



Konzeption des DRK Waldkindergartens in Tönisvorst 
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1. Die Organisation des Kindergartens 
_________________________________________


Im DRK Waldkindergarten in Tönisvorst werden 20 Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr bis 
Schuleintritt aufgenommen. Die Aufnahme erfolgt auf Antrag der Erziehungsberechtigten, jeweils 
zum 01.08. eines Jahres. Aufnahmen zu anderen Zeiten des Kindergartenjahres sind möglich, 
soweit freie Kapazitäten vorhanden sind.


Anzahl der Gruppen: 1 Regelkindergartengruppe mit 35 Stunden Wochenöffnung


Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 07.30- 14.30 Uhr/ 7 Stunden täglich

	 	    07.30- 08.30 Uhr Bringezeit

	 	    14.00- 14.30 Uhr Abholzeit


Schließungszeiten: Werden mit dem Elternbeirat abgestimmt.




2. Das Pädagogische Personal 
________________________________


1 Fachkraft 19,5 Wochenstunden als Leitung mit Erfahrung in Naturpädagogik

1 Fachkraft 39 Wochenstunden mit Erfahrung in Naturpädagogik

1 Fachkraft 35 Wochenstunden mit Erfahrung in Naturpädagogik

1 Ergänzungskraft 39 Wochenstunden

1 Stelle für FSJ/ BFD/ Auszubildende 


3. Aufgaben des Personals 
____________________________


Leitung 1. Fachkraft

- pädagogische Leitung der Gruppe

- Planung und Leitung der Teambesprechungen

- Praktikantenbetreuung

- Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen

- Fort- und Weiterbildung in Kooperation mit dem Träger


1., 2. und 3. Fachkraft

- Planung, Vorbereitung, Durchführung und Reflexion der pädagogischen Arbeit im Wald

- Führen von Beobachtungsbögen, Dokumentation des Entwicklungsstandes der Kinder mittels 

Beobachtung

- Zusammenarbeit mit den Eltern

- Anleitung von Praktikanten und Auszubildenden 


Ergänzungskraft

- Planung, Vorbereitung, Durchführung und Reflexion der pädagogischen Arbeit im Wald

- Führen von Beobachtungsbögen, Dokumentation des Entwicklungsstandes der Kinder mittels 

Beobachtung

- Zusammenarbeit mit den Eltern


FSJ/ BFD/ Auszubildende

- eigenverantwortliche Planung, Durchführung und Dokumentation von Projekten im Rahmen der 

Ausbildung oder Tätigkeit

- Unterstützung der pädagogischen Arbeit durch alltagsorientierte Assistenz


4. Der Wald und Umgebung 
_____________________________


Das Wäldchen am Wasserturm liegt am Ortsrand von Sankt Tönis. Hier handelt es sich um ein 
kleines Waldgebiet mit altem und darauf folgendem jüngeren Baumbestand und einer natürlichen 
Eingrenzung durch wilde Hecken. Daran anschließend befinden sich Wiesenflächen mit diversen 
Spielmöglichkeiten, mehrere durch den NABU angelegte Streuobstwiesen und ein mitnutzbares 
Feuchtbiotop auf dem angrenzenden Gelände des Michael- Ende- Gymnasiums. Allein dieser 
Bereich bietet schon eine abwechslungsreiche Flora und Fauna für einen kindgerechten Lernort.

In unmittelbarer Nähe befinden sich verschiedene Bauernhöfe und ca. 10 Minuten fußläufig 
erreicht man die ersten Ausläufer des Forstwaldes. 
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5. Tagesablauf im DRK Waldkindergarten 
___________________________________________


Bringezeit 
07.30- 08.30 Uhr treffen sich die Kinder an den Bauwagen. 

Morgenkreis 
08.30 Uhr beginnt der Kindergartentag mit einem Morgenkreis. Der Morgenkreis findet im Stehen 
statt und ist mit vielen Bewegungselementen kombiniert. Es werden Fragen gestellt, Kinder 
gezählt, jahreszeitliche Spiele und Lieder folgen. Es entstehen Gespräche. Gemeinsam wird 
überlegt, wohin wir heute gehen, was wir unternehmen und welche Materialien sich in unserem 
Bollerwagen befinden sollen. Gemeinsam begeben wir uns an den verabredeten Ort.


Frühstück 
09.00- 09.45 Uhr Am Naturspielraum angekommen wird erst einmal gemeinsam gefrühstückt.


Freispielzeit 

09.45- 12.00 Uhr befinden sich die Kinder im Freispiel.

Sie spielen wie und was sie möchten. Die Pädagogen begleiten die kindlichen Spielprozesse ohne 
einzugreifen. Bei Bedarf geben sie Anregung, Unterstützung und Trost.

In die Freispielzeit werden Projekte, Angebote und Aktionen integriert. Deren Umsetzung, 
Veränderung oder Erweiterung wird mit den Kindern in einem gemeinsamen Prozess Schritt für 
Schritt entwickelt.

Am Ende der Freispielzeit treffen sich alle wieder am Frühstücksplatz.


Mittagessen 
12.30- 13.15 Uhr essen alle gemeinsam zu Mittag. Dieses nehmen wir vor den Bauwagen ein. 
Sollten die Wetterverhältnisse es erfordern, stehen im Bauwagen Tische und Bänke bereit.

13.15- 14.00 Uhr beginnt, je nach Bedürfnis, eine mehr oder weniger ausgeprägte Ruhephase. Es 
wird ausgeruht, gemalt, Bücher werden vorgelesen oder leise gespielt. Das Geschehen des 
spannenden Vormittags wird verarbeitet und die Kinder haben die Möglichkeit, ihren nächsten Tag 
zu planen.


Abschluss 
14.00- 14.10 Uhr verabschieden wir uns voneinander. Wir halten eine kleine Tagesrückschau und 
ein Lied rundet den Tag ab.

Die ersten. Kinder werden abgeholt und ein ganz normaler Tag voller Abenteuer im Wald, auf der 
Wiese oder am Teich geht zu Ende.


Der Tagesablauf ist ein Beispiel und kann jederzeit variiert werden, wenn es die Bedürfnisse der 
Kinder oder Projektplanungen erfordern.


6. Die zweite Haut 
___________________


Kinder, die den DRK Waldkindergarten besuchen, benötigen eine witterungsangepasste Kleidung, 
denn nur wer richtig angezogen ist, wird sich bei jedem Wetter wohl fühlen und damit eine Menge 
Spaß beim Spiel haben.

Die Kleidung muss der Jahreszeit angepasst, robust und zweckmäßig sein.

