Für eine Chancengleichheit von Jungen und
Mädchen ist uns eine genderbewusste Erziehung
wichtig. Durch mediale Einflüsse und die eigene
Sozialisation leben wir erlernte Rollenmuster vor,
aus denen es für die Kinder schwer sein kann, sich
zu befreien. Für eine gute Gendererziehung vergegenwärtigen wir uns daher unsere eigene Haltung
und das Rollenverständnis von Jungen und Mädchen. Mit Hilfe von Sprache, Liedern, Bilderbüchern,
Spielmaterialien und uns als Vorbildern versuchen
wir so, Vorurteile gegenüber Jungen und Mädchen
abzubauen, aber auch gleichzeitig Unterschiede bewusst wahrzunehmen.

„Sexualität und Körperlichkeit gehören zusammen. Kinder erleben
Sexualität von Geburt an, auch
wenn ihre sinnlichen und lustvollen
Äußerungen oft nicht als sexuelle
interpretiert werden.“
Christa Wanzeck-Sielert

Auch Vorschulkinder haben eine Sexualität (vgl.
Wanzeck-Sielert). Dieser gilt es Raum zu geben und
sie ohne Hemmungen, Angst oder dem diffusen
Gefühl vor etwas Verbotenem wahrzunehmen. So
werden Kinder stark im Umgang mit sich und ihrem
eigenen Körper. Sie bauen ein Selbstbewusstsein
auf, welches ihnen ermöglicht, mit einem starken
„Nein“ zu antworten, wenn sie etwas nicht möchten.
Dass Kinder die Möglichkeiten benötigen, um ihren
Körper, sich selbst und andere kennenzulernen, ist
für uns eine Selbstverständlichkeit. Die Bedürfnisse
der kindlichen Körperwahrnehmung unterscheiden
sich in den verschiedenen Entwicklungsphasen.
Sich spiegeln, ganzheitlich taktile Erfahrungen mit
Wasser, Matsch und anderen Materialien sowie das
Spielen von Doktorspielen sind nur einige Möglichkeiten der Köperwahrnehmung. Wie für jedes Spiel
ist hier die Einhaltung von Regeln bei Doktorspielen
sehr wichtig.
Für die alltägliche Gesundheitsvorsorge ist Hygiene
ein wichtiger Bestandteil. Sie dient als Schutz vor
Infektionskrankheiten für Kinder und Erzieher.
Darum üben wir mit den Kindern Hygieneregeln.
Dazu gehören unter anderem das regelmäßige
Händewaschen, Tische abwischen oder das Zähneputzen nach dem Essen. Die weitere präventive
Gesundheitsbildung umfasst natürlich auch eine
gesunde Ernährungsweise und ausreichend
Bewegung. Dies ist immer wieder Bestandteil von
Projekten und Angeboten.

Umsetzung der Pädagogik – Bildungsbereiche
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Betreuung von Kindern unter drei Jahren

40

Jährlich betreuen wir vier bis sechs Kinder unter drei
Jahren, die bei uns Raketenkinder heißen. Alle Kinder
besuchen die Pinguingruppe, die insgesamt aus 20
Kindern im Alter von zwei bis fünf Jahren besteht. Die
Altersmischung ermöglicht allen Kindern das Leben in
familienähnlichen Strukturen. Da Kinder vor allem
voneinander lernen, ist die Altersmischung besonders
wichtig: Die älteren Kinder unterstützen die jüngeren und
jüngere Kinder lernen von den älteren. Jedes Kind unter
drei Jahren hat ein besonderes Bedürfnis nach Sicherheit
und Geborgenheit. Eine liebevolle Beziehungsarbeit der
pädagogischen Fachkräfte ermöglicht das Wohlbefinden
in der Gruppe, welches Grundvoraussetzung für frühkindliche Entwicklungs- und Lernprozesse ist. Kinder unter
drei Jahren lernen über motorische Handlungen und die
sinnliche Aufnahme von Informationen. Dazu braucht es
eine vorbereitete Umgebung, die sich den individuellen
Bedürfnissen der Kinder anpasst. Der Gruppenraum ist so
eingerichtet, dass er den Kindern vielfältige Reize für
unterschiedliche Wahrnehmungen und Erfahrungen zur
Bewegung und Aktivität sowie Stille und Entspannung
ermöglicht. Kinder unter drei Jahren haben einen anderen
Rhythmus als ältere. Zudem können sie eine Gruppe von
mehr als zehn Kindern nicht überschauen. Daher ist es
nötig, den Tagesablauf entsprechend zu gestalten:
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Raketenkreis
Parallel zu den Morgenkreisen findet ein
Raketenkreis statt. Dieser wird den Bedürf
nissen und Interessen der U3-Kinder entsprechend gestaltet.

