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1. Das Deutsche Rote Kreuz
1.1. Auftrag
Der
DRK-Kreisverband
Harburg-Land
e.V.
ist
ein
moderner
sozialer
Dienstleistungsverband,
der
die
Philosophie
des
Roten
Kreuzes
mit
unternehmerischem Denken und Handeln verbindet. Er besteht aus ca. 10.000
Mitgliedern, in 37 Ortsvereinen, über 200 aktiven Helferinnen und Helfern sowie 500
hauptamtlichen MitarbeiterInnen. Der DRK-Kreisverband engagiert sich seit 1972
neben weiteren Betätigungsfeldern schwerpunktmäßig und professionell in der
Kinder- und Jugendarbeit. Er ist zurzeit Träger von 33 Kindertagesstätten und
erzieht, bildet und betreut täglich rund 3.000 Kinder mit ca. 400 sozialpädagogischen
Fachkräften. Eingerichtet sind Krippen, Regelgruppen, Integrationsgruppen und
Horte.
In seiner Satzung vom 19.6.1970 hat sich das Deutsche Rote Kreuz zur
Jugendpflege, Jugendfürsorge und Jugendsozialarbeit verpflichtet. Dazu gehört auch
die Förderung der Kinder in Krippen, Kindergärten, Horten und Mischformen, die sich
nicht eindeutig einem der drei Bereiche zuordnen lassen. Demzufolge ist der Betrieb
solcher Tageseinrichtung fester Aufgabenbestandteil im Deutschen Roten Kreuz.
Mit der Trägerschaft von Tageseinrichtungen für Kinder erfüllt das Deutsche Rote
Kreuz nicht nur seinen satzungsgemäßen Auftrag, sondern es will durch sein Tun im
Geiste seines Begründers, Henry Dunant, wirken. Deshalb müssen die RotkreuzGrundsätze im Berufsalltag durch vorbildliches Handeln und Anleiten Richtschnur für
die Erziehung in den Kindertageseinrichtungen sein.
1.2. Grundsätze
Die Rotkreuz Grundsätze haben für die pädagogische Arbeit eine richtungsweisende
Bedeutung, denn welche Bedingungen und Unterstützung Kinder für ihre Entwicklung
erhalten, hängt entscheidend von dem Bild ab, das der Träger und die
Mitarbeiterinnen einer Kita vom Kind haben.
1.3.

Leitbild der DRK-Kindertagesstätten

Wir sind Teil einer weltweiten Gemeinschaft von Menschen in der internationalen
Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung.
Im Zeichen der Menschlichkeit setzen wir uns für das Leben, die Würde, die
Gesundheit, das Wohlergehen und die Rechte aller Kinder und der am
Entwicklungsprozess beteiligten Personen ein.
Unser Handeln ist bestimmt durch die sieben Grundsätze des Roten Kreuzes:
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Menschlichkeit • Unparteilichkeit • Neutralität • Unabhängigkeit Freiwilligkeit • Einheit • Universalität
Die Werte, die sich aus den Grundsätzen ableiten lassen, begründen die Ziele unserer
Arbeit.
• Das Kind in seiner Lebenssituation
Für uns steht das Kind in seiner Lebenssituation im Mittelpunkt.
Wir achten Kinder als eigenständige Persönlichkeiten, deren Würde den gleichen
Stellenwert hat wie die eines Erwachsenen.
Kinder sind für uns aktive Gestalter ihrer Entwicklung.
• Die unparteiliche Grundhaltung
Wir erziehen, bilden und betreuen alle Kinder ohne Ansehen der Nationalität, der
ethnischen Zugehörigkeit, der Religion, ihres Geschlechtes, der sozialen Stellung und
ihrer speziellen körperlichen, seelischen und geistigen Bedingungen.
Unsere Grundhaltung ist geprägt von Akzeptanz, Toleranz und Wertschätzung.
Wir erziehen die Kinder zum friedlichen Zusammenleben.
Wir stehen ein für Integration und wenden uns gegen Ausgrenzung.
• Partei ergreifen im Zeichen der Menschlichkeit
Auf der Grundlage der UN-Kinderrechtskonvention verstehen wir uns als Anwalt der
Kinder.
Gemeinsam mit allen Beteiligten setzen wir uns für die Verbesserung der
Lebenssituation von Kindern ein.
Wir sind nicht bereit, Unmenschlichkeit hinzunehmen und erheben deshalb, wo
geboten, unsere Stimme gegen ihre Ursachen.
Besondere Aufmerksamkeit richten wir auf Kinder, die von der Gesellschaft
ausgegrenzt bzw. benachteiligt werden.
• Das Personal in DRK-Kindertageseinrichtungen
In unseren Kindertageseinrichtungen arbeiten engagierte, gut ausgebildete und
kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich kontinuierlich durch
Fortbildung weiterqualifizieren.
Wir arbeiten in Teams vertrauensvoll und partnerschaftlich zum Wohl der Kinder und
ihrer Familien zusammen.
Unser Verhältnis zueinander ist geprägt von Gleichwertigkeit und gegenseitigem
Vertrauen.
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Wir nutzen Konflikte und Kritik als Chance, unsere Arbeit zu verbessern und
weiterzuentwickeln.
• Unsere Leistungen
Wir leisten gute pädagogische Arbeit.
Wir fördern die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und bieten hierfür vielfältige
Erfahrungs- und Lernräume.
Wir bieten familienergänzende und familienunterstützende Erziehung, Bildung und
Betreuung der Kinder.
DRK-Kindertageseinrichtungen sind soziale Dienstleister und bieten bedarfs- und
nachfragegerechte Angebote für Kinder und ihre Familien an.
Wir arbeiten nachvollziehbar effizient, sparsam und wirtschaftlich.
Wir ermöglichen den Kindern Partizipation: das heißt Kinder werden entsprechend
ihres Entwicklungsstandes an allen sie betreffenden Fragen und Entscheidungen
beteiligt.
Den Eltern bieten wir eine vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit
und Mitwirkung an.
Wir beteiligen uns an der Ausbildung des Berufsnachwuchses, indem wir Lernfelder
in der sozialpädagogischen Praxis zur Verfügung stellen.
Unsere Kindertageseinrichtungen sind Orte der Begegnung im Gemeinwesen.
Auf der Basis unserer Rotkreuz-Grundsätze wirken wir mit bei kommunalpolitischen
Entscheidungen, die Kinder und ihre Familien betreffen und setzen uns für die
Belange der Kinder und ihrer Familien in örtlichen Fachgremien und in der
Öffentlichkeit ein.
• Unsere Stärken
In unserer pädagogischen Arbeit orientieren wir uns an einer rein humanitär
ausgerichteten Zielsetzung.
Mit unseren Kindertageseinrichtungen sind wir eingebunden in eine weltweite
Gemeinschaft von Menschen, die sich alle einer Idee verpflichtet fühlen.
Wir entwickeln die Qualität unseres Angebotes kontinuierlich weiter und stellen uns
dem Wettbewerb.
Wir sind vernetzt mit einer Vielzahl von Arbeitsfeldern für Menschen jeden Alters und
in unterschiedlichen Lebenssituationen.
Wir bieten in unseren Kindertageseinrichtungen Raum für generations- und
interessenübergreifende Begegnung.
© by DRK-Kreisverband Harburg-Land e.V.
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Wir ermöglichen den Zugang zu anderen Angeboten des Roten Kreuzes und
vermitteln eine Vielzahl von Hilfen.
Wir haben ein großes Vertrauenspotential in der Gesellschaft, das für uns
Verpflichtung ist.
In unseren professionell geführten Kindertageseinrichtungen bieten wir Raum für
ehrenamtliches Engagement und fördern dieses.

2. Rahmenbedingungen
(Erfüllung der Anforderungen, die sich aus dem SGB VIII, dem KiTaG und den dazu
erlassenen Verordnung für die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern
ergeben)
Es gehört zu den Aufgaben einer DRK-Kita, einen strukturellen Rahmen dafür zu
schaffen, dass Entwicklungsförderung in allen pädagogischen Bereichen möglich ist.

2.1. Gruppengröße
Die Gruppengröße ist entsprechend § 2 der l. DVO-KiTaG festgelegt und darf 25
Kinder in Kindergärten nicht überschreiten. In Krippen, Horten und Familiengruppen
liegt die Gruppenstärke deutlich darunter. Gleichzeitig lassen § 3 Abs.2 und § 7 Abs.2
KitaG aber eine geringere Gruppenstärke zu, wenn ein besonderer Förderaufwand
gegeben ist.
Für die neue Kindertagesstätte im Apfelgarten ist die Aufnahmekäpazität mit 40
Kindern (25 Elementarkinder und 15 Krippenkindern) gegeben.
Soziale Lernprozesse haben eine große Bedeutung, um sich im Leben zurecht zu
finden. Natürliche Stärken und Schwächen, Kenntnisse, Fähigkeiten und Interessen
von Kindern unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher sozialer Herkunft sind für
soziale Lernprozesse eine besonders gute Voraussetzung. Deshalb sollte die Gruppe
zunächst grundsätzlich altersgemischt zusammengesetzt sein.
Ergänzend hierzu wird unter besonderer Beachtung des § 3 Abs.2 Satz 1 KiTaG in
unseren DRK- Kitas das letzte Jahr vor der Schule als Brückenjahr zum Übergang in
die Schule gesehen und besonders in den Focus genommen. Wir versuchen, soweit
es die Gegebenheiten zulassen, die Kinder im letzten Jahr vor der Schule in
altershomogenen Gruppen zu betreuen, zu bilden und zu erziehen.
2.2. Räumlichkeiten
Die rechtlichen Rahmenbedingungen der Räumlichkeiten sind in der 1. DVO-KiTaG,
§1 Absatz 1 Punkt 2 und 3 festgeschrieben und regeln die Mindestgröße einer Kita.
Durch die aus dem Grundriss zu erkennenden großzügige Raumaufteilung, bietet die
neue Kita Apfelgarten die zusätzliche Nutzung des Mehrzweckraumes. Hier ist die
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Möglichkeit gegeben einzelne Bildungsbereiche aus dem Orientierungsplan, wie z.B.
die Bewegungserziehung, optimal zu gestalten.
Aufgrund der Größe der Kita ist die Förderung der Schulkinder ausschließlich durch
Binnendifferenzierung möglich, so dass auch hier der Mehrzweckraum eine
besondere Wichtigkeit erhält und multifunktional genutzt werden kann.
2.3. Außengelände
Die Spielfläche des Außengeländes wird mit 12 qm pro Kind zugrunde gelegt. Dieses
ist in der 1. DVO-KitaG § 1 Absatz 2 festgelegt. Das Spiel im Freien bietet zusätzliche
Erlebnis- und Lernfelder in denen Wetter- und Naturerfahrungen im Vordergrund
stehen.
Das Außenspielgelände soll den Krippen- als auch den Elementarkindern eine Vielzahl
an Bewegungsmöglichkeiten und Sinneserfahrungen ermöglichen. Um allen
Bedürfnissen gerecht zu werden, wird das Außengelände in zwei Spielbereiche
unterteilt.