Beispiele:

- Regenjacken, Fleecejacken und gefütterte Hosen für kühlere Tage. Dabei sollten die Hosen an 

Knien und Po verstärkt sein.

- wind- und wetterfeste Jacke

- Schneeanzug nach Möglichkeit als Zweiteiler, da dies den Toilettengang für die Kinder 

erleichtert

- festes Schuhwerk, niemals Sandalen




-3- 
- im Sommer dünne, aber lange Hosen und Shirts in möglichst hellen Farben und eine leichte 

Kopfbedeckung

- Zwiebelsystem eignet sich für jede Jahreszeit. Es schützt vor Kälte und ist ideal bei 

Temperaturschwankungen. Kinder können sich bei Bedarf an- und wieder ausziehen. Es 
schützt vor Frieren und Schwitzen.


7. Ziele 
________


Förderung der: 

- individuellen Persönlichkeitsentwicklung

- Selbständigkeit

- Selbstwahrnehmung

- sozialer Kompetenzen

Vermittlung von Normen und Werten wie:

- Verantwortungsbewusstsein

- Offenheit

- Hilfsbereitschaft

- Zuverlässigkeit

- Respekt gegenüber allen Lebensformen

Unterstützung bei der Bildung von:

- Kommunikationsfähigkeit

- Kritikfähigkeit

- Kreativität

- motorischen Fähigkeiten

- musischen Fähigkeiten 

- Wissen


8. Der Pädagogische Ansatz 
______________________________


Wir sehen das Kind als Akteur seiner Entwicklung. Frei nach dem Motto der Montessori- 
Pädagogik ist das Kind der Baumeister seiner eigenen Entwicklung. „Hilf mir, es selbst zu 
tun.“ (Knauf/Düx/Schlüter: 2015, S. 38) ist eine grundlegende Einstellung, nach der wir Kinder 
begleiten wollen. Kinder erhalten die Möglichkeit, Aktivitäten nach ihren persönlichen 
Bedürfnissen zu wählen. Die Kinder sollen durch Abenteuer, Erlebnisse und ihren eigenen 
Tatendrang positiv von der Natur beeinflusst werden.

Kinder gestalten ihren Entwicklungsprozess, in dem sie sich Aufgaben suchen, die ihren 
Fähigkeiten entsprechen. Dabei wird das Kind partnerschaftlich von den Pädagogen begleitet. Es 
wird ihm Zeit für Selbstbildung und eigene Erfahrungen gegeben. Das Spiel in der Natur und im 
Waldspielraum bietet unendliche viele Materialien und Lernangebote für alle Altersstufen.

Das pädagogische Personal legt besonderen Wert auf die Förderung sozialer Kontakte der Kinder 
untereinander und regt gemeinsame Aktivitäten an.

Durch Gespräche mit den Kindern und durch Vorbildfunktion werden Regeln erlernt, Grenzen 
gesetzt, Verständnis und Respekt erbracht und erfahren.

Wir achten besonders auf die Gleichbehandlung aller Kinder. Toleranz wird gefördert, Stärken und 
Schwächen werden akzeptiert, Sorgen werden ernst genommen.
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Wir achten darauf, Kinder aus anderen Kulturkreisen zu integrieren, sie bei der Sprachentwicklung 
zu unterstützen und deren Eltern beratend zur Seite zu stehen.


9. Der Pädagogische Auftrag 
______________________________


Bei der Umsetzung des gesetzlich vorgegebenen Bildungs- und Erziehungsauftrages bietet der 
Lebensraum Wald ganz besondere Möglichkeiten.

Im Wald können Kinder Eindrücke ungefiltert erleben und direkte Erfahrungen machen. 
Jahreszeiten und Wetter geben dabei immer wieder neue Impulse und schlußendlich den 
Tagesablauf vor.  Sei es das Tipi, welches gebaut wird, um vor Regen zu schützen oder das 
Erfühlen von gefrorenem Wasser auf einer Pfütze oder das erstaunte Betasten warmer Steine auf 
der sonnigen Wiese. 

So können Kinder ganz natürlich Eindrücke sammeln, sich Fähigkeiten und Fertigkeiten aneignen.

Die kleine Gruppengröße fördert das Sozialverhalten immens. Jedes Kind hat das Gefühl „gehört 
zu werden“ und wird geachtet. Es werden gemeinsame Spiele entwickelt, Abläufe erarbeitet und 
Problemlösungen gefunden. 

Die Grenzen der Spiel- und Lebensräume Wald, Wiese und Garten werden durch klare Regeln der 
Kinder und Erwachsenen festgelegt. Diese entstehen durch ein respektvolles Entdecken des 
Naturraums. Das pädagogische Team zeigt dabei ein einheitlich konstantes Verhalten. Die Kinder 
wissen dann ganz genau, in welchem Rahmen sie sich frei bewegen können und welche Freiheit 
sie nutzen können. Z.B.: Vorgehen bis zu einem Haltepunkt, in Sichtweite bleiben, bis zu einer 
Markierung laufen, respektvoller Umgang mit jeglichem Leben in Flora und Fauna. Ganz 
automatisch entwickeln Kinder damit ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein für sich, 
andere und ihre natürliche Umwelt.

Durch gemeinsames Entscheiden, was schon während des Morgenkreises beginnt, erfahren die 
Kinder, dass ihre Meinung wichtig ist und eine Wirkung hat. Sie lernen aber auch, zu Gunsten 
anderer, eigene Interessen zurück zu stellen. Auch hierbei ist das Vorbildverhalten der Pädagogen 
ausschlaggebend.

Um es mit den Worten von Maria Montessori zu sagen: „Erziehung ist Vorbild sein und sonst 
nichts als Liebe.“


10. Eingewöhnung 
___________________


Mit der Eingewöhnung im DRK Waldkindergarten beginnt für viele Kinder ein vollkommen neuer 
Lebensabschnitt. Sie sind zum ersten Mal über einen längeren Zeitraum von ihren Eltern getrennt 
und wir müssen die Basis für eine schöne und spannende Kindergartenzeit legen. Das Team baut 
nach und nach eine Verbindung zu dem Kind auf und es entsteht eine Erziehungspartnerschaft 
zwischen Eltern und Pädagogen.

Bei einem Vorgespräch wird der Start mit den Eltern besprochen. In Anlehnung an das Berliner 
Modell zur Eingewöhnung begleiten die Eltern ihre Kinder in der ersten Zeit mit in den Naturraum. 
Das Kind trennt sich in seinem eigenen Tempo von den Eltern und schafft so ganz allein einen 
vertrauensvollen Übergang zum pädagogischem Personal. Eltern werden für anfangs kürzere und 
dann immer länger werdende Zeiträume das Gruppengefüge verlassen. Bei der Rückkehr beginnt 
dann auch die Abholphase des Kindes. So wird das Kind an einen festen Ablauf und Rituale 
gewöhnt. Zur Unterstützung der Eingewöhnung sind Kuscheltiere, Schnuller oder Kuscheltücher 
willkommen. Übergangsobjekte helfen dem Kind, sich in der neuen Umgebung wohl zu fühlen. 