Tagesablauf für die Raketenkinder
7.30 – 9.00 Uhr
9.00 – 9.30 Uhr
9.30 – 10.30 Uhr
10.30 – 11.30 Uhr
11.30 – 12.00 Uhr
12.00 – 15.00 Uhr
15.00 – 15.30 Uhr
15.30 – 16.30 Uhr

Bringzeit
Raketenkreis
Freispiel
Nickerchen/Draußen
Mittagessen
Mittagsschlaf
Knusperrunde
Freispiel/Abholzeit

F
 reispiel
In dieser Phase bieten wir ein vielfältiges
Angebot an Spielmaterialien, Bewegungs
angeboten und Spielimpulsen an. Dabei
achten wir darauf, alle Bildungsbereiche
altersorientiert umzusetzen. Am Donnerstag
gehen die Raketenkinder zur Morgenkreiszeit
in die Turnhalle zum Turnen. Um die Zeit
effektiv für ein vielfältiges Bewegungsangebot
zu nutzen, benötigen die Kinder hierfür noch
keine Turnsachen. Nach einem Jahr nehmen
die Raketenkinder an weiteren gruppenübergreifenden Angeboten wie Kindergarten
andachten und Ausflügen teil.
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Nickerchen und Mittagsschlaf
Erfahrungsgemäß folgt bei vielen Kindern anschließend die erste Ruhephase. Sowohl beim Nickerchen
als auch beim Ausruhen achten wir auf die Bedürfnisse des Kindes. Die Schlafzeiten werden vom Kind
bestimmt. Wie lange die Kinder am Nachmittag
ruhen, wird individuell mit den Familien abge
sprochen.

Mittagessen
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Die Kinder essen unter sich und werden dabei von
einer Erzieherin und meistens auch von ein bis zwei
älteren Kindern begleitet.
Bei Kindern unter drei Jahren finden persönliche
Begegnungen mit den Erziehern vor allem in
alltäglichen Abläufen wie während des Wickelns,
beim An- und Ausziehen, beim Schlafen, Pflegen
und Essen statt. Durch diese beziehungsvolle,
bewusst gestaltete Pflege entsprechen wir dem
Grundbedürfnis des Kindes nach Beziehung, Sicherheit und Geborgenheit. Das Wickeln bedeutet für
uns: sich Zeit zu nehmen, in Blickkontakt zu treten,
das Kind behutsam zu berühren und über das, was
geschieht, zu kommunizieren. Dabei achten wir
selbstverständlich auf die Wahrung der Intimsphäre
des Kindes. So darf das Kind selbst entscheiden,
von wem es gewickelt werden möchte und ob
andere Kinder zusehen dürfen.

Eine enge, vertrauensvolle und partnerschaftliche
Zusammenarbeit mit Eltern ist uns wichtig. Häufig
ist das Kind zum ersten Mal von seinen Eltern
getrennt und für die gesamte Familie beginnt ein
neuer Lebensabschnitt. Daher sind wir uns der
Verantwortung bewusst, diesen Übergang mit der
Familie gemeinsam und in regelmäßiger und
vertrauensvoller Zusammenarbeit zu gestalten.