2.4. Öffnungszeit Kita / Gruppe (Flexibilität des Betreuungsangebotes im Hinblick
auf Vereinbarkeit von Familie und Beruf)
Bei der Öffnungszeit berücksichtigen wir in Kooperation mit den Kommunen die von
den Eltern gewünschten Öffnungszeiten, dabei reagieren wir flexibel auf den Bedarf.
In vielen DRK-Kitas wurden in den letzten Monaten die Öffnungszeiten erweitert,
damit es Eltern leichter fällt Familie und Beruf zusammen zu bringen.
Laut Ausschreibung hat die Gemeinde Neu Wulmstorf folgendes Angebot für die Kita
Apfelgarten vorgesehen:
1 Krippe
1 Elementargruppe
Ganzjährige Öffnungszeiten 7.00 – 18.00 Uhr
Wir sichern zu, dass wir diese vorgegebenen Öffnungszeiten in keinem Fall
unterschreiten und bei Bedarf nach längerer Öffnungszeit, diese in Absprache mit der
Gemeinde Neu Wulmstorf flexibel anpassen.
2.5. Personal
Die Personalbesetzung ist im § 4 KitaG beschrieben und dient unseren Einrichtungen
als verbindliche Vorgabe.
Die Aufgaben der pädagogischen Mitarbeiterinnen umfassen neben der Arbeit in der
Gruppe auch Planungs-, Vor- und Nachbereitungsarbeiten. Für unsere
Mitarbeiterinnen liegen Funktions- bzw. Stellenbeschreibungen vor. Auf dieser Basis
führen wir nach einem einheitlichen System regelmäßige Mitarbeiterbeurteilungen
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durch. Das versetzt uns in die Lage, im Sinne einer zielführenden
Personalentwicklung sehr zeitnah auf evt. Defizite positiv einzuwirken.
Unsere Pädagogik erfordert, dass die Mitarbeiterinnen nicht für die Kinder planen,
sondern mit ihnen gemeinsam. Dies soll in der Form einer partnerschaftlichen
Begleitung nach demokratischen Grundsätzen erfolgen; d. h., die pädagogischen
Mitarbeiterinnen sind nicht die Macher, sondern Begleiter und Ermöglicher, aber auch
diejenigen, die notwendige Grenzen für ein Zusammenleben aufzeigen.
Für die Kita Apfelgarten werden 6 pädagogische Fachkräfte für den normalen
Gruppenalltag vorgehalten. Die Gruppenleitung wird jeweils eine Erzieherin
übernehmen und mit jeweils 40 Stunden am Kind eingesetzt sein; die Zweitkraftstelle
entweder eine Erzieherin, eine Sozialassistentin oder eine Kinderpflegerin mit
ebenfalls 40 Stunden.
Zum notwendigen Personal gehört auch eine ausreichende Vertretungsreserve für
Krankheitsausfälle, Urlaub und Fortbildungszeiten. Nur kurzfristige Vertretungen
können durch die Normalbesetzung abgedeckt werden.
Für Ausfallzeiten ist in der Personalstundenberechnung bereits eine Vertretungskraft
kalkuliert. Sollte darüber hinaus Vertretungsbedarf bestehen, so können wir jederzeit
aus unserem Vertretungspool Mitarbeiter in die neue Kita einsetzen und somit
zusichern, dass die Kita jederzeit ausreichend mit Fachkräften besetzt sein wird.

2.6. Verfügungszeiten
Neben den Betreuungszeiten werden den Mitarbeiterinnen vom Gruppendienst
freigestellte Zeiten gewährt, deren Umfang im § 5 Abs.2 KiTaG beschrieben wird (7,5
Std. pro Gruppe). Diese Zeit wird u. a. für folgende Aufgaben benötigt:
• Auswertung von Beobachtungen, aus deren Ergebnis sich das spezifische
pädagogische Handeln ableitet
• Planung der nächsten Spielphase unter Berücksichtigung der vorliegenden
Beobachtungsergebnisse
• Reflexion der Arbeit im Mitarbeitergespräch
• Vorbereitung und Durchführung der Zusammenarbeit mit Eltern
• interne Fortbildung (gedankliche Auseinandersetzung mit aktuellen elementarpädagogischen Erkenntnissen)
• Instandhaltung von Materialien
• Verwaltungsaufgaben wie z. B. Gruppenkasse und Anwesenheitsliste
• Praktikantenanleitung
• marktorientierte Weiterentwicklung der Einrichtung
• Qualitätsmanagement
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2.7.

Beiträge

Für den Besuch der Kindertagesstätte wird ein Elternbeitrag erhoben, der von der
Gemeinde Neu Wulmstorf festgelegt und vom Träger einzuziehen ist und Vorgabe
dieser Ausschreibung war. Die Höhe des zu zahlenden Elternbeitrages richtet sich
nach der Höhe des von den Sorgeberechtigten anzugebenden Monatseinkommens.
Das monatliche Entgelt ergibt sich aus der jeweiligen Einkommensstufe und der
gewählten Betreuungsart.
Wir sichern zu, dass wir verantwortungsvoll mit dem Einzug der Elternbeiträge
umgehen und auch an dieser Stelle, wie bislang in Bezug auf die anderen 3 DRKKitas in der Gemeinde Neu Wulmstorf, eng und korrekt mit der Gemeinde
zusammenarbeiten. Für die Abwicklung dieses, auch aus Datenschutzgründen,
sensiblen Bereich, steht in unserer Verwaltung speziell eine Mitarbeiterin zur
Verfügung, so dass die Leitungen diese Verwaltungsaufgabe nicht übernehmen
müssen und den Eltern gegenüber unbefangen auftreten können.
Zusätzlich wird für die Teilnahme am Mittagessen pro Mahlzeit ein Betrag von
maximal 3,00 € erhoben. Von diesem Geld werden die Lebensmittel bezahlt, die zum
Zubereiten des Mittagessen benötigt werden sowie das Küchenpersonal.

2.8.

Hygienevorschriften

Kindertagesstätten sind durch das Zusammenleben und die Zusammenarbeit von
unterschiedlichen Personen besonders angehalten, hygienisch-epidemiologische
Richtlinien zu beachten und einzuhalten. Übertragbare Krankheiten vorzubeugen,
Infektionen frühzeitig zu erkennen und ihre Weiterverbreitung zu verhindern, ist
Zweck des Infektionsschutzgesetzes. Das Gesetz setzt dabei in hohem Maße auf die
Eigenverantwortung des Trägers.
Nach § 36 Abs.1 müssen Gemeinschaftseinrichtungen für die innerbetrieblichen
Verfahrensweisen zur Infektionshygiene in der Küche und in anderen Räumen
Hygienepläne festlegen.
Unseren DRK-Kindertagesstätten liegen DRK-intern erarbeitete und mit dem
Gesundheitsamt abgestimmte Hygienepläne vor, die für die individuelle Umsetzung in
jeder Einrichtung entsprechend modifiziert wurden. Der Hygieneplan wird hinsichtlich
seiner Aktualität jährlich überprüft und ggf. geändert.
Der Hygieneplan ist für alle Mitarbeiter jederzeit zugänglich und einsehbar. Die
Mitarbeiter werden mindesten einmal pro Jahr hinsichtlich der erforderlichen
Hygienemaßnahmen belehrt. Diese Belehrung wird schriftlich dokumentiert. (Der

Hygieneplan ist im Anhang beigefügt)
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2.9. Umsetzung des Schutzauftrages nach § 8a SGB VIII
Das Deutsche Rote Kreuz stellt als Träger seiner Einrichtungen sicher, dass die
sozialpädagogischen Fachkräfte den Schutzauftrag nach § 8a SGB VIII wahrnehmen
und bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos ggf. eine insoweit erfahrene
Fachkraft hinzuziehen.
Die sozialpädagogischen Fachkräfte sind insbesondere verpflichtet, bei den
Personensorgeberechtigten
oder
den
Erziehungsberechtigten
auf
die
Inanspruchnahme von Hilfen hinzuwirken, wenn sie diese für erforderlich halten und
soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes nicht in Frage gestellt wird. Das
Verfahren ist entsprechend vorgegebener Kriterien zu dokumentieren. Grundlage
hierfür ist die mit dem Jugendamt vereinbarte Gemeinsame Empfehlung zur
Umsetzung des Schutzauftrags nach § 8a SGB VIII.
Darüber hinaus wird sichergestellt, dass die sozialpädagogischen Fachkräfte
regelmäßig zu diesem Thema fortgebildet werden und ihr Handeln im Team sowie
teamübergreifend reflektieren.
Um dem § 72a SGB VIII gerecht zu werden, wird von allen MitarbeiterInnen ein
erweitertes Führungszeugnis verlangt, welches alle fünf Jahre erneuert wird.
Den Qualitätsstandard „Kinderschutz und Umsetzung des Schutzauftrages bei
Kindeswohlgefährdung in der Kita nach § 8a SGB VIII ist dem Anhang zu
entnehmen.