Am Ende einer Eingewöhnung wird das Kind sich 6 bis 7 Stunden täglich im Waldkindergarten 
aufhalten. Das kann es nur, wenn wir ihm das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit geben.
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Wir bitten alle Eltern, sich ca. 3- 4 Wochen Zeit für die Eingewöhnung ihres Kindes zu nehmen.


Die Aufnahme erfolgt in der Regel zum 01.08. jeden Jahres, 


Familien können sich im Vorfeld schon auf der Hompage der Einrichtung oder Kita online über 
unseren Kindergarten informieren. 


Bei dem ersten Informationsgespräch werden alle Interessenten durch den Waldkindergarten 
geführt und unsere Arbeitsweisen werden erläutert. Hierbei werden alle Fragen beantwortet und 
es kann ein „Schnuppertag“ vereinbart werden. Das Erleben des Alltags ist aussagekräftiger als 
jedes Konzept.


11. Partizipation 
_________________


Eine Grundhaltung in unserer pädagogischen Arbeit ist es, Kinder gemeinsam ihren Alltag 
bestimmen zu lassen. 

Sie stimmen ab, werden gehört und beteiligen sich an Entscheidungsprozessen, die ihre eigene 
Person betreffen. Sie lernen dabei, sich eine Meinung zu bilden und diese gegenüber anderen zu 
vertreten. 

In dem sicheren Rahmen unserer Einrichtung können sie sich ausprobieren, Auswirkungen von 
Entscheidungen erleben und lernen, damit umzugehen. Wir stärken ihre Resilienz. Sie erlernen 
Handlungsweisen, auf die sie immer wieder zurück greifen können, um tägliche 
Herausforderungen zu bestehen. 

Auch hier spielt der Gedanke des Vorbilds wieder eine große Rolle, denn wir, als Team, leben 
unseren Kindern ein respektvolles Miteinander vor und zeigen ihnen, wie man unterschiedliche 
Ansichten akzeptiert, ohne sie zu bewerten. 

Das pädagogische Team arbeitet fortwährend an der eigenen Haltung. Da wir uns als Begleiter der 
Kinder sehen, gestehen wir ihnen die Kompetenzen zu, ihren Alltag aktiv mitzugestalten.

- In der Morgenrunde wird der Zielort des heutigen Tages besprochen. Dabei zählt jede Stimme.

- Welche zusätzlichen Materialien kommen in den Bollerwagen? Was habt ihr vor?

- Wie packen wir den Bollerwagen am besten?

-  Welche Kleidung will das Kind anziehen oder ablegen?

- Absprachen und Regeln werden in der Gruppe erarbeitet und neuen Kindern und Mitarbeitern 

erklärt

- Entscheidung über den Rucksack und dessen Inhalt obliegt jedem Kind selbst. 

- Kinder, Fachkräfte und Eltern lernen, sich gegenseitig zuzuhören


Wir helfen unseren Kindern zu einer starken Persönlichkeit zu werden, die eine Meinung vertritt, 
kritisch hinterfragt, aber auch andere Vorstellungen zulassen kann- grundlegende Eigenschaften, 
um in einer Demokratie mitzubestimmen. 
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12. Die Umsetzung der Bildungsgrundsätze NRW 
___________________________________________________


12.1. Mathematische Grunderfahrungen 
———————————————————

Der Tag der gesamten Kindergruppe beginnt mit dem Morgenkreis an den Bauwagen. Hierbei 
erfassen die Kinder die Größe der Gruppe durch zählen. Es wird ebenso heraus gefiltert, wieviele 
und welche Kinder fehlen. Sie kommen also täglich in Kontakt mit dem Zahlenraum bis 20.

Der Ort im Naturraum, den sich die meisten Kinder wünschen, wird aufgesucht. Beim 
Abstimmungsverfahren erschließen sich den Kindern die Begriffe „mehr“ oder „weniger“. 
Weiterhin nehmen sie aktiven Einfluss auf die Bildung der größeren Menge.

 Der Wald direkt bietet vielfältige mathematische Möglichkeiten. Beim Sprung über eine Pfütze 
müssen Kinder eine Entfernung einschätzen können. Stöcke und Steine werden gesammelt, in 
Größe und Gewicht verglichen und sortiert. Die Höhe und Dicke eines Baumes wird gemessen. 
Blätter werden gesammelt, um deren Form zu vergleichen. Waldfrüchte, wie Bucheckern, Eicheln 
oder Kastanien eignen sich wunderbar zum Erfassen von Mengen. In den Naturräumen sind 
Kinder permanent in aktive Prozesse eingebunden, die grundlegend für die kindliche Bildung sind.

Aber auch Regelspiele (Kreisspiele, Fangspiele) finden sich in Wald und Wiese wieder. 

Ebenso trägt das Anlegen eines Beetes (Reihen ziehen, im Abstand pflanzen) zur mathematischen 
Bildung bei.


12.2. Naturwissenschaftliche und technische Grunderfahrungen 
——————————————————————————————-

Die Natur intensiviert Sinneswahrnehmungen und lädt jeden Tag zum Forschen ein. Durch den 
täglichen Kontakt mit den Naturelementen machen Kinder Erfahrungen mit ihrer Umwelt oder 
festigen schon erworbene. Kinder können ihre Bedürfnisse, Antworten auf Fragen selbstständig  
finden. Sie probieren sich aus, machen Fehler und entwickeln ihr Wissen eigenständig weiter. 
Hierbei ist der Weg das Ziel. Mit Kreativität und Neugier stellen sie sich immer wieder neuen 
Herausforderungen. So ist der Gummistiefel, der im Schlamm feststeckt, im ersten Moment ein 
großer Schreck. Doch mit Kraft können wir uns befreien und der Schlamm macht dabei noch 
lustige Geräusche. Unsere Kinder beobachten Tiere und Pflanzen täglich oder über einen längeren 
Zeitraum. Sie finden heraus, dass  Entstehen und Vergehen innerhalb eines bestimmten 
Zeitraumes ganz natürliche Abläufe darstellen. Gärtnerische Tätigkeiten, wie Säen, Pflegen und 
Ernten spielen dabei eine große Rolle. 