Umsetzung der Pädagogik – Betreuung
Leitbildvon
– Christliches
Kindern unter
Menschenbild
drei Jahren
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Transitionen – Gestaltung von Übergängen
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Übergänge sind zu bewältigende, wiederkehrende
Lebensaufgaben. Jede nächste Lebensstufe bedingt
einen Übergang. Aufregung, spannungsvolle Erwartung,
Freude auf die Veränderung, Unsicherheit über das
Ungewisse, Angst vor Erwartungen oder dem Unbekannten sind nur einige Gefühle, die es bei Übergängen zu
bewältigen gilt. Wir begleiten und gestalten Übergänge
bewusst mit Ritualen. Diese geben den Kindern Halt und
Sicherheit in der Orientierungslosigkeit. Transparenz
über die Erwartungen und Aufgaben des neuen Lebensabschnittes machen diesen überschaubar und so können
Ängste abgebaut werden. Aus einem gelungenen Übergang schöpft ein Kind Selbstvertrauen. Dies wirkt sich auf
zukünftig zu bewältigende Übergänge aus, die die Kinder
dann mit Zuversicht und Freude begehen können. Dabei
möchten wir betonen, dass Entwicklung nie geradlinig
verläuft. Sie ist immer geprägt von Fort- und Rückschritten und Kinder lernen durch Wiederholung. Durch
bewusste und an den Kindern orientiert gestalteten
Übergängen möchten wir den Kindern helfen, diese zu
bewältigen.
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Übergang von der Familie

Übergang vom Kindergarten

in den Kindergarten

in die Grundschule

Wir möchten einen Raum schaffen, der dem
Wohlbefinden der Kinder entspricht, in dem sie
Sicherheit und Geborgenheit erfahren können, um
Lernen zu ermöglichen. Grundlegend hierfür ist eine
gute Eingewöhnung der Kinder. Im Mittelpunkt
unserer Arbeit steht in dieser Zeit das Schaffen
einer Vertrauensbasis für Kinder und Eltern. Mit viel
Zeit für Einzelkontakte und in regelmäßigen Türund Angelgesprächen lernen wir die Kinder mit
ihren Familien kennen. In enger Absprache und
unter Einbeziehung der Eltern sollen die Kinder sich
je nach individueller Entwicklung langsam an die
Herausforderungen des Kindergartenalltags
gewöhnen. Hierfür haben wir ein Eingewöhnungsmodell entworfen, welches auf dem Berliner
Eingewöhnungsmodell basiert. Das bedeutet, dass
die Kinder zunächst von den Eltern begleitet die
Einrichtung besuchen. Die Entscheidung über den
Verlauf der Eingewöhnung und den Zeitpunkt des
ersten Trennungsversuches orientiert sich immer
am jeweiligen Kind.

Der letzte wichtige Übergang im Kindergarten
ist die Verabschiedung aus dem Kindergarten
und die Einschulung. Bildungsangebote, die
auch mit der Schule abgestimmt werden,
machen diesen Übergang überschaubar. Dies
erfordert eine gute Zusammenarbeit zwischen
Schule, Elternhaus und Kindergarten. Durch die
vielfältigen Angebote für die Vorschulkinder
möchten wir die Freude der Kinder auf das
Lernen maßgeblich steigern, zum Beispiel in
den regelmäßig stattfindenden Treffen der
Vorschulkinder sowie dem Turnen. Bei Schul
besuchen gewinnen die Kinder einen ersten
Einblick in das Schulleben. Das Vertrauens
verhältnis zwischen Eltern, Lehrern und uns
wird durch einen intensiven Austausch und
Transparenz der jeweiligen Arbeit gefördert.
Gemeinsam mit den Kindern gestalten wir am
Ende der Kindergartenzeit die Verabschiedung
aus dem Kindergarten. Der Übergang in die
Schule beginnt für die Vorschulkinder der
Pinguingruppe bereits, bevor sie im Sommer
Vorschulkinder werden. Dann wechseln sie für
das letzte Kindergartenjahr in die Bärengruppe.
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Kinderschutz
Wir sind uns der täglichen Verantwortung gegenüber den
Kindern stets bewusst. Kinderschutz ist ein wesentlicher
Bestandteil unserer täglichen Arbeit. Hierfür unterstützen
wir die Familien in ihren Erziehungsaufgaben, indem wir
einen kontinuierlichen Kontakt zu ihnen halten und die
Lebenssituation des einzelnen Kindes kennen. Eine
genaue Prozessbeschreibung zur Gewährleistung des
Kinderschutzes erläutern wir in unserem QM-Handbuch.
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Netzwerkpflege – Zusammenarbeit