3. Grundsätze der Pädagogischen Arbeit
3.1. DRK-Bildungsverständnis
Kinder erschließen sich durch eigenes Handeln ihre Welt und konstruieren eigene
Sinnzusammenhänge. Frühkindliche Bildung vollzieht sich immer dann, wenn sich
Kinder mit ihrer sozialen und dinglichen Welt auseinandersetzen. Dabei entwickeln
sie ihre Identität und ihre eigene Sicht auf die Welt. Kindliche Bildungsprozesse
gelingen nur, wenn sie in gute Beziehungen eingebettet sind. In diesem Sinn setzt
Bildung Bindung voraus.
Bildung ist ein Prozess der Selbstbildung in sozialen Handlungsbezügen, alltagsnah
und als Entdeckungs- und Forschungsprozess in realen Lebenskontexten, bei dem
das Kind eigene beziehungsweise eigensinnige Wege geht. Kinder, die intensiv, mit
Genuss und aus eigener Motivation lernen dürfen, lernen gleichzeitig das Lernen.
Dies gelingt umso besser, wenn interessierte Erwachsene Kinder in ihrer Neugierde
unterstützen und ihnen eine anregende Umgebung anbieten.
Sozialpädagogische Fachkräfte in Kitas fördern die Selbstbildung, indem sie
Kinder zum selbständigen Lernen herausfordern, Sie unterstützen Kinder beim
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Entdecken und Begreifen von Zusammenhängen und achten deren Vorgehen und
Ergebnisse. Dabei gehört es zu ihrem Selbstverständnis, gleichzeitig Vorbild und
Gegenüber zu sein, indem sie Kinder anregen und ermutigen, sich mit anderen
Meinungen und Verhaltensweisen auseinander zu setzen.
Kindertageseinrichtungen erfüllen ihren Bildungsauftrag nur dann, wenn den
Kindern gut qualifizierte Erwachsene und aktivierende Konzepte in einem anregend
ausgestatteten Umfeld zur Verfügung stehen. Aufwendungen für vorschulische
Bildung sind essentielle Investitionen in die Weiterentwicklung der Gesellschaft
Die sozialen bzw. pädagogischen Zielvorstellungen, die sich aus den Grundsätzen des
DRK`s ableiten, spiegeln sich im Kinder- und Jugendhilfegesetz wider. Den Kindern
wird in diesem Gesetz das Recht auf eine Entwicklung zur eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zugesprochen.
Grundlage unserer pädagogischen Arbeit ist unser Bild vom Kind. Wir sehen und
achten das Kind als eigenständige Persönlichkeit. Seine Menschenwürde hat den
gleichen Stellenwert wie die eines erwachsenen Menschen. Dieser Menschenwürde
eines Kindes ist Achtung zu verschaffen.
Unsere Handlungsbereitschaft bzw. Handeln muss darauf gerichtet sein, die
Fähigkeiten jedes Kindes einer Gruppe zu erkennen und seine Entwicklungsschritte
zu beobachten und zu begleiten.
Eigens hierfür wurden von den pädagogischen MitarbeiterInnen dezidierte
Beobachtungsbögen für Kinder entwickelt, die in allen 33 DRK-Kitas eingesetzt
werden. Die regelmäßige Beobachtung von Kindern sowie die entsprechende
Dokumentation sind unverzichtbare Elemente der Bildungsbegleitung und stellen die
Grundlage dar für Reflexion im Team sowie für Elterngespräche.
Wenn der Blick vorrangig auf das gelenkt ist, was ein Kind mitbringt und was es
kann, damit verstehen wir eine Konzentration auf die Stärken eines Kindes, dann
relativieren sich korrigierende, intervenierende und heilende Hilfen.
Kinder erschließen sich durch eigenes Handeln ihre Welt und konstruieren eigene
Sinnzusammenhänge. Frühkindliche Bildung vollzieht sich immer dann, wenn sich
Kinder mit ihrer sozialen und dinglichen Welt auseinandersetzen. Dabei entwickeln
sie ihre eigene Sicht auf die Welt.
Aufgabe der DRK-Kita und Grundvoraussetzung im Umgang mit Kindern kann es da
nur sein, Kinder in ihren eigenen Ausdrucksformen wahr und ernst zu nehmen, und
die Kinder zum selbständigen Lernen herauszufordern, Kinder beim Entdecken und
Begreifen von Zusammenhängen zu unterstützen und deren Vorgehen und
Ergebnisse zu achten.
Kinder ernst nehmen beinhaltet: Kindern Zeit für ihre eigenen Lernprozesse zu
lassen, sie nicht zu drängen, sondern sich im Spiel -spielend- zu entwickeln. Im Spiel
lernen die Kinder die Wirklichkeit des Lebens spielerisch auszuprobieren.
© by DRK-Kreisverband Harburg-Land e.V.
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Kinder ernst zu nehmen bedeutet im Alltag der Kita auch die regelmäßige
Beteiligung, Planung und Gestaltung von Alltag bzw. Tagesablauf. Daraus ergeben
sich viele Momente, in denen gegenseitiges Verständnis, Freundschaft eingeübt
werden können und sind damit ein Übungsfeld zum Erlernen demokratischen
Verhaltens.
Ein weiterer bedeutender Aspekt, den der Grundsatz der Menschlichkeit einschließt,
ist die Entwicklung des Sozialverhaltens. Dies bedeutet die Achtung und das
Verständnis für andere, die Fähigkeit zur Aufnahme und Gestaltung freundlicher und
freundschaftlicher Beziehungen. Die Kindergruppe ist der Ort, in dem Ich und Du,
anders sein und doch Gleichwertig sein erfahren und integriert werden können.
3.1.1. Der entwicklungsgemäße Ansatz mit der Ko-Konstruktion
als Bildungsprinzip auf der Grundlage der Projektarbeit
Der entwicklungsgemäße Ansatz wurde von der National Association for the
Education of Young Children
(NAEYC) entwickelt und bildet in allen DRKKindertagesstätten die Grundlage für die pädagogische Arbeit. Er gibt das Fundament
vor, auf das die Ko-Konstruktion als Bildungsprinzip sowie die Projektarbeit gebaut
werden.
Der entwicklungsgemäße Ansatz
Dieser sehr umfassende Ansatz beruht auf dem Gedankengut von vielen
unterschiedlichen Wissenschaftlern und vermeidet durch den Einfluss der
unterschiedlichen
Richtungen
Einseitigkeit
und
Polarisierung.
Folgende
Wissenschaftler sind im Zusammenhang mit dem entwicklungsgemäßen Ansatz zu
nennen:
•
Jean Piaget (Entwicklungspsychologe, kognitive Entwicklung)
•
Lew Wygotski (Ko-Konstruktion) Bildung passiert durch Interaktion
•
Abraham Maslow (Bedürfnisspyramide) Kinder entwickeln sich dann gut, wenn
ihre Bedürfnisse befriedigt sind
•
Edward Bowlby (Bindungstheorie) Menschen haben ein angeborenes
Verlangen sich zu binden
•
Erik Erikson (Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung)
•
Loris Malaguzzi (Reggio) “100 Sprachen hat das Kind“
In anderen Ländern wie Amerika, Australien und Neuseeland ist dieser Ansatz die
führende
Richtlinie
für
frühkindliche
Bildungseinrichtungen.
Empirische
Forschungsergebnisse in den letzten Jahren haben bestätigt, dass der
entwicklungsgemäße Ansatz zu guten kognitiven und sprachlichen Ergebnissen, mehr
Selbstvertrauen und einer positiven Einstellung zum Lernen führt. Der
entwicklungsgemäße Ansatz umfasst drei Dimensionen, die kurz näher erläutert
werden:
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Das Wissen über alterspezifische Entwicklung und Lernprozesse
Die pädagogischen Fachkräfte kennen die typischen Entwicklungsverläufe und phasen bei (Klein-)Kindern und wählen dementsprechende Bildungsinhalte und
Erziehungsstrategien
unter
Berücksichtigung
des
niedersächsischen
Orientierungsplanes aus.
Die Individualität der Kinder
Jedes Kind wird als einzigartiges Individuum wahrgenommen, das sich in seinem
Erleben und Verhalten von den anderen Kindern in der Gruppe unterscheidet. Die
pädagogischen Fachkräfte halten sich nicht strikt an Altersnormen, sondern beachten
immer auch das pädagogische Prinzip der "Individualisierung". Die ausgewählten
erzieherischen und bildenden Maßnahmen entsprechen somit dem Entwicklungsstand
eines jeden Kindes.
Das soziale und kulturelle Milieu der Kinder
Die pädagogischen Fachkräfte achten die Würde des Kindes und begegnen seiner
Familie mit Wertschätzung. Die kulturelle und sprachliche Vielfalt in einer Gruppe
wird als positiv erlebt. Den unterschiedlichen Werten, Lebensstilen, Leitbildern und
Traditionen der Eltern wird Respekt und Verständnis entgegengebracht.
Ko-Konstruktion als Bildungsprinzip
Frühkindliche Bildung vollzieht sich immer dann, wenn sich Kinder mit ihrer sozialen
und dinglichen Welt auseinandersetzen. Wir gehen hierbei davon aus, dass das Kind
von Geburt an seine Entwicklung und Bildung aktiv mitgestaltet. Die natürliche
Wissbegier des Kindes wird dabei als wertvolle Voraussetzung angesehen. Die DRKKita bietet dazu, eine in Bezug auf die personalen, sozialen und physischen
Kompetenzen, anregende Umgebung die eine gute Voraussetzung für Lernen und
Entwicklung darstellt.
„Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht“, sagt ein afrikanisches
Sprichwort. So wie das Gras einen guten Nährboden, Sonne und Wasser benötigt,
brauchen Kinder ein reiches, vielfältiges Angebot und liebevoll zugewandte
Erwachsene, die das Lernen im Einklang mit ihren Erfahrungen unterstützen.
Dies wird in allen DRK-Kindertagestätten durch das Bildungsprinzip der KoKonstruktion erreicht. Ko-Konstruktion meint, gemeinsam mit anderen (Kindern oder
Erwachsenen) etwas Formen oder Bilden. Es findet ein Lernen durch
Zusammenarbeit statt. Der Schlüssel dieses Prinzips ist die soziale Interaktion.
Demnach lernen Kinder die Welt zu verstehen, indem sie sich mit anderen
austauschen und Bedeutungen untereinander aushandeln. Dies impliziert auch, dass
die geistige, sprachliche und soziale Entwicklung durch die soziale Interaktion mit
anderen gefördert wird. Entscheidend ist, dass das Kind und seine Umwelt zugleich
aktiv sind.
Projektarbeit
Projektarbeit bedeutet die ganzheitliche Beschäftigung mit einem Thema.
In einem längerfristigen Projekt können in der Regel alle im Niedersächsischen
Orientierungsplan aufgelisteten Lernbereiche (Basiskompetenzen) gefördert werden.
Das Projektthema kann gemeinsam mit den Kindern demokratisch festgelegt oder
aber von den pädagogischen Fachkräften initiiert werden.
© by DRK-Kreisverband Harburg-Land e.V.
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Im Sinne der im niedersächsischen Orientierungsplan geforderten Beteiligung von
Kindern sollen diesen viele Mitbestimmungsmöglichkeiten eingeräumt werden. So
können die Kinder den Projektablauf durch ihre Ideen und Vorschläge prägen – was
auch zu mehr Interesse und mehr intrinsische Motivation führt.
Zu Beginn eines Projektes werden zunächst in Gruppendiskussionen der
Kenntnisstand der Kinder und ihre bisherigen Erfahrungen bezüglich der jeweiligen
Thematik erfasst. Diese Gespräche bringen die Kinder auf einen vergleichbaren
Wissensstand, der als gemeinsame Grund- bzw. Ausgangslage für das Projekt dient.
Spätestens an dieser Stelle werden die Eltern durch Elternbriefe oder
Pinnwandanschläge über das Projekt informiert und so weit wie möglich oder gewollt
in die pädagogische Arbeit eingebunden. Auch können die Kinder z.B. mit Aufträgen
nach Hause geschickt werden. Dies führt dazu, dass Eltern zu Hause mit ihren
Kindern über die Projektaktivitäten sprechen oder mit ihnen bestimmte Aktivitäten
ausführen. Durch das Interesse der Eltern wird nicht nur die Motivation der Kinder
aufrechterhalten, sondern diese haben auch die Gelegenheit, daheim neue Begriffe
zu üben, ihre Erfahrungen zu reflektieren und ergänzende Kenntnisse zu erwerben.
Oft geben die Eltern den Kindern Bücher, Broschüren, Fotos oder andere Materialien
in die Kindertageseinrichtung mit, die Diskussionen, Aktivitäten und Rollenspiele
bereichern.
Für unsere Einrichtungen ist diese pädagogische Richtung eine Grundvoraussetzung,
die dann aber wiederum sehr individuell in jeder Einrichtung umgesetzt wird.
3.1.2. Resilienz
Psychische Widerstandsfähigkeit (Resilienz) ist die Grundlage für positive
Entwicklung, Gesundheit, Wohlbefinden und hohe Lebensqualität. Sie legt den
Grundstein für einen kompetenten Umgang mit individuellen, familiären und
gesellschaftlichen Veränderungen und Belastungen.
Erscheinungsformen von Resilienz sind insbesondere:
• positive, gesunde Entwicklung trotz andauernd hohem Risikostatus (z.B.
Armut, psychische Erkrankung eines Elternteils, eigene chronische
Erkrankung oder Behinderung),
• beständige Kompetenz auch unter akuten Stressbedingungen, die kritische
Lebensereignisse (z.B. elterliche Trennung) oder Lebensphasen erhöhter
Verletzbarkeit (Vulnerabilität) auslösen,
• positive bzw. schnelle Erholung von traumatischen Erlebnissen (z.B. Tod etc.).
In allen DRK-Kindertagesstätten wird das Ziel verfolgt, die Kinder dahingehend zu
fördern, dass sie sich trotz möglicherweise schwieriger Lebensumstände zu einer
eigenständigen, selbstbewussten, leistungsfähigen und stabilen Persönlichkeit
entwickeln. Dieses geschieht dadurch, dass die bereits vorhandenen Fähigkeiten der
Kinder wie Kreativität, Lernbegeisterung aber auch die Fähigkeit zur
Selbsteinschätzung und auch zur Selbstregulation im alltäglichen Miteinander durch
Beziehungsarbeit unterstützt werden. Aus dieser Grundhaltung heraus entwickelt
sich ein positives Bindungs- und Sozialverhalten zu anderen Kindern und zu
© by DRK-Kreisverband Harburg-Land e.V.
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Erwachsenen und es entsteht eine Verantwortungsübernahme für das eigene
Handeln.