Sie konstruieren und experimentieren mit Stöcken, Steinen, Matsch, Zapfen, Blättern und vielem 
mehr. 


12.3. Sprache und Kommunikation 
————————————————-

Der Mensch ist von Anbeginn an in einer Interaktion mit seiner Umgebung. 

Kommunikation und Sprache benötigen wir in allen Bereichen unseres Kindergartenalltags. 

Damit Kinder Sprache erlernen und ihren Wortschatz immer weiter ausbilden können, benötigen 
sie Sprachvorbilder. Als solche fungieren das pädagogische Personal, Eltern, andere Kinder und 
auch Praktikanten. Gemeinsam bieten wir unseren Kinder eine Vielfalt an Sprachanlässen und 
Gelegenheiten. Sei es im Morgenkreis, im intensiven Spiel, beim dialogischen Lesen, bei 
Mitmachgeschichten, Liedern oder Fingerspielen- jedes Kind wird gehört und äußert sich seinen 
Fähigkeiten entsprechend.

Wir stellen Schreib- und Malutensilien zur Verfügung oder stellen sie selbst mit den Kindern her 
(Farbe aus Brombeeren etc.).

Gemeinsam finden wir heraus, wie andere Lebewesen in unserer Umwelt miteinander 
kommunizieren, z.B. erkennen wir den Ruf des Eichelhähers, wenn er die anderen Tiere in seiner 
Umgebung vor uns warnt.

Um den Bereich der Sprache gezielt beobachten zu können, nutzen wir die Beobachtungsform 
der alltagsintegrierten Sprachentwicklungsbeobachtung in Kindertageseinrichtungen nach Prof. 
Dr. Renate Zimmer. 
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12.4. Soziale und kulturelle Umwelt 
—————————————————

Die ersten Lebensmonate und -jahre verbringen Kinder meist im sozialen Umfeld ihrer Familie. Die 
Familie vermittelt erste Grundlagen für ein Leben in unserer Gesellschaft. Somit kommt jedes Kind 
mit seinen ganz eigenen Vorerfahrungen zu uns in den Waldkindergarten. Bei uns erlernen sie 
weitere Möglichkeiten zur Entwicklung ihrer Persönlichkeit. 

Schon in der Eingewöhnung erleben sie, wie ein positiver Kontakt zu anderen Menschen 
(Erzieher/Innen, andere Familien, Kinder) aufgebaut werden kann. Und im Laufe ihrer 
Kindergartenzeit finden sie ihren Platz in der Gruppenstruktur und in der Natur, was sie zu äußerst 
verantwortungsvollen Menschen heran wachsen läßt. 

Dadurch, dass nur sehr wenig vorgefertigtes Spielzeug mit in den Naturraum genommen wird, 
sind die Kinder viel miteinander im Kontakt, entwickeln gemeinsam Spielideen und setzen diese 
mit natürlichem und wertfreiem Material um. 

Auf dem Weg zu den Naturspielplätzen und an den Plätzen lernen Kinder sich selbst und ihre 
Grenzen kennen, passen aufeinander auf, sprechen viel über Geschehnisse, machen gemeinsam 
Beobachtungen und Größere helfen den Kleineren im Tagesablauf. Sie lernen dabei, die 
Bedürfnisse anderer wahrzunehmen, sie zu akzeptieren und darauf einzugehen.

Wir Erzieher sind uns unserer Vorbildrolle sehr bewusst, achten auf die gemeinsam erarbeiteten 
Regeln und deren Einhaltung. Damit geben wir den Kindern eine Orientierungshilfe. 

Der Wald eröffnet unseren Kindern ständig neue Herausforderungen. So ist es das Seil an einem 
Ast, an dem man so lang schwingen kann, so lang man die Kraft hat, sich festzuhalten. Oder der 
Baumstamm, über den man springen oder balancieren kann. Die Kinder können sich messen, 
wachsen und weiterentwickeln. 


12.5. Bildnerisches Gestalten 
——————————————

Der Wald, die Wiesen und der Garten bieten unerschöpfliche Ressourcen zum bildnerischen 
Gestalten. Stöcke, Steine, Gräser, Matsch oder Rinde etc. werden fantasievoll weiter verarbeitet 
oder dienen als künstlerische Vorlage für das ganz persönliche Kunstwerk. Jedes Material fühlt 
sich anders an und lässt sich anders verarbeiten. Im Umgang damit differenzieren Kinder ihre 
Wahrnehmung und Ausdrucksweisen.

Egal, ob das Gestalten eines Bildes oder Beetes, die Planung und der Bau eines Tipis oder das 
Schnitzen eines Stockes- das alles zählt bei uns zum künstlerischem Gestalten. Die Kinder 
erarbeiten Pläne und setzen diese fantasievoll um. Bei Bedarf gibt es Anleitung und Impulse durch 
die Fachkräfte. So haben alle Kinder die Möglichkeit, einen Werkzeugführerschein zu machen. 
Dieser berechtigt dann zum „unbegleiteten“ Umgang mit Werkzeugen (Handbohrer, Säge, 
Hammer, Feile, Taschenmesser und Gartengeräte). 

Der Naturraum und die nahezu unbegrenzte Zeit in der kleinen Gruppe, geben den Kindern die 
Möglichkeit, sich konzentriert und motiviert auszuleben. Sie hinterlassen Spuren ihres Handelns 
und erleben ihre Wirksamkeit.

Der Prozess des Arbeitens und die entstandenen Werke werden von uns fotografiert und der 
jeweiligen Entwicklungsdokumentation beigefügt.


12.6. Bereich Musik 
—————————-

Schon unser Morgenkreis bietet die Möglichkeit, um gemeinsam oder allein zu musizieren. 
Bekannte Lieder oder Fingerspiele werden wiederholt, neue werden eingeführt. Einmal 
Gesungenes findet sich im Laufe des Tages immer wieder. Sei es auf dem Weg zum Waldort oder 
mitten im Rollenspiel- Teile eines Liedes oder Gedichtes dringen an unser Ohr, rhythmisches 
Laufen ist zu beobachten oder Kinder klatschen beim Sprechen und Singen. 

Der Wald mit seiner Stille bietet noch einmal ein ganz anderes Kulisse. Wir müssen nicht schreien, 
um gehört zu werden und erfahren so auch leise die Stärke unserer Stimme, können Vögeln 
lauschen, uns leise vorwärts bewegen, damit uns der Eichelhäher nicht bemerkt und wir vielleicht 
einen Blick auf andere Tiere erhaschen können. 