6.
Netzwerkpflege
Niemand steht alleine da. Kinder auf ihrem Weg zu
begleiten ist eine große gesellschaftliche Aufgabe, die
niemand alleine leisten kann oder muss. Das gemein
same Ziel des Kindergartens, des Trägers, der Eltern und
anderer Institutionen ist die Förderung der individuellen
Persönlichkeitsentwicklung des Kindes. Wir sehen uns als
Teil von einem Netzwerk, in welchem wir eine offene und
wertschätzende Zusammenarbeit suchen. Dieses
Netzwerk wird im Weiteren genauer erläutert.

beiter besuchen jährlich Fortbildungen zur Weiter-
entwicklung ihrer persönlichen und pädagogischen
Handlungskompetenzen. Jährlich finden insgesamt drei
pädagogische Teamtage statt, an denen im Rahmen
unseres Qualitätsmanagementsystems die eigene Arbeit
reflektiert und gegebenenfalls aktuellen Veränderungen
der Rahmenbedingungen angepasst wird. Hierzu findet,
nach der Auszeichnung mit dem BETA Gütesiegel im
November 2015, jährlich ein internes Audit statt. Das
Rahmenhandbuch beschreibt, regelt und begründet die
täglichen Prozesse in unserem Kindergarten. So dient
dieses Buch neben unserer Konzeption als Leitfaden für
unsere sozialpädagogische Praxis. Des Weiteren wird das
Team fachlich durch eine Supervisorin unterstützt.

Zusammenarbeit im Team
Zusammenarbeit mit Eltern
Für die gute Zusammenarbeit im Team ist uns ein
wertschätzender und humorvoller Umgang, geprägt von
Offenheit und Ehrlichkeit, wichtig. Dazu gehören eine gute
Kommunikation und klare Absprachen. Wir bemühen uns
um einen konstruktiven und sachlich orientierten Umgang mit Konflikten. Jedes Gruppenmitglied bereichert
den Alltag mit seinen Talenten. In wöchentlichen Gruppen- und Teambesprechungen reflektieren und planen
wir unsere pädagogische Arbeit. Auf regelmäßigen
Fachkonferenzen wird über Neuentwicklungen und
Gesetzesänderungen in der Elementarpädagogik informiert. Diese Informationen werden in den Teamsitzungen
weitergegeben. In den jährlichen Mitarbeitergesprächen
werden die Arbeit jedes Einzelnen reflektiert und gemeinsam mit der Leitung neue Ziele formuliert sowie entsprechende Fortbildungsmaßnahmen festgelegt. Alle Mitar-