3.2. Orientierungsplan für Bildung und Erziehung und die praktische
Umsetzung
Der Orientierungsplan für Bildung und Erziehung im Elementarbereich
niedersächsischer Tageseinrichtungen für Kinder dient unseren DRK-Kitas als
Orientierung für die pädagogische Arbeit. Die Mitarbeiter sind aufgefordert, sich
allein und im Team mit den Inhalten vertraut zu machen, ggf. zur Vertiefung
entsprechende Fortbildungen zu besuchen und sehr genau darauf zu achten, dass
eine bewusste Umsetzung erfolgt. Hier geht es nicht darum, einzelne Fächer
abzuarbeiten, sondern sich bewusst zu machen, dass die Lernbereiche ineinander
verknüpft in Sinnzusammenhängen bearbeitet werden.
Für die Evaluation sind von uns monatliche Formblätter entwickelt worden, so dass
jede Mitarbeiterin sehr schnell checken kann, welche Bereiche im Wesentlichen
angesprochen worden sind.
Darüber hinaus nutzen wir für unsere Arbeit den vom DRK-Landesverband
entwickelten Bildungs(S)check, ein Instrument zur Selbstevaluation der
Bildungsarbeit in DRK-Kitas. Die Einrichtung hat hiermit die Möglichkeit, die eigene
Bildungsarbeit umfassend selbst zu überprüfen.
3.2.1. Lernbereich 1: Emotionale Entwicklung und soziales Lernen
In unseren DRK-Kitas stellen wir eine wertschätzende Atmosphäre sicher, die den
Kindern Verlässlichkeit, emotionale Sicherheit und Lebensfreude bietet.
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Wir bieten den Kindern verlässliche Beziehungen zu den erwachsenen
Bezugspersonen an und unterstützen gute Beziehungen zwischen den Kindern. Die
Erzieherin ist die Gestalterin der sozialen Beziehungen und in ihrem emotionalen
Verhalten ein Vorbild.
Wir unterstützen Kinder bei der Ausbildung ihrer psychosexuellen Identität, beim
Erwerb eines positiven Körpergefühls sowie bei der Übernahme der
Geschlechterrolle. Wir helfen den Kindern dabei, Enttäuschungen, Versagen und
Konflikte auszuhalten und konstruktiv zu bewältigen.
3.2.2. Lernbereich 2: Kognitive Fähigkeiten und Freude am Lernen
Die kognitive Entwicklung ist ein kontinuierlicher Prozess, in den alle Erfahrungen
und Anregungen, die ein Mensch erhält und durchlebt, hineinfließen. Kinder sind
aktive Gestalter ihres Lebens und besitzen, von sich aus, die Motivation sich weiter
zu entwickeln. Sie lernen mit allen Sinnen, mit und von anderen Menschen. Wir
stellen die Eigenaktivität der Kinder sicher und folgen ihren Lernwegen. Dabei
bereichern wir die Lernprozesse durch aktive Impulse. Wir ermutigen die Kinder,
ihrem Forscherdrang und ihrer Kreativität zu folgen, eigene Lösungswege und
Lernstrategien zu entwickeln, zu erproben und sie zu bewerten. Wir unterstützen die
Kinder in ihrer Ausdauer und Konzentrationsfähigkeit und in ihren
Gedächtnisleistungen.

Wo ist der Wattwurm? Gemeinsam lernen beim Ausflug an die Nordsee
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3.2.3. Lernbereich 3: Körper, Bewegung, Gesundheit
Die Beweglichkeit des Körpers ermöglicht den Kindern, die Welt aus
unterschiedlichen
Perspektiven
wahrzunehmen.
Sie
brauchen
vielfältige
Bewegungserfahrungen als Anreize für ihre körperliche und geistige Entwicklung. Wir
bieten den Kindern im Innen- und Außenbereich Anreize und Voraussetzungen für
unterschiedliche Bewegungsmöglichkeiten. Wir bieten zahlreiche Gelegenheiten für
Körpererfahrungen und zur Differenzierung der Wahrnehmung und stärken ein
positives Körperbewusstsein. Darüber hinaus sensibilisieren wir das Bewusstsein der
Kinder für die Bedeutung von Hygiene in Bezug auf die Gesundheit. Wir unterstützen
die Entwicklung eines Bewusstseins der Bedeutung ausgewogener Ernährung für
Gesundheit und Leistungsfähigkeit.

Ein Sportfest für die ganze Familie

© by DRK-Kreisverband Harburg-Land e.V.

19

3.2.4. Lernbereich 4: Sprache und Sprechen (Individuelle Angebote zur
Sprachförderung)
Die Sprache ist ein „Werkzeug“, mit dem Gedanken, Wünsche und Gefühle
ausgedrückt werden und mit anderen ausgetauscht. Wir sind uns der Bedeutung von
sprachlicher Bildung als Prozess bewusst, der sich vorrangig in guten Beziehungen
vollzieht. Wir bieten den Kindern vielfältige und anregende Sprachanlässe. Wir
bejahen die Freude am Sprechen und das Interesse der Kinder an Sprache in Wort
und Schrift. Wir erkennen die Herkunfts,- Mutter- oder Familiensprache aller Kinder
als wesentliche Grundlage für den Erwerb der deutschen Sprache an.

Sprachförderung - ein ganzheitliches Konzept
Die Sprachförderung in unseren DRK-Kitas steht auf mehreren Säulen, die sich
sinnvoll ergänzen und sich entsprechend der Rückmeldung der Schulen und des
Gesundheitsamtes spürbar auf die Entwicklung der Kinder auswirken.
•

Um im Alltag überhaupt gezielt auf die Sprachentwicklung der Kinder
einwirken zu können, wurden unsere ca. 350 pädagogischen MitarbeiterInnen
zunächst grundlegend in den Bereichen Sprachentwicklung / Sprachstörung /
Sprachförderung intensiv geschult. Für neue MitarbeiterInnen gibt es laufend
weitere Grundschulungen.
• Im weiteren Schritt hat jedes DRK-Kita-Team ein aktuelles Konzept darüber
erstellt, wie Sprachförderung als Schwerpunkt in der DRK- Kita
festgeschrieben ist und welche Qualität Eltern in diesem Teilbereich der
pädagogischen Förderung erwarten können.
• Der Sprachstand des einzelnen Kindes wird systematisch erfasst, anhand
unserer Beobachtungsbögen dokumentiert und dann bei der Planung von
© by DRK-Kreisverband Harburg-Land e.V.
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•

Angeboten
entsprechend
berücksichtigt.
Bestehen
Sprachentwicklungsstörungen, werden gemeinsam mit den Eltern
weitergehende Schritte, wie z.B. den Besuch bei einer Fachkraft für
Sprachentwicklung, angedacht.
Neben der allgemeinen Sprachförderung im Alltag,
der vielfältige
kommunikative Situationen zulässt, gibt es Sprachförderung in speziellen
Angeboten und Projektanteilen:

0-3 Jahre:
Beginnend bei den jüngsten Kindern wird in unseren Krippen zunächst
grundlegend darauf geachtet, dass gute und verlässliche Beziehungen zu
den Erzieherinnen entstehen, damit die Kinder in einer vertrauensvollen
Umgebung ohne Angst ihre ersten Worte sprechen lernen. Als Erwachsene
sind wir uns unserer Vorbildfunktion bewusst und reflektieren das eigene
Sprach- und Zuhörvermögen. Die Spracharbeit bei Krippenkindern lebt
unter anderem von Wiederholungen, rhythmischen Versen und Liedern. Als
begleitendes Angebot, um Kindern von Anfang an fremdklingende Laute zu
gewöhnen und sie Spaß daran haben zu lassen, singen und sprechen wir
mit den Kindern ebenfalls in Englisch. Hierfür wurden die Erzieherinnen mit
dem ToyTalk-Programm ausgebildet. (Näheres hierzu weiter unten unter Englisch in der DRKKita)