Die Kinder machen mit den Materialen der Natur ganz eigene Klangerfahrungen. Rinde, Stöcke 
und Steine oder Pfützen werden zu Instrumenten, mit denen man einen ganz eigenen Rhythmus 
entwickeln kann.
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12.7. Körper, Bewegung und Gesundheit 
———————————————————-

Sich wohl fühlen ist das A und O unserer Waldpädagogik. 

Nachgewiesenermaßen stärkt die tägliche Bewegung an der frischen Luft und bei allen 
Witterungen das Immunsystem unserer Kinder.

Unsere Kinder erfahren Wetter täglich hautnah. Sie lernen sich auf jede Witterungslage 
vorzubereiten. Anfangs helfen dabei Eltern, Erzieher und größere Kinder. Durch die Erfahrungen 
mit der Natur übernehmen sie immer mehr Verantwortung für sich selbst, lernen ihre Kräfte und 
Empfindungen (frieren, schwitzen) immer besser einzuschätzen.  

Zur Sorge für die eigene Person gehört natürlich auch das tägliche Zähneputzen, was unter der 
fachkundigen Anleitung des pädagogischen Personals stattfindet. 

Ein besonderes Augenmerk legen wir auch im Wald auf die Einhaltung der Hygiene. So waschen 
sich Kinder und begleitende Erwachsenen vor jeder Mahlzeit und nach jedem „Toilettengang“ die 
Hände. Dazu steht ein Kanister mit Frischwasser und Lavaerde zur Verfügung.

Jedes Wickelkind hat seine Wickelutensilien im Rucksack. Eine Wickelunterlage sowie 
Einweghandschuhe und Mülltüten befinden sich im Bollerwagen. 

Für einen langen Tag im Wald und die täglich wechselnden Aktivitäten benötigen unsere 
Waldkinder viel Energie. Daher bedarf es einer gesunden und ausgewogenen Ernährung.

Jedes Kind hat Essen zum Frühstück und eine Trinkflasche in seinem Rucksack. Mit den Eltern 
wird vereinbart, dass es sich dabei um ein vollwertiges zuckerfreies Frühstück handelt. Obst, 
Gemüse, Butterbrote und als Getränk ungesüsster Tee oder Wasser sind gern gesehen. Da 
Insekten unsere täglichen Begleiter sind, verzichten wir auf süße Aufstriche, Riegel oder Getränke. 

Da uns Wald und Wiesen auch diverse Nahrungsmittel bieten, werden wir gemeinsam mit den 
Kindern Kräuter sammeln, um daraus Aufstriche herzustellen oder an der Obsternte auf der 
Streuobstwiese teilnehmen. 

Bei all diesen Aktivitäten sind wir in Bewegung, doch der Naturraum bietet noch viel mehr 
Möglichkeiten. Kinder jedes Alters finden ihre eigenen Herausforderungen. Es gibt die 
Kletterbäume, umgestürzte Baumstämme zum Balancieren, Pfützen zum Überspringen, Wiesen 
zum Rennen und ganz verschiedene Untergründe, über die man sich täglich bewegen muss. 

Grundlegende Erfahrungen der Körperwahrnehmung werden in der frühesten Kindheit gemacht. 
Unsere Kinder entdecken greifend, fühlend, krabbelnd und laufend ihre Umwelt. 

Wie wir wissen gehen die motorische und kognitive Entwicklung Hand in Hand. 
Bewegungsanlässe stehen fast immer in Verbindung mit der Sprache. Dabei werden in 
Kleingruppen Ideen besprochen, entwickelt und umgesetzt. 


13. Das Spiel und das Freispiel 
________________________________


Das Spiel steht, als zentrale Tätigkeitsform, im Leben eines Kindes im Mittelpunkt. Es ist 
Grundlage für den Aufbau der Persönlichkeit und dient dem Erwerb von Lerninhalten.

Das Spiel hilft dem Kind, sich in unserer Welt zu orientieren. Kinder, die intensiv spielen, zeigen 
ausgeprägtere Verhaltensweisen im emotionalen, sozialen, kognitiven und motorischen Bereich. 
Damit ist Spielen die Grundvoraussetzung für eine gesunde Entwicklung.

Im Mittelpunkt des Freispiels steht das Kind- es wählt aus, was und mit wem es spielt. 
Pädagogen bereiten dabei das Umfeld vor. Die Kinder entdecken sich selbst, erkennen ihre 
eigenen Möglichkeiten und Grenzen, indem sie miteinander und voneinander lernen. Während des 
Freispiels betätigen sich Kinder besonders vielfältig. Kinder singen, bauen, konstruieren, 
musizieren, sprechen, denken, lernen Regeln, erfüllen Pflichten und setzen sich mit anderen 
auseinander. Spiel ist Kreativität, Befriedigung und Erholung.

Das Freispiel erfordert eine ganz besondere Aufmerksamkeit vom Pädagogen. In der 
Kindergruppe ereignen sich ständig gruppendynamische Prozesse, in die die Pädagogen ggf. 
eingreifen. Z.B. kann man ängstlichen Kindern helfen, indem man sie über eine ansprechende 
Rolle ins Spiel integriert. 
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Die Pädagogen vermitteln Wissen und unterstützen die Kontakte der Kinder untereinander, lassen 
die Kinder aber weitestgehend in Ruhe und fördern so das selbständige Agieren. 

Der Wald bietet auch genau die Reduzierung von Spielsachen (keine Reizüberflutung), die Kinder 
dazu bringt, ihr Spiel selbst zu arrangieren.

Verschiedene Angebote beleben das Freispiel. So stehen den Kindern Bücher, Malutensilien und 
Werkzeuge zur Verfügung. Sie ergänzen das Spielangebot und fordern heraus. Dabei obliegt es 
den Pädagogen Anregungen und Hilfe zu geben und einzelne Kinder oder Kleingruppen in 
bestimmten Entwicklungsbereichen zu fördern. Die Pädagogen beobachten die Kinder bezüglich 
ihres Entwicklungsstandes als Einzelperson oder in der Gesamtgruppe und gestalten 
Freispielangebote so, dass Kinder weder über- noch unterfordert werden. Besondere Neigungen 
oder Begabungen einzelner Kinder werden immer fördernd unterstützt. 


14. Die Projektarbeit 
______________________


In der Elementarpädagogik verstehen wir unter Projektarbeit ein geplantes, konkretes 
Lernunternehmen zu einem bestimmten Thema.

Die Teilnahme an Projekten ist für unsere Kinder immer freiwillig. Unser Team legt Wert darauf, die 
Kinder zu Teilnahme zu motivieren, aber nicht zu überreden. 

Erzieher und Kinder werden im Rahmen eines Projektes gemeinsam zu Forschern und 
Entdeckern. Die Natur, mit ihrem Facettenreichtum, bietet dafür die perfekte Plattform. Die 
Themen- und Materialauswahl findet immer gemeinsam statt. So kann sich ein Projektthema an 
einem aktuellen Anlass orientieren oder sich nach Jahreszeiten und Festen richten.

Die Planung der Projektarbeit erfolgt, unter der Beteiligung der Kinder, im Mitarbeiterteam. Wir 
legen Wert darauf, die unterschiedlichsten Bildungsbereiche während eines Projekts mit 
einzubeziehen (Motorik, Literatur, soziale Komponenten, Werken etc.).

Dabei verlieren wir aber nicht aus den Augen, dass nicht das vorzeigbare Ergebnis entscheidend 
für eine Projektarbeit ist, sondern die dabei ablaufenden Prozesse der Bildung und der 
Gruppendynamik.


15. Erziehungspartnerschaft 
______________________________


Elternarbeit bedeutet für uns aktive Zusammenarbeit mit den Eltern. Eltern, Kinder und 
Pädagogen können eine Partnerschaft bilden, in der alle Beteiligten gleichmäßig zu ihrem Recht 
kommen.

Dazu ist es notwendig, das Gespräch mit den Eltern zu suchen, unsere Ziele transparent zu 
machen und eine Einheit zwischen Eltern und Erziehern zu schaffen.

Wir möchten eine Vertrauensbasis schaffen, welche die Eltern als primäre Bezugspersonen 
wertschätzt. Eltern sind unverzichtbare Partner zur Erfüllung unseres (gesetzlichen) Auftrages. Wir 
wollen Sie mit ihren Vorlieben, Neigungen und Schwierigkeiten ernst nehmen und ihnen Beratung 
anbieten, wenn Sie bei der Erziehung ihrer Kinder Unterstützung suchen.

Voraussetzung einer guten Zusammenarbeit mit den Eltern ist eine genaue und umfangreiche 
Information. Dazu führen wir neben einem ausführlichen Anmeldegespräch auch einen Rundgang 
über unsere Wald- und Wiesenplätze durch. Dies passiert im vollen Kindergartenbetrieb. So hören 
Eltern nicht nur von den Möglichkeiten im Wald, der Wiesenflächen und dem Garten, sondern 
können sich auch ein sofortiges Bild vor Ort machen. Sie erleben Kinder und Erzieher im Umgang 
miteinander und im Umgang mit der Natur. 
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Weiterhin haben alle interessierten Familien die Möglichkeit, sich während der Osterferien und der 
Herbstferien (Termine finden sich auf der Homepage der Einrichtung) zu einem Schnuppertag bei 
uns anzumelden. 

Eltern neu aufzunehmender Kinder werden während der "Eingewöhnungsphase" über das 
Wichtigste aus dem Kita-Alltag unterrichtet. Außerdem geht den Eltern im Vorfeld schon per Mail 
eine Waldkindergartencheckliste und die Information über die Schließungstage zu. 

Je nach Bedarf finden im Laufe eines Kindergartenjahres Elternabende oder Nachmittage statt. 
Sie können eine bestimmte Thematik, pädagogische Inhalte unserer Arbeit, Organisatorisches, 
Festplanung, Erziehungsfragen, usw., zum Inhalt haben.

Ein weiterer Bestandteil der Erziehungspartnerschaft sind Elterngespräche, die sowohl von Eltern, 
als auch vom pädagogischen Personal angeregt werden können. Diese Gespräche können in der 
Einrichtung oder im Elternhaus stattfinden und unterliegen der Schweigepflicht.

Am ersten Elternabend im Kindergartenjahr wählen die Eltern 2 Elternvertreter aus der Mitte der 
Elternschaft. Die Elternvertreter haben die Aufgabe, Unterstützung im Sinne des DRK 
Waldkindergartens zu leisten. Sie dienen als Mittler zwischen Elternschaft und pädagogischem 
Personal. Bei Neuaufnahmen und Personalfragen haben Elternvertreter ein Anhörungsrecht. 
Mitspracherecht haben sie bei Öffnungs- und Schließzeiten, sowie bei der Urlaubsregelung. Der 
offene Dialog mit den Eltern ist für unsere pädagogische Arbeit unverzichtbar, da das Kind im 
Mittelpunkt unseres gemeinsamen Wirkens steht.


16. Öffentlichkeitsarbeit 
_________________________


Mit unserer Öffentlichkeitsarbeit verfolgen wir das Ziel, die pädagogische Arbeit in unserem 
Waldkindergarten transparent zu machen. Der DRK Waldkindergarten soll als Lebens- und Lernort 
für Kinder, Eltern und ErzieherInnen im Gemeinwesen seinen Standort finden.

Wir verstehen Öffentlichkeitsarbeit als ein Grundsatzmerkmal zur Erlangung von Wertschätzung 
für unser elementarpädagogisches Dienstleistungsangebot.

Wir wollen mit unserer deutlich kindorientierten Pädagogik auch im Außenverhältnis beachtet 
werden und unsere Ansprüche und Schwerpunkte in die Öffentlichkeit tragen.

Das offensive Eintreten für die Rechte der Kinder und ihre Belange verfolgen wir durch 
verschiedene Formen der Öffentlichkeitsarbeit


- Präsentation der Arbeit im Internet

- Öffnung thematischer Gesamtelternabende für alle interessierten Erwachsenen

-   Veröffentlichung von Projektberichten

- Teilnahme an Arbeitskreisen und externen Podiumsdiskussionen 

- Erstellung von Handzetteln, Flugblättern, Plakaten mit Veranstaltungshinweisen 

- Teilnahme an Demonstrationen zur Verbesserung der Lebenssituation von Kindern

-   Infostände bei Stadtfesten (Vorstellen der KITA-Arbeit)


17. Gesetzliche Vorgaben 
___________________________


Der gesetzliche Rahmen unserer Arbeit gründet sich auf das Kinder- und Jugendhilfegesetz 
(KJHG) und die Bestimmungen des Kinderbildungsgesetzes für in Nordrhein-Westfalen (KiBiz-
NW). Im Blick auf die vertragliche Übernahme der Aufsichtspflicht, für eine bestimmte Zeit des 
Tages durch das Personal der Einrichtung, gelten die Bestimmungen des Bürgerlichen 
Gesetzbuches (BGB)
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§ 1631 Abs. 1 BGB:

"Die Personensorge umfasst insbesondere das Recht und die Pflicht, das Kind zu pflegen, zu 
erziehen, zu beaufsichtigen und seinen Aufenthalt zu bestimmen."

Die Eltern, als Personensorgeberechtigte, schließen mit dem Träger (DRK) einen 
Aufsichtsübernahmevertrag, der wiederum die alltägliche Aufsicht durch Arbeitsverträge auf die 
Leitung der Einrichtung und die Erzieherinnen überträgt.

Im Sozialgesetzbuch VIII -KJHG- sind vor allem die §§ 1, 2 und 22 für unsere Arbeit relevant.


KJHG:

§1 - Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe

(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu 
einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.

(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen 
obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.

(3) Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach Absatz 1 insbesondere

1. junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen, 
Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen,

2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen, 3. Kinder 
und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen,

4. dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie 
kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen.


Auszug aus § 2 - Aufgaben der Jugendhilfe

(1) Die Jugendhilfe umfasst Leistungen und andere Aufgaben zugunsten junger Menschen und 
Familien.

(2) Leistungen der Jugendhilfe sind:

1. Angebote der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Jugendschutzes 
(§§ 11 bis 14),

2. Angebote zur Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 bis 21),

3. Angebote zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (§§ 22 bis 25),

4. Hilfe zur Erziehung und ergänzende Leistungen (§§ 27 bis 35, 36, 37, 39, 40)

5. Hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und ergänzende Leistungen (§§ 35a bis 
37, 39, 40)

6. Hilfe für Volljährige und Nachbetreuung (§41)


Auszug aus § 22

- Grundsätze der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

(1) In Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen, in denen sich Kinder für einen Teil des 
Tages oder ganztags aufhalten (Tageseinrichtungen), soll die Entwicklung des Kindes zu einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefördert werden.

(2) Die Aufgabe umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes.

Das Leistungsangebot soll sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder 
und ihrer Familien orientieren.

Die in § 22 KJHG aufgelisteten Aufgaben der Kindertagesstätte

- Förderung der Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen (Individualität) und 
gemeinschaftsfähigen (Sozialverhalten)

Persönlichkeit,

- Betreuung,

- Bildung und Erziehung

werden im Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz-NW) näher beschrieben.
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Auszug aus dem Kinderbildungsgesetz:

§2 Allgemeiner Grundsatz

Jedes Kind hat einen Anspruch auf Bildung und auf Förderung seiner Persönlichkeit. Seine 
Erziehung liegt in der vorrangigen Verantwortung seiner Eltern. Kindertageseinrichtung und 
Kindertagespflege ergänzen die Förderung des Kindes in der Familie und unterstützen die Eltern 
in der Wahrnehmung ihres Erziehungsauftrages. §3

Aufgaben und Ziele

(1) Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege haben einen eigenständigen Bildungs-, 
Erziehungs- und Betreuungsauftrag.

(2) Die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und 
Information der Eltern insbesondere in Fragen der Bildung und Erziehung

sind Kernaufgaben der Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege. Das pädagogische 
Personal in den Kindertageseinrichtungen und die Tagespflegepersonen haben den Bildungs- und 
Erziehungsauftrag im regelmäßigen Dialog mit den

Eltern durchzuführen und deren erzieherische Entscheidungen zu achten.

§7 Diskriminierungsverbot

Die Aufnahme eines Kindes in eine Kindertageseinrichtung darf nicht aus Gründen seiner Rasse 
oder ethnischen Herkunft, seiner Nationalität, seines Geschlechtes,

seiner Behinderung, seiner Religion oder seiner Weltanschauung verweigert werden. Die 
verfassungsmäßigen Rechte der Kirchen bleiben unberührt.

§8 Integrative Bildungs- und Erziehungsarbeit

Kinder mit Behinderungen und Kinder, die von einer Behinderung bedroht sind, sollen gemeinsam 
mit Kindern ohne Behinderung gefördert werden. Die besonderen Bedürfnisse von Kindern mit 
Behinderungen und von Kindern, die von einer Behinderung bedroht sind, sind bei der 
pädagogischen Arbeit zu berücksichtigen.

§9 Zusammenarbeit mit den Eltern

und Elternmitwirkung

(1) Das Personal der Kindertageseinrichtungen und Tagespflegepersonen arbeiten

mit den Eltern bei der Förderung der Kinder partnerschaftlich und vertrauensvoll zusammen.

Die Eltern haben einen Anspruch auf eine regelmäßige Information über

den Stand des Bildungs- und Entwicklungsprozesses ihres Kindes. Dazu ist den Eltern 
mindestens einmal im Kindergartenjahr ein Gespräch anzubieten.

(2) In jeder Kindertageseinrichtung werden zur Förderung der Zusammenarbeit von Eltern, 
Personal und Träger die Elternversammlung, der Elternbeirat und der Rat der 
Kindertageseinrichtung gebildet. Das Verfahren über die Zusammensetzung der Gremien in der 
Tageseinrichtung und die Geschäftsordnung werden vom Träger im Einvernehmen mit den Eltern 
festgelegt. Die Mitwirkungsgremien sollen die Zusammenarbeit

zwischen den Eltern, dem Träger und dem pädagogischen Personal sowie

das Interesse der Eltern für die Arbeit der Einrichtung fördern.

(3) Die Eltern der die Einrichtung besuchenden Kinder bilden die Elternversammlung. Diese wird 
mindestens einmal im Kindergartenjahr von dem Träger der Kindertageseinrichtung

bis spätestens 10. Oktober einberufen. Eine Einberufung hat außerdem

zu erfolgen, wenn mindestens ein Drittel der Eltern dies verlangt. In der Elternversammlung

informiert der Träger über personelle Veränderungen sowie pädagogische

und konzeptionelle Angelegenheiten. Zu den Aufgaben der Elternversammlung

gehört die Wahl der Mitglieder des Elternbeirates.

(4) Der Elternbeirat vertritt die Interessen der Elternschaft gegenüber dem Träger

und der Leitung der Einrichtung. Dabei hat er auch die besonderen Interessen von Kindern mit 
Behinderungen in der Einrichtung und deren Eltern angemessen zu berücksichtigen.

Der Elternbeirat ist vom Träger und der Leitung der Einrichtung rechtzeitig

und umfassend über wesentliche Entscheidungen in Bezug auf die Einrichtung

zu informieren und insbesondere vor Entscheidungen über das pädagogische Konzept der 
Einrichtung, über die personelle Besetzung, die räumliche und sächliche Ausstattung, die 
Hausordnung und die Öffnungszeiten sowie die Aufnahmekriterien anzuhören. 
Gestaltungshinweise hat der Träger angemessen zu berücksichtigen. Entscheidungen, die die 
Eltern in finanzieller Hinsicht berühren, bedürfen der Zustimmung durch den Elternbeirat. Hierzu 
zählen vor allem die Planung und Gestaltung von Veranstaltungen für Kinder und Eltern, sowie die 
Verpflegung in der Einrichtung.
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(5) Der Rat der Kindertageseinrichtung besteht aus Vertreterinnen und Vertretern des Trägers, des 
Personals und des Elternbeirates. Aufgaben sind insbesondere die Beratung der Grundsätze der 
Erziehungs- und Bildungsarbeit, die räumliche, sachliche und personelle Ausstattung, sowie die 
Vereinbarung von Kriterien für die Aufnahme

von Kindern in die Einrichtung.

(6) Die Elternbeiräte der Tageseinrichtungen für Kinder können sich auf örtlicher

Ebene zu der Versammlung von Elternbeiräten zusammenschließen und ihre Interessen 
gegenüber den Trägern der Jugendhilfe vertreten. Absatz 4 Satz 2 gilt entsprechend.

Sie werden dabei von den örtlichen und überörtlichen öffentlichen Trägern der Jugendhilfe 
unterstützt. Die Versammlung der Elternbeiräte wählt in der Zeit zwischen dem 11. Oktober und 
dem 10. November einen Jugendamtselternbeirat.

Die Gültigkeit der Wahl des Jugendamtselternbeirates setzt voraus, dass sich 15 v.H. aller 
Elternbeiräte im Jugendamtsbezirk an der Wahl beteiligt haben. Dem Jugendamtselternbeirat ist 
vom Jugendamt bei wesentlichen die Kindertageseinrichtungen betreffenden Fragen die 
Möglichkeit der Mitwirkung zu geben. ....

§ 10 Gesundheitsvorsorge

(1) Bei der Aufnahme in die Tageseinrichtung ist der Nachweis über eine altersentsprechend 
durchgeführte Gesundheitsvorsorgeuntersuchung des Kindes durch Vorlage des 
Vorsorgeuntersuchungsheftes für Kinder oder einer entsprechenden ärztlichen Bescheinigung zu 
erbringen.

(2) In den Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege ist die gesundheitliche 
Entwicklung der Kinder zu fördern. Bei Vorliegen gewichtiger Anhaltspunkte für

eine Beeinträchtigung sind die Eltern frühzeitig zu informieren und geeignete Hilfen

zu vermitteln; bei fortbestehender Gefährdung ist das Jugendamt entsprechend § 8 a SGB VIII zu 
informieren.

(3) Das Jugendamt arbeitet mit den für die Durchführung ärztlicher und zahnärztlicher 
Vorsorgeuntersuchungen zuständigen Stellen zusammen und hat für jährliche

ärztliche und zahnärztliche Untersuchungen der Kinder in den Tageseinrichtungen Sorge zu 
tragen. Diese können nur entfallen, wenn sichergestellt ist, dass diese jährlichen

Untersuchungen für jedes Kind anderweitig erfolgen.

(4) In Kindertageseinrichtungen darf nicht geraucht werden. Auch in Räumen, die für

die Betreuung von Kindern in Kindertagespflege bestimmt sind, ist das Rauchen

nicht gestattet.

§ 13 Förderung in Kindertageseinrichtungen

Grundsätze der Bildungs- und Erziehungsarbeit

(1) Tageseinrichtungen führen die Bildung, Erziehung und Betreuung nach einem eigenen träger- 
oder einrichtungsspezifischen pädagogischen Konzept durch.

(2) Die Bildungs- und Erziehungsarbeit zielt darauf ab, das Kind unter Beachtung der

in Artikel 7 der Landesverfassung des Landes Nordrhein-Westfalen genannten Grundsätze in 
seiner Entwicklung zu einer eigenständigen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern, 
es zu Verantwortungsbereitschaft, Gemeinsinn und Toleranz zu befähigen, seine interkulturelle 
Kompetenz zu stärken, die Herausbildung

kultureller Fähigkeiten zu ermöglichen und die Aneignung von Wissen und Fertigkeiten in allen 
Entwicklungsbereichen zu unterstützen.

(3) Die Einrichtungen haben ihre Bildungskonzepte so zu gestalten, dass die individuelle 
Bildungsförderung die unterschiedlichen Lebenslagen der Kinder und ihrer

Eltern berücksichtigt und unabhängig von der sozialen Situation der Kinder sichergestellt ist. Die 
Einrichtungen sollen die Eltern über die Ergebnisse der Bildungsförderung regelmäßig 
unterrichten.

(4) Die Kinder wirken bei der Gestaltung des Alltags in der Kindertageseinrichtung

ihrem Alter und ihren Bedürfnissen entsprechend mit.

(5) Die Entwicklung des Kindes soll beobachtet und regelmäßig dokumentiert werden. Die 
Bildungsdokumentation setzt die schriftliche Zustimmung der Eltern voraus.
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(6) Zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages gehört die kontinuierliche Förderung der 
Sprachentwicklung des Kindes im Sinne des § 22 Abs. 3 SGB VIII. Das pädagogische Konzept 
nach Absatz 1 muss Ausführungen zur Sprachförderung enthalten. Verfügt ein Kind nicht in 
altersgemäß üblichem Umfang über deutsche Sprachkenntnisse, hat die Tageseinrichtung dafür 
Sorge zu tragen, dass es eine zusätzliche Sprachförderung erhält. Soweit ein Kind an zusätzlichen 
Sprachfördermaßnahmen in der Tageseinrichtung teilnimmt, hat die Tageseinrichtung auf Wunsch 
der

Eltern die Teilnahme zu bescheinigen.

§ 14 Zusammenarbeit mit der Grundschule

(1) Kindertageseinrichtungen arbeiten mit der Schule in Wahrnehmung einer gemeinsamen

Verantwortung für die beständige Förderung des Kindes und seinen Übergang in die Grundschule 
zusammen.


Nachwort 

Die vorliegende Konzeption wurde im Monat März 2020 erstmals erarbeitet.

Das jetzt vorgelegte Material stellt den Stand der gegenwärtigen Diskussion dar. Entsprechend 
der Veränderungen im gesellschaftlichen Umfeld und innerhalb der Einrichtung muss die 
Konzeption von Zeit zu Zeit überarbeitet werden. 

Diesem Anspruch werden wir auch im DRK Waldkindergarten folgen.

Dieser Daueraufgabe sind wir uns bewusst und hoffen in der Fortschreibung der Konzeption auch 
zukünftig auf innovative und konstruktive pädagogische Auseinandersetzungen zum Wohle der 
Entwicklungsbegleitung der uns anvertrauten Kinder.


Erziehung ist Vorbildsein und sonst nichts als Liebe.


Maria Montessori 
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