Im Fokus der Zusammenarbeit mit den Eltern steht das
Kind mit seiner individuellen Entwicklung und seinen
Lernschritten. Um dies zu ermöglichen, ist eine gute
Zusammenarbeit zwischen uns und den Eltern von
zentraler Bedeutung. Hierfür streben wir mit den Eltern
eine Erziehungspartnerschaft an, die geprägt ist von
Offenheit, Vertrauen und Transparenz. Wir sehen die
Eltern als Experten ihrer Kinder und möchten die elter
liche Erziehungskompetenz unterstützen und ein Stück
weit begleiten. Das Kind kommt zu uns als ein Teil eines
eigenen Familiensystems. Daher nehmen wir immer die
Familie als Ganzes in unseren Blick und tauschen uns
über unsere Beobachtungen regelmäßig in Tür- und
Angelgesprächen und in Entwicklungsgesprächen aus. Als
Leitfaden für die Gespräche verwenden wir die von uns
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regelmäßig geführten Beobachtungsbögen. Dabei ist uns
der positive Blick auf das Kind, auf seine Stärken, Interessen und individuellen Fähigkeiten sehr wichtig. Das
Gespräch mit den Eltern betrachten wir als Chance, wobei
die Unterstützung der individuellen Entwicklung eines
Kindes im Mittelpunkt steht. Wir legen Wert auf eine
familiäre Atmosphäre. Auf Wunsch können Eltern gerne
bei uns hospitieren, um unseren Alltag und damit unsere
pädagogische Arbeit besser kennenzulernen.
Während eines Kindergartenjahres laden wir die Eltern zu
verschiedenen Elternabenden ein. Eine Elternvoll
versammlung, bei der der Elternrat gewählt wird, ein
Elternabend für die Vorschulkinder und Themenelternabende sind Inhalte unserer Zusammenarbeit.
Der Elternrat besteht aus zwei Elternvertretern beider
Gruppen. Er hat die Chance, einen differenzierten Einblick
in den Alltag und die pädagogische Arbeit des Kinder
gartens zu bekommen und die Arbeit im Kindergarten
aktiv mitzugestalten. Mit Hilfe des Elternrates soll die
Zusammenarbeit zwischen Eltern, Team und Träger
gefördert werden.
Ein wichtiger Teil der Zusammenarbeit mit Eltern ist
unser Förderverein. Hierdurch erhält der Kindergarten
zusätzliche finanzielle Unterstützung. Der Förderverein
organisiert einmal jährlich den Flohmarkt im Kinder
garten. So können regelmäßig Neuanschaffungen für den
Kindergarten getätigt werden, die über den gebilligten
Kindergartenhaushalt hinausgehen. Der Förderverein wird
ehrenamtlich von Eltern des Kindergartens organisiert.
Auch hier haben die Eltern Gelegenheit, sich zusätzlich in
die Arbeit des Kindergartens einzubringen.
Wenn viele Menschen für ein gemeinsames Ziel, die
positive Begleitung der kindlichen Persönlichkeits

entwicklung, zusammenkommen, dann entstehen häufig
Diskussionen darüber, welches der richtige Weg zu
diesem Ziel ist. Anregungen, Beschwerden und Kritik
gegenüber unserer pädagogischen Arbeit betrachten wir
als Chance, die Professionalität unserer Arbeit zu überprüfen. Für einen angemessenen und sachlichen Umgang
stehen dabei die individuellen und entwicklungsspezi
fischen Bedürfnisse des Kindes sowie die der Gesamtgruppe im Mittelpunkt.

Zusammenarbeit mit dem Träger
und der Matthäusgemeinde
Eine verbindlich geregelte, wertschätzende und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen dem Träger und der
Einrichtung ist unverzichtbar für die Umsetzung qualitativ
hochwertiger Bildungsarbeit. Hierfür steht uns die
Geschäftsführung und Fachberatung mit Rat und Tat,
unter anderem in regelmäßigen Leiterrunden des
Ev. Kirchenkreises Münster, zur Seite. Sowohl regelmäßige Mitarbeitendengespräche als auch organisatorische
und finanzielle Absprachen bezüglich der Rahmenbedingungen werden zwischen Leitung und Träger geregelt und
sichergestellt. Halbjährlich trifft sich der Rat der Einrichtung – bestehend aus Trägervertreter, Elternvertretern
und Einrichtungsleitung. Hier werden finanzielle, konzeptionelle und personelle Ressourcen der Einrichtung
besprochen und geplant. Für perspektivische, langfristige
Planungen nimmt die Leitung des Kindergartens einmal
jährlich mit ihrem Jahresbericht an der Presbyteriums
sitzung teil. An der Gestaltung und Durchführung der
religionspädagogischen Angebote sind die MitarbeiterIn-
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nen der Gemeinde aktiv beteiligt. Die Gemeinde bietet
jährlich zur Vertiefung von Fragen des christlichen
Glaubens einen Glaubenskurs an, an dem auch MitarbeiterInnen des Kindergartens teilnehmen. Gemeinsam mit
der Matthäusgemeinde planen wir monatliche Kinder
gartenandachten sowie Feste und Feiern im Kirchenjahr.