3-5 Jahre:
Die Grundlagen der Krippenstufe werden im Kindergartenalltag
weitergeführt, anspruchsvoller dem Alter entsprechend ausgebaut. In diese
Zeit fällt die Überprüfung der des Sprachvermögens Kinder nicht deutscher
Herkunftsfamilien und Kinder aus benachteiligten Bevölkerungsgruppen.
Unserer DRK-Kitas, die mit einem gewissen Anteil von förderbedürftigen
Kindern unter die Landesrichtlinie fallen, nehmen an dem Modellprojekt
teil. Aus Landesmitteln finanziert kommt regelmäßig eine Sprachförderkraft
ins die Kita um Kinder mit Sprachdefiziten zu fördern. Toy-Talk wird auch
in dieser Altersstufe weitergeführt.
5-6 Jahre:
Im letzten Jahr vor der Schule bieten unsere DRK-Kitas neben der dem
einrichtungsspezifischen Sprachkonzept ein separates Sprachförderangebot
für zukünftige Schulkinder an, eine Mischung aus dem Programm
„Phonologische Bewusstheit“ von Christiane Christiansen, dem
„Würzburger Modell“ und „Wuppi“ (Ein motivierendes Übungsprogramm
zur Förderung der phonologischen Bewusstheit in Verbindung mit Literacy
und Textverständnis). Hierbei handelt es sich um gezielte Angebote, die
den Kindern das Erlernen der Schriftsprache in der Schule erleichtern
sollen und die Entwicklung der phonlogischen Bewusstheit fördern. Wir
ermöglichen den Kindern gezielt und spielerisch über Buchstaben, Zeichen
etc. Zugänge zur Schriftsprache. In folgenden Schritten erfolgt die
Förderung:
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1. Hören und Lauschen (Lauschphase, Richtungshören,...)
2. Erkennen von Reizfolgen, Behalten und Wiedergeben (Reimen,...)
3. Hinlenkung auf einzelne Bestandteile der Sprache wie Wörter und
Silben
4. Heraushören von Lauten innerhalb von Silben und Wörtern
5. Zusammenziehen von Silben und Lauten
Darüber hinaus werden beim Sprachfeststellungstest in der Schule alle
Kinder darauf hin getestet, ob im letzten Kindergartenjahr eine
weitergehende Förderung durch die Schule erfolgen muss. Diese
Sprachförderung findet in Absprache mit den Sprachförderlehrern entweder
in der Schule oder in der Kita statt.
In unseren DRK- Kitas mit Schwerpunkt „Migration“ erfahren die
pädagogischen Fachkräfte eine zusätzliche Einführung und Training in das
Kon-Lab-Programms – ein wissenschaftlich erprobtes und in einschlägigen
Kreisen bekanntes Programm zur besonderen Sprachförderung. Das
Programm vermittelt den Kindern die notwendigen sprachsystematischen
Voraussetzungen für den Einstieg in die Schule. Sein Einsatz ist konzipiert
für drei (Risiko)Gruppen:
1. Migrantenkinder mit Deutsch als Zweitsprache
2. Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen
3. Kinder mit Lese-Rechtschreibschwäche
Zur Sprache und Sprechen gehört das Hören. Wir arbeiten zurzeit daran,
dass wir vermehrt die Möglichkeit bekommen, dass die Kinder durch das
Gesundheitsamt einen Hörtest machen können. Sehr gute Erfolge haben
wir hier in den ersten DRK-Kitas erzielen können.
Früh übt sich,
wer gut sprechen will:
Schlaumäuse –
Kinder entdecken Sprache

„Schlaumäuse“ ist eine bundesweite Bildungsinitiative von Microsoft in Deutschland.
Ihr Ziel ist die gezielte Sprachförderung im Kindergarten, nämlich Kinder spielerisch
durch moderne Medientechnologie an Sprache und Schrift heranzuführen.
Als Instrument dient die eigens von Experten (Microsoft in Verbindung mit n-21)
entwickelte Schlaumäuse- Software. Einige unserer DRK- Kitas nehmen an diesem
Schlaumäuse- Projekt teil und wurden eigens hierfür von erfahrenen
Medienpädagogen geschult.
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Englisch in der DRK-Kita
•

Eine weitere Sprach- und Bildungsgelegenheit stellt in unseren DRK-Kitas das
Early English Programm dar. Unsere DRK-Kitas sind innerhalb des Roten
Kreuzes bundesweit die ersten Kindertagesstätten, in denen die eigenen
pädagogischen Fachkräfte den Kindern in der Kindertagesstätte Englisch
vermitteln. Das Programm gliedert sich in drei Abschnitte: ToyTalk für die
Kleinsten, Early English für die Kinder im letzten Jahr vor der Schule und Early
English II und III für Schulkinder.

•

ToyTalk: Mit ToyTalk können schon die Kleinsten (1-4 Jahre) „Englisch
spielen“. Beim ToyTalk werden die Kinder mit dem englischen Sprachklang
vertraut gemacht, lernen erste englische Wörter kennen, aber vor allem
dürfen sie selbst ausprobieren, „wie sich Englisch im Mund anfühlt“. ToyTalk
ist als allgemeines Sprechentwicklungsspiel gedacht; Atmung, Sprechrhythmik
und Lautbildung werden geübt. Das wichtigste Ziel ist Spaß! Spaß ist eine
unentbehrliche Voraussetzung zum Lernen. Im ToyTalk werden Inhalte und
Übungen lustig vermittelt und mit den Lebenswelten der Kinder verknüpft. Sie
werden in ihrer Emotionalität angesprochen, damit ihr Interesse geweckt wird
– sie können lachen, viel singen und fühlen. Bewusstes, regelhaftes „Lernen“
ist in diesem Alter kaum möglich. Wir möchten die Kinder durch Ansprache der
Sinne erreichen: Sie spüren mit dem Körper, sie möchten Wohlklang hören,
schöne Bilder sehen, sich dazu bewegen, schmecken, riechen und be-greifen.

•

Early English: Im letzten Jahr vor der Schule wird dieses Programm ergänzt
und die Kinder vertiefen dann spielerisch ihre Englischkenntnisse. Zielsetzung
und Aufbau des Programms „Early English“ von dem Pädagogen und Musiker,
Paul Lindsay, ergänzen sich hervorragend mit unserem ganzheitlichen
Lernkonzept. Denn Kinder, die intensiv, mit Genuss und aus eigener
Motivation lernen dürfen, lernen gleichzeitig das Lernen. Da dies umso besser
gelingt, wenn interessierte Erwachsene Kinder in ihrer Neugierde unterstützen
und ihnen eine anregende Umgebung bieten, wurden die Erzieherinnen
unseres DRK-Kreisverbandes Harburg-Land e.V. intensiv und praxisorientiert
für Early English ausgebildet. Sie haben dabei den Spaß dieses innovativen
Konzepts entdeckt, so dass es ihnen gelingt den Kindern zu vermitteln:
„English is easy – English is fun“! Zur erhaltenden Motivation und Evaluation
finden mehrmals jährlich Back- Up Trainings statt.

3.2.5. Lernbereich 5: Lebenspraktische Kompetenzen
Wir betrachten das Streben des Kindes nach Autonomie und Abgrenzung als
wichtigen Entwicklungsanreiz und geben diesem Raum. Das bekannte Motto aus der
Montessori-Pädagogik „Hilf mir, es selbst zu tun“ ermöglicht den Kindern unseren
DRK-Kitas vielfältige lebenspraktische Dinge selbst zu tun. Dabei bieten wir den
Kindern ausreichend Zeit und Unterstützung an. Wir ermutigen die Kinder, sich
zunehmend in vielen Bereichen selbständig zu versorgen und regen sie im Alltag zu
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unterschiedlichem häuslichen Tun an, zur Weiterentwicklung ihrer technischen und
handwerklichen Fähigkeiten.

Besuch
in der
Kinderküche
Porschke

3.2.6. Mathematisches Grundverständnis
Sprachliche Bildung schließt Elemente des Zahlenverständnisses mit ein. Kinder
begegnen Zahlen fast überall in ihrer täglichen Umwelt wie z.B. Autokennzeichen,
Preisschilder, Würfelspiele und vieles mehr.
In unseren DRK-Kitas geht es darum, die Welt der Zahlen lebensnah in die Welt der
Kinder einzubetten. Dabei nutzen wir die lebendige Neugier und den Entdeckerdrang
der Kinder um sie in die Bereich der Mathematik einzuführen, Neues zu erfahren und
Bekanntes aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten.
Wir bieten den Kindern vielfältige Gelegenheiten zum Erforschen von
Materialeigenschaften und natur-wissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten. Wir
ermöglichen die Auseinandersetzung mit Messen, Ordnen, Vergleichen, Zählen und
Sortieren.
Wir ermöglichen den Kindern die spielerische und experimentierende
Auseinandersetzung mit Längen, Gewichten, Massen, Räumen und anderen
physikalischen Dimensionen sowie biologischen und chemischen Vorgängen.
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Was löst sich schneller – Zucker oder Salz?

Im letzen Jahr vor der Schule bauen wir auf die bis dahin erworbenen Fähigkeiten
auf und machen mit Kindern der altershomogenen Gruppe eine „Reise in das
Zahlenland“.

Entdeckungen im Zahlenland - Ein Projekt für die frühe mathematische
Bildung Kindergarten
Mathematische Förderung im Vorschulalter ist sinnvoll und macht Spaß. Dies ist die
zentrale Botschaft des Projekts "Entdeckungen im Zahlenland". Das Projekt zeigt, wie
Mathematik für kleine Kinder pädagogisch sinnvoll umgesetzt werden kann. Es wurde
von Prof. Gerhard Preiß an der Pädagogischen Hochschule Freiburg entwickelt und
macht vor allen Dingen Spaß.
Spaß, weil Zahlenfee und Zahlenkobold sich gemeinsam mit den Kindern auf die
Reise machen und es ermöglichen, ganzheitlich, mit allen Sinnen, die Zahlen von eins
bis zehn zu erfassen.
In allen unseren DRK-Kitas ist dieses Projekt als ein Teil der Konzeption
festgeschrieben und im Alltag erprobt. Das Pendant „Komm mit ins Entenland“ –
ebenfalls von Prof. Preiß für die jüngeren Kinder entwickelt, wird in einigen Gruppen
der 3-5 jährigen Kinder durchgeführt.

Spiele im
Zahlenland
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3.2.7. Lernbereich 7: Ästhetische Bildung
Ästhetik umfasst alles sinnliche Wahrnehmen und Empfinden. Wir sind uns der
vielfältigen Möglichkeiten der Sinneserfahrung bewusst und stellen sicher, dass
Kinder in der Gesamtheit ihrer Sinne ganzheitlich angesprochen werden. Die Kinder
bekommen in unseren DRK-Kitas unterschiedlichste Anreize und Gelegenheiten zu
aktivem Musizieren, Singen, Tanzen, und Theater spielen. Dabei geben wir Ihnen
Raum, Zeit und Gelegenheit, sich unterschiedlich auszudrücken, sich darzustellen und
zu präsentieren.
Sie erleben unterschiedliche Kulturen, bekommen sinnvollen
verschiedenen Medien und Ermutigung zu einer kreativen Nutzung.

Zugang

zu

Wir ermutigen Kinder, unterschiedliche Materialien zum Malen und bildnerischen
Gestalten auszuprobieren und sich als Künstler zu erleben.

„Felix“ erobert die DRK-Kitas
Mit der Stiftung des „Felix“ startete der Deutsche Sängerbund eine Aktion zur
musikalischen Früherziehung. Kitas, die schwerpunktmäßig in ihrer Konzeption die
musikalische Früherziehung verankert haben, können nach Überprüfung diese
Auszeichnung erhalten. Diese Kitas werden dafür ausgezeichnet, dass sie sich über
das übliche Maß hinaus intensiv mit Musik befassen, die musikalischen Fähigkeiten
der Kinder fachkompetent, systematisch, vielseitig und altersspezifisch entwickeln
und die musikalische Betätigung zur Entfaltung der Persönlichkeit nutzen. Mehrere
DRK-Kitas sind mit dem Felix ausgezeichnet worden.
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Übergabe
des „Felix“

3.2.8. Lernbereich 8: Natur- und Lebenswelt
Kinder beobachten und erforschen unermüdlich ihre Umwelt. Sie entdecken täglich
Neues – viele Erfahrungen machen sie zum ersten Mal. Wir geben ihnen die
Möglichkeit, Erfahrungen mit Erde, Luft, Feuer und Wasser zu machen und die Natur
mit allen Sinnen zu erleben. Dabei erfinden sie die Welt für sich neu. Wir nehmen wir
ihre Fragen
ernst und lassen ihnen Zeit, ihrer eigenen Erkundungsfreude
nachzugehen und respektieren ihre individuelle Herangehensweise, um zu Lösung
eines Problems zu kommen. Gemeinsam mit den Kindern sammeln wir Informationen
und bieten interessantes Material zu den Bereichen Natur, Ökologie, Technik,
Geschichte und anderen Sachthemen an. Wir gehen von den Interessen der Kinder
aus, experimentieren mit ihnen. Dabei kommen die Kinder in Kontakt mit
unterschiedlichen Lebenswelten und Lebensformen. Die Kinder lernen
unterschiedliche Bräuche kennen und werden in ihrer Akzeptanz von Unterschieden
gefordert.
Wir ermutigen Kinder, Verantwortung für die Pflege von Pflanzen, Tieren oder
Lebensräumen zu übernehmen. Wir regen die Kinder zum sorgsamen Umgang mit
der Natur und ihren Ressourcen an.
3.2.9. Lernbereich 9: Ethische und religiöse Fragen, Grunderfahrungen
menschlicher Existenz
Kinder sind auf ihre Weise Philosophen. Sie haben Fragen zum Sinn des Lebens und
versuchen Antworten, vor allem bei besonderen Ereignissen, zu finden. Wir greifen
die existentiellen Fragen der Kinder auf und unterstützen sie bei der Beantwortung
und bei der Suche nach Orientierung.
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Wir ermöglichen allen Kindern das Erleben positiver Grunderfahrungen von
Geborgenheit, Vertrauen und Angenommensein. Wir bieten ihnen wiederkehrende
Rituale an, die den Alltag und den Jahreslauf strukturieren helfen und beziehen dabei
kulturelle Traditionen ein. Wir bieten ihnen wertschätzende Zugänge zu anderen
Kulturen und Religionen.

Ungestüm trifft auf Erfahrung und Lebensreife

3.3. Altershomogen im letzten Jahr vor der Schule
Wir als DRK-Kreisverband Harburg-Land e.V. haben bei der Fortentwicklung des
frühkindlichen Bildungsauftrages einen besonderen Focus auf das Bildungskonzept im
letzten Jahr vor der Schule gerichtet. Wir führen in fast allen Kindertagesstätten
Projekte durch, die als Rahmenbedingung die Einrichtung altershomogener Gruppen
im letzten Jahr vor der Schule vorsehen. Für dieses Projekt hat die jeweilige DRKKita ein eigenes Konzept erstellt und offiziell vom Landesjugendamt die
Betriebserlaubnis erhalten.
Nach bisherigen Ergebnissen und Berichten von Erzieherinnen, Eltern und Kindern
gestaltet sich diese Arbeit in der Auswirkung für die Kinder außerordentlich
erfolgreich.
Aufgrund der Gruppenstruktur in der neuen Kita Apfelgarten erfolgt die Förderung
der Kinder im letzten Jahr in der Schule durch Binnendifferenzierung, was bedeutet,
dass die Bedürfnisse dieser Kinder unabhängig und zusätzlich zum allgemeinen
Gruppengeschehen gesondert durch Kleingruppenarbeit berücksichtigt und gefördert
werden.
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3.4.

Interkulturelle Erziehung

In einer Kindertagesstätte gehören Kinder mit Migrationshintergrund zum Alltag. Die
Kindertagesstätte soll unterschiedliche Lebensauffassungen, Werte und Bräuche in
den pädagogischen Alltag einflechten und die Kinder mit der jeweils anderen Kultur
vertraut machen. Eine Aufgabe der Kita ist, zwischen den Kulturen zu vermitteln,
das wechselseitige Lernen voneinander, die Toleranz füreinander und die
Gemeinsamkeiten miteinander im täglichen Leben herauszustellen. Dafür ist es von
großer Bedeutung, die Vielfalt und Merkmale von kultureller, sprachlicher und
sozialer Verschiedenheit wahrzunehmen und als positive Bereicherung anzusehen.
Die sozialpädagogischen Fachkräfte zeigen gegenüber allen Kulturen eine positive
Grundeinstellung. Sie vermitteln den Kindern Informationen über kulturelle
Besonderheiten oder Traditionen, führen Gespräche über Ängste und Unsicherheiten
und bringen fremdländische Elemente als Angebote in den einzelnen
Aktionsbereichen mit ein (z.B. im Musikraum CDs mit Liedern aus anderen Ländern,
Weltkarten für Kinder und entsprechende Fachbücher).
Die Integration und Stärkung der nationalen Identität, das kulturelle
Selbstbewusstsein, die sprachliche Aufgeschlossenheit und die Neugierde sind eng
verbunden mit Akzeptanz und Wertschätzung der eigenen Person. Somit feiern wir
neben den traditionellen deutschen Festen ebenfalls die Feste anderer Kulturen und
räumen ihnen den gebührenden Stellenwert ein. So kann z.B. das türkische
Zuckerfest ebenso wie Nikolaus gefeiert werden.

4. Beobachtung und Dokumentationsverfahren
Die Beobachtungen und deren Dokumentationen sind unerlässlich, um pädagogisch
vertretbare und menschlich wertvolle Entscheidungen zu treffen. Im Vordergrund
steht das einzelne Kind, mit seinen individuellen und einzigartigen Eigenschaften und
Entwicklungsmöglichkeiten. Das Kind ist als Teil eines Familien- bzw.
Gesellschaftssystems zu sehen. Deshalb ist die Partizipation von Kind, Eltern und
sozialpädagogische Fachkraft als grundsätzliche Voraussetzung für eine gezielte
pädagogische Arbeit anzusehen. Für die sozialpädagogischen Fachkräfte bedeutet
dies:
• Beobachten
• Dokumentieren
• Besprechen
• Entscheiden
• Umsetzen
Beobachtungsformen sind:
• Freies Beobachten
• Situationsbeobachten
• Spezifischer Beobachtungsbogen
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Angelegte Dokumentationen dienen in der Praxis als Ausgangspunkt für die Planung
der pädagogischen Arbeit, aber auch zur Vorbereitung von Fallbesprechungen und
für die Zusammenarbeit mit Eltern und anderen an dem Erziehungsprozess
beteiligten Institutionen, z.B. der Erziehungsberatungsstelle. In jährlichen
Entwicklungsgesprächen werden an Hand der dokumentierten Beobachtungen
Stärken und Schwächen des Kindes mit den Eltern besprochen und mögliche
Entwicklungsziele festgelegt. Dokumentierte Beobachtungen erleichtern ebenfalls die
Kommunikation mit Fachdiensten, Ärzten und Schulen. Ein Schaubild als Beispiel für
Beobachtungsunterlagen, die unseren Mitarbeitern zur Verfügung stehen, ist in der
Anlage beigefügt.

5. Krippen in DRK-Kitas
Der DRK-Kreisverband Harburg-Land verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich
der Krippenarbeit. Vor ca. 15 Jahren haben wir die erste Krippe eingerichtet,
mittlerweile sind es 20 Krippen und weitere folgen. Das Konzept der DRK-Kitas sieht
vor, dass Kinder im Krippenalter in entsprechenden eigenen Gruppen aufgenommen
werden und nicht in offenen altersübergreifenden Systemen. Kleinkinder bis etwa
zum 3,6. Lebensjahr sind für die Entwicklung ihres Sicherheitsgefühls darauf
angewiesen,
eine
ständig
verfügbare,
vertrauenswürdige,
erwachsenen
Bezugsperson um sich zu haben. Dies wäre in altersübergreifenden Gruppen von 1-6
oder gar bis zu 10 Jahren nicht gewährleistet. Folgende Qualitätskriterien sind
Grundlage unserer Krippenarbeit:
1. In den Krippen nehmen wir entsprechend des KiTaG max. 15 Kinder
im Alter von 1-3 Jahren auf. In einer Krippe arbeiten zwei
ausgebildete Fachkräfte. Zusätzlich planen wir für diese Gruppen als
ein Zeitkontingent durchschnittlich 10 Std. / Woche als Vertretung
ein, damit eine kontinuierliche Doppelbesetzung gewährleistet ist.
2. In Krippengruppen spielt die Eingewöhnung der Kleinen eine ganz
besondere Rolle. Wir bieten den Eltern an, mit den Kindern vor der
offiziellen Aufnahme zu Besuch in die DRK-Kita zu kommen, damit
die Kinder mit den Räumlichkeiten und der besonderen Atmosphäre
vertraut werden. Die eigentliche Eingewöhnungszeit wird mit den
Eltern geplant und orientiert sich an den individuellen Bedürfnissen
des Kindes und der Eltern. Krippenkinder werden so lange von
einem Elternteil begleitet, bis ihnen alles vertraut ist und sie sich
sicher fühlen. Dann verbringen die Kinder zunehmend ohne
elterliche Begleitung die Zeit, bis sie den gesamten
Aufenthaltszeitraum mit der Gruppe verleben können.
3. In unserer Arbeit mit Krippenkindern sind die speziellen,
altersbedingten Bedürfnisse Grundlage unseres Handelns. Kinder
dieser Altersgruppe brauchen eine verlässliche emotionale Basis, um
sich in Sicherheit und mit Vertrauen der fremden Umgebung und
den neuen Menschen stellen zu können. Sie benötigen besonders
viel Aufmerksamkeit zu ihrem Schutz und Zuwendung für ihr
© by DRK-Kreisverband Harburg-Land e.V.

30

Wohlbefinden. Die körperliche und seelische Unversehrtheit muss zu
jedem Zeitpunkt gewährleistet sein.
4. Die Entwicklung aller Fähigkeiten und Fertigkeiten basiert in diesem
Alter auf einer guten Ausbildung der Sinneswahrnehmung und der
körperlichen Möglichkeiten. Wir bieten den Kindern Gelegenheit,
ihren Körper und ihre Sinne zu erfahren und einzusetzen, indem sie
verschiedene Anreize durch vielfältige altersentsprechende
Bewegungsmöglichkeiten
und Materialien vorfinden. Darauf
aufbauend erlernen die Kinder zunehmend die Fähigkeit, eine
gewisse Selbständigkeit und ein Selbstbewusstsein zu entwickeln,
sich als Teil einer Gruppe zu behaupten, Rücksicht nehmen und
einfache Regeln einzuhalten.
5. Der Tagesablauf in der Krippe wird am natürlichen Rhythmus der
Kinder entlang geplant, mit altersgerechten Mahlzeiten, Spiel-, und
Pflegephasen. Dabei ist
die Organisation und Gestaltung von
Ruhezeiten ein sehr sensibles Thema. Kleine Kinder können ihr
Ruhe- und Schlafbedürfnis nicht schadlos aufschieben. Wenn sie
müde und erschöpft sind, müssen sie ungestört ruhen können.
Dementsprechend muss von den räumlichen Gegebenheiten her
Vorsorge getroffen werden – der Mittagsschlaf sollte aber auch
aufgrund von betriebsbedingten Abholzeiten nicht abgebrochen
werden müssen.
Näheres entnehmen Sie bitte unserem DRK-Krippenkonzept.

6. Maßnahmen zum Übergang in die Schule
Ergebnisse
aus
Modellversuchen
und
des
Erprobungsprogramms
im
Elementarbereich sprechen sich eindeutig für den Verbleib der Fünfjährigen im
Kindergarten aus. Dadurch hat die enge Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und
Grundschule an Bedeutung gewonnen, nicht zuletzt um einen gleitenden Übergang
vom Elementarbereich in den Primarbereich zu gewährleisten. Eine gute
Vorraussetzung hierfür ist die altershomogene Umstrukturierung der Gruppen im
letzten Jahr vor der Schule.
Der Übergang in die Schule ist ein einschneidendes und zugleich kritisches
Lebensereignis für jedes Kind, aber auch für deren Eltern. Auf die Kinder kommen
viele neue Anforderungen zu, die sie in verhältnismäßig kurzer Zeit bewältigen
müssen. Unsere DRK- Erzieherinnen und die Lehrkräfte der entsprechenden
Grundschule haben es sich zur gemeinsamen Aufgabe gemacht, diese sensible Phase
zu begleiten. Sie geben Kindern und Eltern Informationen für den Übergang und
Unterstützung bei dessen Bewältigung. Wichtig ist, dass alle den
Bewältigungsprozess gemeinsam gestalten, damit dieser Übergang gelingt.
Dies ist durch den Grundschulerlass vom 1. August 2004 geregelt. Er fordert eine
intensive Kooperation zwischen Grundschulen und Kitas sowie die aufmerksame
Unterstützung individueller kindlicher Lernprozesse.
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Wir arbeiten mit den Grundschulen auf der Grundlage einer gemeinsam erarbeiteten
schriftlichen Vereinbarung zusammen, die Strukturen und Abläufe für den Übergang
in die Schule regelt.
Die jeweilige Kita hat mit der Grundschule einen Kooperationskalender vereinbart,
der beispielsweise gemeinsame Fortbildungen, Hospitationen, wechselseitige
Teilnahme an Gremien und Veranstaltungen sowie inhaltliche Abstimmungen
beinhaltet.
In unseren DRK-Kitas gibt es Kooperationsbeauftragte für die
Zusammenarbeit mit der Grundschule.

7. Umsetzung des Gedankens der Inklusion
Ein immer bedeutsam werdender Aspekt der Elementarerziehung ist die Tatsache,
dass in zunehmenden Maße auch Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten,
Behinderungen, gesundheitlichen Beeinträchtigungen und Kinder ausländischer
Herkunft die Kita besuchen. Auftrag der Einrichtung ist es, auch diesen Kindern
gerecht zu werden. Dabei sollten die Möglichkeiten des § 2 Abs. 3 und § 7 Abs. 2
Nds. KiTaG besondere Berücksichtigung finden.
Die
kindliche
Entwicklung
verläuft
nicht
immer
ohne
Probleme.
Entwicklungsverzögerungen und Verhaltensauffälligkeiten werden in den letzten
Jahren immer häufiger beobachtet. Im Rahmen unserer Möglichkeiten versuchen wir
eine optimale Förderung für jedes Kind zu schaffen. Wenn Kinder
Entwicklungsdefizite zeigen, erarbeiten wir gemeinsam mit den Eltern und dem
Jugendamt, Fördermöglichkeiten, um die Entwicklung positiv zu beeinflussen. Hierzu
ist es erforderlich, dass Eltern und Erzieherinnen offen über familiäre, schulische und
einrichtungsinterne Probleme sprechen. Um die Kinder optimal zu unterstützen, ist
eine enge Zusammenarbeit mit Fachdiensten notwendig. Diagnose, Behandlung,
Erziehung und Fürsorge erfordert kompetente medizinische, therapeutische,
psychologische und pädagogische Erfahrung. Diese Bemühungen sind nur dann
erfolgreich, wenn sie in partnerschaftlicher Zusammenarbeit zwischen Eltern,
Erziehern und Therapeuten erfolgen.
Für uns als Träger bedeutet es, in enger Zusammenarbeit mit der jeweiligen
Gemeinde und den betroffenen Eltern eine Möglichkeit zu finden, das Kind
wohnortsnah mit den zur Verfügung stehenden Mitteln optimal zu betreuen.

8. Partizipation von Eltern und Kindern
Ein weiterer sehr wichtiger Pfeiler der pädagogischen Arbeit ist die Zusammenarbeit
mit den Eltern. Eltern vertrauen ihr Kind der Kita für einen Teil des Tages zur
Betreuung, Bildung und Erziehung an. Die Wirksamkeit der Elementarerziehung ist
wesentlich davon abhängig, ob sie von den Eltern mitgetragen wird oder nicht.
Deshalb liegt es im Interesse der Kindertageseinrichtung, zusammen mit den Eltern
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eine gemeinsame Basis für die Erziehung der Kinder zu finden.
Die Bandbreite der Kontaktmöglichkeiten mit Eltern ist groß, als Kernpunkt gilt:
Begegnung statt Inszenierung und Beteiligung statt Berieselung
Es ist erforderlich, dass LeiterIn und ErzieherInnen eine positive Beziehung zu den
Eltern entwickeln und aktiv gestalten, ihnen Wertschätzung ihrer Kompetenzen
entgegen bringen und das Familienbild mit seinen unterschiedlichen
Lebensentwürfen anerkennen.
Familie und Kita sind unterschiedliche „Systeme“ mit eigenen Aufgaben, Regeln und
Abläufen. Für das Wohlbefinden der Kinder ist es wichtig, wie beide Welten
zueinander passen, in Beziehung stehen, sich ergänzen, einander wechselseitig
bereichern - eine Erziehungspartnerschaft bilden. So erleben Kinder ein
vertrauensvolles Miteinander und es fällt ihnen leichter die beiden „Welten“ Familie
und DRK-Kita mit den jeweiligen eigenen Regeln, Aufgaben und Abläufen
miteinander in Einklang zu bringen.
Für die Zusammenarbeit mit den Eltern bieten sich viele Möglichkeiten, die sich an
den entsprechenden örtlichen Gegebenheiten orientieren müssen. Hervorzuheben
sind die Kooperationsformen, die sich durch offene Kommunikation,
partnerschaftliche Kooperation und aktive Mitwirkung der Eltern auszeichnen.
Hierzu gehören die sogenannten Tür- und Angelgespräche und der kurze Austausch
aktueller Informationen ebenso, wie geplante und strukturierte Treffen
(Elternabende, regelmäßige Elterngespräche zur Entwicklung des Kindes) sowie die
Mitwirkung von Eltern im Alltag der Kita (Hospitationen in der Gruppe, Begleitung bei
Exkursionen, Mitgestaltung bei Festen und Feiern etc.) und die Mitarbeit in Gremien
(Elternvertretung).
Einzelheiten der Elternvertretung und des Beirates der Kindertagesstätte sind im § 10
KitaG geregelt. Die Arbeit des Elternrates wird organisatorisch durch entsprechende
Richtlinien des Trägers festgelegt sein.
Es ist in vielen DRK-Kitas Praxis, einmal im Jahr Eltern anonym zu befragen, wie
zufrieden sie mit den Zielen, der pädagogischen Arbeit und dem organisatorischen
Ablauf in der Kita sind.

9. Zusammenarbeit zwischen Einrichtung und Träger
Eine enge Zusammenarbeit der Mitarbeiterinnen unserer DRK-Kitas mit dem Träger
ist Voraussetzung für einen qualifizierten Betrieb der Kindertageseinrichtung.
Andererseits ist dies aber auch entscheidend für ein gutes Erscheinungsbild nach
außen. Träger und Einrichtung sollten daran interessiert sein, den gesamten Verband
in der Öffentlichkeit als ein kompetentes Dienstleistungsunternehmen zu
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präsentieren. Dies wirkt sich dann auf alle Teilbereiche, und somit auch auf die Kita,
positiv aus.

10. Kooperation mit den im räumlichen Umfeld vorhandenen
Organisationen und Einrichtungen
Wir verstehen unsere DRK-Kita als einen Ort der Begegnung für Familien,
Erzieherinnen, anderen Institutionen und der Bevölkerung des Ortes und der
Gemeinde.
Auf der Basis unserer Rotkreuz-Grundsätze wirken wir mit bei kommunalpolitischen
Entscheidungen, die Kinder und ihr Familien betreffen und setzen uns für die Belange
der Kinder und ihrer Familien in örtlichen Fachgremien und in der Öffentlichkeit ein.
Die Vernetzung mit anderen Institutionen wie Kinderschutzbund, Jugendamt,
Erziehungs- oder Suchtberatungsstelle des Landkreis Harburg bietet die Möglichkeit
sowohl Hilfe für die Kinder/ Eltern als auch Unterstützung für die
sozialpädagogischen Fachkräfte zu finden. Informationen über die Angebote der
verschiedenen Institutionen und Ansprechpartner verdeutlichen fachliche
Kompetenzen, so dass in Einzelfällen die Eltern direkt an Fachleute verwiesen und
eigene Grenzen gezogen werden können. Der Austausch mit anderen Institutionen
erweitert den beruflichen Horizont und stellt eine fachliche Bereicherung für den
Berufsalltag dar.
In unseren DRK-Kitas ist für die Eltern eine Liste mit Telefonnummern und Adressen
von Kooperations- und Ansprechpartnern erhältlich, so dass sich die Eltern bei Bedarf
informieren können.
Diese Liste ist dem Anhang beigefügt

11. Öffentlichkeitsarbeit
Um die Transparenz der täglichen pädagogischen Arbeit zu gewährleisten, werden
Eltern regelmäßig in Form von Elternbriefen / Infowänden informiert. In diesen
Elternbriefen werden die aktuellen Themen und Projekte vorgestellt, und besondere
Vorkommnisse im Kindergarten wie Personalwechsel, Neuzugänge, Änderungen von
Öffnungszeiten und wichtige Termine informiert.
Zeitungsartikel mit Fotos von Festlichkeiten oder Projektarbeiten veröffentlichen wir
in der Tageszeitung. Trotz umfassender Öffentlichkeitsarbeit ist uns das Recht am
eigenen Bild und der dahinter stehende Schutz der Kinder sehr wichtig. Ohne die
Einverständniserklärung der Eltern wird kein Bild der Kinder veröffentlicht.
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Die Internetpräsentation unter www.drk-lkharburg.de stellt die Arbeit der DRK-Kitas
umfassend dar, so dass interessierte Menschen einen fundierten Überblick über die
Angebote in den einzelnen DRK Kindertagesstätten erhalten.

12. Verfahren zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung
Die Qualitätssicherung unserer DRK-Kitas beruht auf mehreren Pfeilern.
•

Konzeption
Unsere pädagogische Arbeit erfolgt auf der Grundlage einer schriftlich
festgehaltenen pädagogischen Konzeption der jeweiligen Einrichtung, die
regelmäßig fortgeschrieben wird. Wir überprüfen unsere Erziehungs- und
Bildungsarbeit regelmäßig, entwickeln sie prozesshaft weiter und stellen die
Umsetzung in die Praxis sicher. Wir haben Qualitätsziele für die Bildungsarbeit
und messbare Kriterien erarbeitet, die regelmäßig reflektiert und weiter
entwickelt werden.

•

Bildungs(S)check – ein Instrument zur Selbstevaluation der
Bildungsarbeit in DRK-Einrichtungen
Unsere pädagogische Arbeit beruht auf beschriebenen Zielen, geplantem
Handeln, fachlichen Reflektionen der Prozesse und Ergebnisse sowie
Dokumentationen, die Weiterentwicklung ermöglichen. Diese werden durch
einen eigens für DRK-Kitas entwickelten „Bildungs(S)check – ein Instrument
zur Selbstevaluation der Bildungsarbeit in DRK-Einrichtungen“ schriftlich
festgehalten.

•

Monatschecklisten
Zur schnellen Reflektion der täglichen Arbeit und Gewährleistung der
Berücksichtigung der Lernbereiche liegen den einzelnen Gruppen
standardisierte Monatschecklisten vor, die am Ende des Monats ausgefüllt,
gemeinsam mit der Leitung reflektiert und dem Träger zugesandt werden.
Der Träger ist somit jederzeit laufend über die Bildungsarbeit in der einzelnen
Gruppe informiert und kann ggf. zielführenden Support anbieten.

Die sozialpädagogischen Fachkräfte erstellen eine systematische Planung ihrer
pädagogischen Arbeit. Dies beinhaltet eine
•

Jahresplanung, die die Vorhaben, Projekte, wichtige Feste sowie inhaltliche
Schwerpunkte der pädagogischen Arbeit darstellt,

•

Gruppenkonzeption, in der die sozialpädagogische Fachkraft die
Gruppensituation analysiert und daraus Ziele und Handlungsschritte für ihr
pädagogisches Vorhaben ableitet,
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•

Projektplanung, die auf die Planung der Arbeit in der Gruppe gerichtet ist und
sich auf Vermittlung von Wissen zum Erlangen von Fähigkeiten und
Fertigkeiten bezogen ist,

•

Planung individueller Fördermaßnahmen, die das Erkennen von Förderbedarf
sowie die Absprache mit der Frühförderung dokumentiert.

Jede sozialpädagogische Fachkraft stellt ihre individuelle Fähigkeit, Erfahrung und
Fachlichkeit dem Team zur Verfügung. So können wir den Kindern vielfältige
Angebote unterbreiten.

12.1. Strukturqualität
•
•
•
•
•

Fachliteratur (Bücher, Zeitschriften, Tagungsberichte), die ständig aktualisiert
wird, steht dem Personal zur Verfügung.
Die Konzeption, Standards, Regelungen und Inventarlisten werden jährlich
überprüft und aktualisiert.
Die Eltern erhalten schriftliche Informationen in verschiedener Form.
Durch eine übersichtliche Ablage wird gewährleistet, dass dem Personal
relevante Protokolle, Berichte, Dokumentationen und sonstige Informationen
leicht zugänglich sind, wobei der Datenschutz strengste Beachtung findet.
Hygiene und Sauberkeit haben einen hohen Stellenwert. Die Pflege der Räume
und des Inventars werden täglich durchgeführt. Die Hygienevorschriften
werden durch Beachtung von Hygieneplänen gewährleistet. (vgl. Punkt 2.8.)

12.2. Prozessqualität
•
•
•
•
•

Die Entwicklung eines Kindes wird - unterteilt nach den verschiedenen
Zielbereichen - dokumentiert und mit den Eltern besprochen.
Es finden regelmäßig Elternabende statt.
Das Gruppenverhalten eines Kindes wird regelmäßig - gemäß den Zielen der
Einrichtung beobachtet und dokumentiert.
Die Trägervertretung und die Leitungen präsentieren die Einrichtungen
regelmäßig in der Öffentlichkeit durch verschiedene Maßnahmen.
Es besteht ein Netz von Zusammenarbeit mit externen Beratungs- und
Informationsdiensten.

12.3. Ergebnisqualität
•

Verlässt ein Kind eine Einrichtung, werden die Eltern nach ihrer Zufriedenheit
während der Betreuungszeit befragt. Das Ergebnis wird schriftlich
festgehalten. Anregungen werden überprüft und - soweit es die
Rahmenbedingungen zulassen -umgesetzt.
• Presse- und ähnliche Berichte werden gesammelt, ausgewertet und dem
Personal zugänglich gemacht.
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13. Fortbildungen
Um die Qualität einer Kita sicher zustellen, müssen die pädagogischen Fachkräfte
regelmäßig entsprechenden Support bekommen.
Die Mitarbeiterinnen der DRK-Kitas haben sowohl das Recht als auch die Pflicht, sich
entsprechend neuer Erkenntnisse regelmäßig fortzubilden. Reichte in vergangenen
Jahren eine Weiterbildung im pädagogisch/psychologischen Bereich und zu Themen
der Leitung und Erwachsenenbildung in der Regel aus, so kommen heute
betriebswirtschaftliche Themen hinzu. Hier ist zwar vorwiegend die Leiterin gefragt,
da es sich bei Marketing aber um einen ganzheitlichen Ansatz handelt, sind alle
Mitarbeiterinnen gefordert, sich mit dieser Thematik auseinander zu setzen.
Ein zusätzlicher Focus wird auf die Fortbildung im Themenbereich „frühkindlicher
Bildungsprozesse“ gerichtet, denn es ist äußerst wichtig, dass sich unsere
pädagogischen Mitarbeiterinnen mit den jeweils aktuellen Themen intensiv
auseinander setzen. Hierzu gehört unter anderem die Qualifizierung der im
Orientierungsplan für Bildung und Erziehung im Elementarbereich niedersächsischer
Tageseinrichtungen für Kinder geforderten Bildungsziele.
Mit dem DRK - Begegnungs- und Bildungszentrum in Hanstedt haben wir die
Möglichkeit, das derzeitige umfangreiche Fortbildungsangebot noch auszuweiten.
Wir legen Wert darauf, dass unsere sozialpädagogischen Fachkräfte in Anlehnung an
§5 Abs.5 KiTaG an 3 Fortbildungstagen im Jahr teilnehmen. Das Seminarangebot für
das Jahr 2012 entnehmen Sie bitte dem beigefügtem Seminarplan. Darüber hinaus
könne aber auch Fortbildungen externer Anbieter genutzt werden.

14. Fachberatung
Das Angebot wird ergänzt durch einen kontinuierlichen Austausch, z.B. im Form von
Arbeitsgruppen, Fachtagungen, sowie fachliche Beratung durch den Träger, durch
Kolleginnen und durch externe Berater/innen und Referent/innen. Die langjährige
gute und enge Zusammenarbeit mit der Erziehungsberatung ermöglicht anonyme
Fallbesprechungen, so dass die sozialpädagogischen Fachkräfte in ihrer Arbeit
fachkundig unterstützt werden.
14.1. Teambesprechungen
Als Ziel der Teambesprechungen ist das Transparentmachen der pädagogischen
Arbeit anzusehen. Teambesprechungen gliedern sich zum einen in pädagogische
Inhalte wie Fallbesprechungen, Konzeptionsarbeit, Elternarbeit, Reflexion der Lehrer
und Fachdienstkontakte, Vorbereitung der Elterngespräche, Informationen aus den
Arbeitskreisen und Fortbildungen und zum anderen in organisatorische Inhalte wie
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Dienstplan, Aufgabenverteilung, Organisation von
Terminabsprache, Urlaubsplanung und Schließzeiten.

Festen

und

Ausflügen,

15. Besondere Angebote und Leistungen
In Zusammenarbeit mit dem Landkreis zum Projekt „Inklusion durch Enkulturation“
befinden wir uns auf dem Weg, das Projekt „Freunde“ vom Kinderschutzbund
spezifisch auf einzelne Einrichtungen zu modifizieren. Hierbei handelt es sich um ein
Präventionsangebot, zur
Steigerung der
Lebenskompetenzen
und
des
Selbstbewusstseins der Kinder.
Ziel ist es, den Kindern Grundkompetenzen wie z.B. Konfliktfähigkeit mit auf ihren
Weg zu geben. Hierfür nehmen unsere pädagogischen Fachkräfte regelmäßig an
Fortbildungen teil.
Weitere Projekte, mit denen wir im Kitabereich gute Erfahrungen gemacht haben und
ebenfalls in der Kita Apfelgarten angewendet werden können, sind:
1. Faustlos – Gewaltprävention
durch Förderung sozial-emotionaler
Kompetenzen. Es handelt sich hierbei um ein Curriculum, das impulsives und
aggressives Verhalten von Kindern vermindern und ihre soziale Kompetenz
erhöhen soll. Faustlos vermittelt alters- und entwicklungsadäquate prosoziale
Kenntnisse und Fähigkeiten in den Bereichen Empathie, Impulskontrolle und
Umgang mit Ärger und Wut. Unsere sozialpädagogischen Kräfte werden
speziell von uns für dieses Projekt geschult.
2. Aus
unserer
Erfahrung
heraus,
bewährt
sich
das
2-tägige
Selbstbehauptungstraining von Smart für Kinder im Elementarbereich und
Grundschule. Ein 2-tägiges Training, von Fachleuten durchgeführt, stärkt
Kinder, sich selbst und andere vor Gewalt zu schützen. Gleichzeitig lernen die
Kinder, sich nicht zu überschätzen. Gewaltprävention und eine gewaltfreie
Konfliktlösung ist immer das oberste Ziel. Dieses Programm wird bereits in
mehreren DRK-Kitas gemeinsam mit den Eltern durchgeführt.

Für das Deutsche Rote Kreuz, Kreisverband Harburg-Land e.V., ist die Evaluation und
Fortschreibung seiner langjährigen pädagogischen Konzeption ein wichtiger Prozess,
der gewährleistet, dass aktuelle familien-, sozial- und bildungspolitische
Entwicklungen in der Arbeit am Kind berücksichtigt und umgesetzt werden.
Abteilung DRK-Kindertagesstätten
Winsen/Luhe, im Januar 2012
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