Polizei, die Feuerwehr und der/die Zahnärzt/in. Für die
Abdeckung der Betreuung in den Sommerferien koope
rieren wir mit der Ev. Kita Fliednerhaus, dem Familien
zentrum Hl. Geist sowie der Kita am Inselbogen.

Öffentlichkeitsarbeit
Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
Für eine möglichst gewinnbringende Entwicklungsunterstützung von Kindern ist eine enge Zusammenarbeit mit
weiteren Fachstellen wichtig. Im Fokus steht für uns hier
immer das Kind mit seinen Ressourcen und Bedürfnissen.
In Absprache mit den Eltern finden Entwicklungsgespräche zwischen Therapeuten, Eltern und unseren Fachkräften statt. Diese bilden die Grundlage für eine möglichst
umfangreiche und ganzheitliche Förderung. Auf Wunsch
werden für ein umfassenderes Bild auch gegenseitige
Hospitationsbesuche durchgeführt.
Im Rahmen der Entwicklungsförderung und Diagnostik
von Kindern sind wir in regelmäßigem Austausch mit
Therapeuten, Sozialpädagogen und Psychologen oder
Therapeuten der örtlichen Beratungs- und Förderstellen:
Beratungsstellen: Frühe Hilfen der Stadt Münster,
Diakonie und Caritas; Kinder und Jugendpsychiatrie der
Uniklinik Münster; „esca mentis“- Förderung von Hoch
begabung, Kinderärzte. In Kooperation mit Referenten der
Familienbildungsstätte, des Kinderschutzbundes und
privaten Anbietern laden wir zu Themenelternabenden
ein. Mit den Kindern besuchen wir regelmäßig örtliche
Museen, das Busunternehmen der Stadtwerke Münster,
die Stadtbücherei etc. Des Weiteren besuchen uns die

In regelmäßigen Abständen (halbjährlich) präsentieren
wir Neuentwicklungen unserer pädagogischen Arbeit oder
besondere Ereignisse aus dem Kindergarten im
Gemeindebrief, welcher auf der Homepage der Gemeinde
veröffentlicht wird. Darüber hinaus präsentiert sich der
Kindergarten bei zwei großen öffentlichen Veranstaltungen im Jahr – dem Gemeindefest und auf dem Flohmarkt.
Diesen veranstaltet der Förderverein des Kindergartens.
Bei der Gestaltung unseres neuen Logos stand besonders
der Bezug zur Trägergemeinde und der pädagogischen
Orientierung der Einrichtung im Mittelpunkt.
Eine Internetpräsenz finden Sie unter
www.matthaeusgemeinde.org
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Ev. Matthäus

Kindergarten
Antoniusstraße 32
48151 Münster
0251 523650
www.matthaeusgemeinde.org
ms-kita-matthaeus@ev-kirchenkreis-muenster.de

Kontakt
Sie sind neugierig geworden oder haben noch Fragen zu unserer pädagogischen Arbeit?
Dann rufen Sie gerne im Kindergarten an.
Gute Telefonzeiten sind: Mo. – Fr. 9.30 – 12.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr

