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Nach langer und intensiver 
Vorbereitung liegt nun die 
erste Konzeption der Inte-
grativen Kindertagesstätte 
St. Elisabeth vor. Ich danke 
herzlich dem Team, der Lei-
terin Frau Nasemann und 
der Konzeptionsberaterin 
Frau Diekemper, die alle mit 
großem zeitlichen Aufwand 
und innerem Engagement 
daran gearbeitet haben, und 
freue mich mit ihnen, dass 
dieses Projekt nun zu einem 
guten Abschluss gekommen 
ist.

Träger der Einrichtung ist die 
katholische Pfarrgemeinde 
St. Elisabeth. Kita und 
Gemeinde tragen denselben 
Namen der bedeutenden 
Heiligen des 13. Jahrhun-
derts. Dies ist kein Zufall, 
sondern markiert die enge 
Zusammengehörigkeit von 
beiden. Die Kindertagesstätte 
ist nicht bloß eine Einrich-
tung der Gemeinde; sie ist 
selber „ein starkes Stück 
Gemeinde“. Wir sind dabei, 
dies immer stärker zu ent-  

decken und zu entfalten.
Dazu gehört auch, dass Pfarr-
gemeinde und Kindertages-
stätte gemeinsam unter dem 
Anspruch stehen, der mit der 
Gestalt der Hl. Elisabeth von 
Thüringen verbunden ist. 
Elisabeth hat aus der Kraft 
einer intensiven Gottesbezie-
hung in Aufsehen erregender 
Weise ein Leben des Helfens 
und Dienens geführt. Der 
diakonische Grundzug ihres 
Lebens ist für uns Anruf und 
Verpflichtung: Mit der Kin-
dertagesstätte will die Pfarr-
gemeinde Mütter und Väter 
bei der Erziehung, Bildung 
und Betreuung ihrer Kinder 
unterstützen. Die Kinder mit 
oder ohne Behinderung will 
sie in ihrer geistigen, körperli-
chen, sozialen und religiösen 
Entwicklung fördern. Dazu 
gehört unaufgebbar, dass im 
Alltag der Kita ausdrücklich 
zur Sprache kommt, wovon 
auch der Träger sich getragen 
weiß: die bedingungslose 
Zuwendung Gottes in Jesus 
Christus. Gerade weil die 
Pfarrgemeinde Kinder und 

Familien stärken will, ist ihr
dieses Angebot wichtig – bei 
aller gebotenen Toleranz 
gegenüber anderen Religio-
nen.

Zum Auftrag der Kita zählt es 
nach dem Willen des Trägers 
auch, dass sie nicht nur ein 
Ort für Kinder ist, sondern 
sich mehr und mehr als ein 
Zentrum für Familien pro-
filiert. In Zusammenarbeit 
mit verschiedenen Koopera-
tionspartnern, zu denen auch 
die Pfarrgemeinde mit ihren 
Angeboten zählt, soll sich im 
Raum der Kita eine lebendige 
Gemeinschaft von und für 
Familien entwickeln. Auch
in dieser Hinsicht will die 
Kita ihr Attribut „integrativ“ 
verwirklichen.

Gewiss, es sind hohe Ziele, 
die ich hier formuliere. Wir 
haben sie noch nicht erreicht, 
sondern müssen uns immer 
wieder neu auf den Weg 
dorthin machen. Die vor-
liegende Konzeption ist ein 
wichtiger Schritt auf diesem 

Weg. Sie ist nicht Ziel in sich 
selbst, sondern ist – wie alle 
Arbeit und jeglicher Einsatz 
in der Kita – auf ein Ziel 
ausgerichtet: auf lebendige, 
starke Kinder. Möge die 
Konzeption mit all dem, was 
an Zeit, Kraft, Erfahrung 
und Wissen in sie investiert 
wurde, auf dieses lebendige 
Ziel hin wirksam und frucht-
bar werden!

Thomas Meurer
Pfarrer
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Standortbeschreibung 
und Geschichte

2  

Die Kindertagesstätte liegt im 
Nordosten Darmstadts, zwi-
schen dem Bürgerpark und 
dem Komponistenviertel. Der 
Schwarze Weg gehört zum 
verkehrsberuhigten Bereich. 
Das ebenerdige Gebäude 
liegt etwas zurückgesetzt von 
der Straße, umgeben von 
einem sehr großen Außen-
gelände mit altem Baumbe-
stand.
Träger der Einrichtung ist die 
katholische Kirchengemeinde 
St. Elisabeth. Grundstück 
und Gebäude gehören der 
Stadt Darmstadt.

Unsere Kita hat eine lange 
Tradition im Bereich Integra-
tion. Im Herbst 1975 wurde 
die Kita St. Elisabeth einge-
weiht. Im gleichen Gebäude, 
aber völlig autonom, befand 
sich auch der Sonderkinder-
garten der Lebenshilfe. 
In den 80er  Jahren entwi-
ckelten Personal, Eltern und 
Träger der beiden nebenein-
ander liegenden Kindergärten 
die Idee einer gemeinsamen 
Betreuung. Es entstand das 
Pilotprojekt: „Gemeinsame 
Betreuung von Kindern mit 
und ohne Behinderung“. 

Dieses Projekt, unter wissen-
schaftlicher Begleitung, war 
eines der ersten dieser Art in 
Hessen.
Nach gemeinsamen erfah-
rungsreichen Jahren wurden 
beide Kitas wieder selbständig 
und die Lebenshilfe verließ 
das Gebäude am Schwarzen 
Weg. 
Seitdem zeigt sich die Inte-
grative Kindertagesstätte
St. Elisabeth in ihrer jetzigen 
Form.
In den Jahren 2000/01 
erfolgte eine umfangreiche 
Sanierung des Gebäudes.
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Gruppen und 
Betreuungs-
modelle
Die Integrative Kita St. Eli-
sabeth ist eine fünfgruppige 
Einrichtung. Die Gruppen 
sind altersgemischt, die 
„Ganztageskinder“ sind auf 
alle Gruppen verteilt. Die 
Gruppengröße variiert zwi-
schen 15 und 22 Kindern.

GRUPPEN

· zwei Regelgruppen u.U. mit  
 einem Intergrationsplatz
· zwei Gruppen mit je 
 fünf Integrationsplätzen
· eine alterserweiterte Gruppe 
 mit fünf Krippenplätzen für 
 Kinder ab 18 Monaten

In St. Elisabeth legen wir 
Wert auf feste Gruppen. In 
der Regel erleichtert dies den 
Kindern, sich zu orientieren, 
ihren Platz in einer Gruppe 
zu finden und sich mit der 
Gruppe zu identifizieren.  
Davon unabhängig ermögli-
chen und fördern wir grup-
penübergreifende Kontakte 
der Kinder und Erzieherin-
nen, sowohl in der Freispiel-
zeit am Vormittag, als auch 
intensiv während der Nach-
mittagsgruppen.

BETREUUNGSMODELLE

· Frühdienst
 von 7:15 bis 8:00 Uhr
· Kindergartenplatz 4 Std.   
 8:00 bis 12:00 Uhr
· Kindergartenplatz
 4 Std. + flexible Betreuung        
  8:00 bis 13:00 Uhr
· Kindertagesstätte
 inkl. Mittagessen
 8:00 bis 14:30 Uhr
· Spätdienst   
  14:30 bis 17:00 Uhr
 (freitags bis 16:30 Uhr)

Öffungszeiten  
und Ferien-
regelung
Die Kita ist geöffnet von 7:15 
Uhr bis 17 Uhr 
(freitags bis 16:30 Uhr)

FERIEN

Im Sommer drei Wochen 
während der hessischen 
Schulferien.
Einmal die ersten drei 
Wochen der Sommerferien 
und einmal die letzten drei 
Wochen – im Wechsel mit 
der Nachbareinrichtung, dem 
Kindergarten der Thomasge-
meinde, da wir gegenseitig 
die Betreuung in Schließzei-
ten einer bestimmten Anzahl 
an Kindern gewährleisten.
Im Dezember/Januar in 
der Regel fünf Arbeits-
tage anschließend an die 
Weihnachtsfeiertage.

WEITERE SCHLIESSTAGE
  
· zwei Tage für
 Teamfortbildung und 
 Konzeptionsentwicklung
· ein Tag Betriebsausflug 
· ein Tag Grundreinigung 
 für diese Tage besteht eine  
 begrenzte Betreuungsmög- 
 lichkeit in der Nachbarein-  
 richtung 

Räumlich-
keiten und 
Außengelände
Alle Räume der Kita befin-
den sich im Erdgeschoss. 
Zwei Eingänge führen in das 
Gebäude.

RÄUMLICHKEITEN

· fünf Gruppenräume: drei  
 mit Nebenraum zwei mit  
 Hochebenen
 Jeder Gruppenraum hat   
 einen direkten Ausgang 
  zum Außengelände.
· extra Spielraum  
· Bällebad
· Turnraum
· Küche und Kinderküche mit 
 Hauswirtschaftsraum
· Ergotherapieraum
· Schlafraum
· Waschräume 
· Personalraum
· Büro
· Materiallager
 

 

Unser Außengelände 
umschließt das Gebäude 
auf drei Seiten. Der große 
Bestand an Sträuchern, 
Bäumen und das teilweise 
ansteigende Gelände bieten 
eine Fülle von Bewegungs-
möglichkeiten und Sinnesein-
drücken. Neben den Spiel

möglichkeiten, die die Natur 
bietet, haben wir weitere 
Spiellandschaften und Geräte, 
wie z.B. Schaukeln, Wippen, 
große Kletterkombinations-
anlage mit Wendelrutsche, 
Vogelnestschaukel, Wellen-
rutsche, Wasserstraße mit 
Bachlauf, Sandkasten, Spiel-
häuschen....

All dies motiviert die Kinder 
zur Bewegung, zum Klettern, 
Balancieren, Hüpfen, Drehen 
und Schaukeln. Sie entdecken 
in und durch die Bewegung 
spielerisch die Welt mit ihren 
Naturgesetzen und physikali-
schen Phänomenen.
Um unserer Aufgabe und Ver-
antwortung, “der Erziehung, 
Bildung und Betreuung, der 
uns anvertrauten Kinder“ 
gerecht zu werden, verfügen 
wir über  ein fachlich qualifi-
ziertes Team und einen guten 
Personalschlüssel.
Kolleginnen mit längerer 
Berufserfahrung und neu 
hinzukommende Kolleginnen 
gewährleisten Kontinuität 
und Aktualität in der Erzie-
hungsarbeit. Die Ausgewo-
genheit zwischen Bewährtem 
und Neuem hält unsere Kita 
jung.
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Tagesablauf Team
Während des Tages haben 
die Kinder auch die Möglich-
keit, außerhalb ihrer eigenen 
Gruppe in den anderen 
Räumen der Kita, wie z.B. 
Bällebad, Flur, Turnraum 
sowie im Außengelände zu 
spielen.

Projekte finden hauptsächlich 
am Vormittag statt, können 
aber auch ganztags oder 
nachmittags geplant werden.
Jede Gruppe hat wöchentlich 
einen festen Belegungstag 
für den Turnraum. Einige 
Gruppen haben auch einen 

festen Tag für gemeinsames 
Frühstück, Schwimmen oder 
Ausflüge in den Wald.

Frühdienst - gruppenübergreifend 
für alle Kinder

Gruppenzeit - Freispiel mit Ange-
boten und Projekten inkl. freies 
bzw. gemeinsames Frühstück

Mittagessen in den jeweiligen 
Gruppen sowie flexibles 
Betreuungsangebot

Spätdienst: gruppenüber-
greifend für alle Kinder

Imbiß

Ende des Spätdienstes am Freitag

Nachmittagsgruppen

Die Kinder wählen zwischen 
vier Gruppen (Löwen, 
Lollipop, Peppermint und 
Tigerenten) ihren Aufenthalt 
am Nachmittag aus. Dort 
ist Raum für freies Spiel und 
Rollenspiel im Gruppenraum, 
Geschichten bzw. Musik 
hören, Mandalas malen, 
Spielen im Außengelände und 
Angebote im Turnraum.

Eine feste Schlafgruppe findet 
im gleichen Zeitraum statt.

Uhrzeit

8:00–12:00

1. Abholzeit: 12:00 12:00–13:00

3. Abholzeit: 14:30 

13:00–14:30

14:30–17:00
ca. 15:00

16:30

7:15–8:00

3  

2. Abholzeit: 13:00

4. Abholzeit: 17:00 
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Team

4  

„Keiner kann alles.
Jeder kann etwas. 
Gemeinsam erreichen 
wir das Ziel!“

Pädagogisches 
Personal
· Leiterin der Kindertages-  
 stätte (freigestellt vom   
 Gruppendienst)
· zwei Erzieherinnen je   
 Regelgruppe
· drei Erzieherinnen je Inte-  
 grations- und alterserweiter- 
 ter Gruppe 
· weitere Erzieherinnen   
 zusätzlich für Integration   
 von Migranten und die 
  Betreuung der Spätdienst-  
 kinder 

Weitere Angestellte
· eine Hauswirtschaftskraft 
· ein Hausmeister  
· ZDL/FSJ
 Zur Zeit werden jährlich   
 Zivildienstleistende oder   
 Praktikanten im FSJ   
 (Freiwilligen Sozialen Jahr)  
 eingestellt.
· Daneben wird unsere Ein-  
 richtung gerne von Schülern  
  und Schülerinnen verschie- 
 dener Schulen, Fach- und   
 Fachhochschulen für ihre   
 Praktika, in unterschiedlicher  
  Dauer, ausgesucht.

Teamarbeit 
und Fortbil-
dung
Die Arbeit in der Kita ist 
geprägt von den individuellen 
Charakteren und Talenten 
der Erzieherinnen. 

Sie bereichern durch ihre ver-
schiedene Berufsausbildun-
gen und qualifizierte Fortbil-
dungen unser Team.
Erzieherin, Sozialpädagogin, 
Kinderpflegerin, Diplom-
pädagogin, Heilpädagogin, 
Kinderkrankenschwester, 
Mediatorin, Fachwirtin, 
Gestalttherapeutin und sys-
temische Beraterin arbeiten 
Hand in Hand.
Es gilt: Keiner kann alles.
Jeder kann etwas. Gemeinsam 
erreichen wir das Ziel!

Gegenseitiger Respekt, 
Rücksichtnahme, Hilfe und 
kollegiale Beratung sind Bau-
steine für eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit des Teams.

STRUKTUREN

· Wöchentliche Dienstbespre- 
 chung für das gesamte Team
· Wöchentliche Besprechung  
 im Gruppenteam
· zwei Tage jährlich für Kon- 
 zeption / Fortbildung 
· individuelle Fortbildung   
 jeder Kollegin
· Supervision
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Unser Bild vom Kind 

5 

Was Kinder 
können
Alle Kinder, die zu uns in die 
Kindertagesstätte kommen, 
haben vielfältige emotionale 
Fähigkeiten und Gefühle. 
Diese zeigen sich in Form 
von Fröhlichkeit, Zufrieden-
heit, Freude wie auch Trauer, 
Wut, Angst und Aggression.
Typisch  für Kinder in diesem 
Alter ist ein schneller Wechsel 
dieser Gefühlszustände. Jedes 
Kind ist spontan, neugierig, 
aktiv und direkt.
Durch den Kontakt mit ande-
ren Kindern und Erwachse-
nen üben und reflektieren 
sie ihr Verhalten. Dadurch 
entwickeln und verändern sie 
ihre Kompetenzen, wie z.B. 
Geduld, Mut, Vertrauen und 
Misstrauen.
Jedes Kind bringt sein indivi-
duelles Potential an Emotio-
nalität, Kreativität und Phan-
tasie,  Selbständigkeit und 
motorischen Fähigkeiten mit.  
Die sprachliche Entwicklung 
nimmt in diesem Potential 
einen großen Raum ein. 
Kinder sind beeinflusst und

haben Vorerfahrungen durch 
ihre eigene Familie und ihr 
soziales Umfeld. Sie haben 
Meinungen, Wünsche, Vor-
lieben und Abneigungen.

Was Kinder 
wollen
Kinder wollen:
· die Welt durch Bewegung   
 entdecken und ausprobieren;
· Sicherheit und Vertrauen,   
 angenommen und ernst   
 genommen werden; 
· Zeit für sich alleine, Zuwen- 
 dungen und Raum zum   
 Träumen haben;
· akzeptiert und geachtet   
 werden: 
· Halt in der Kita finden und  
 möchten bei Bedarf gelobt  
 oder auch getröstet werden; 
· Hilfestellung und Begleitung

Was Kinder 
brauchen
Kinder brauchen Anregungen:
· Angebote und Unterstüt-  

 zung, um zu lernen und sich  
  auszuprobieren;
· Verständnis, Anerkennung  
 und das Gefühl der Gebor-  
 genheit, damit sie Sicherheit  
  entwickeln, sich und ihre   
 Umwelt zu entdecken und  
 freudig und verantwor-  
 tungsvoll zu handeln;

· Kinder brauchen Zeit und   
 Raum, Spielmaterialien und  
 Spielpartner;
· Freiräume um laut und leise  
  sein zu können, um sich   
 auszutoben;
· Gelegenheiten, um ihren   
 Platz in der Gruppe zu   
 finden, um Sozialverhalten  
 einzuüben;

· Vorbilder im täglichen Mit- 
 einander, Orientierung,   
 Grenzen, und ein klares   
 konsequentes Handeln der  
 Erwachsenen;       
· kritische Auseinandersetzun- 
  gen untereinander ebenso,  
 wie Auseinandersetzungen  
 zwischen Kindern und   
 Erwachsenen.

Das bedeutet für den 
emotionalen Bereich: z.B.  
 sich seiner Gefühle klar   
 werden, damit umgehen   
 lernen;
kommunikativsozialen   
 Bereich: z.B. Selbst- und   
 Mitbestimmung, sich mit- 
 teilen können, konfliktfähig  
   werden;
kognitiven Bereich: z.B.   
 Zusammenhänge erkennen,   
   verstehen und angemessen  
 zu handeln
motorischen Bereich: z.B.  
 Körpergeschicklichkeit,   
 Gefahren einschätzen und  
 Hindernisse überwinden   
 lernen;
kreativen Bereich: z.B.   
 phantasievoll Ideen ent  
 wickeln und gestalterisch   
 umsetzen können

„Odigna faccum niat 
aut et wissed essi et ilit 
praestrud ming ea feu.“
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Philosophie: Der Arbeit in unserer Einrichtung liegt das christ-
liche Menschenbild von der einmaligen, von Gott geschenkten 
Würde jedes Menschen zugrunde:
Jedes Kind ist eine eigenständige Persönlichkeit, die wir lie-
bevoll und mit hoher Wertschätzung annehmen. Kinder sind 
wissbegierig, begeisterungsfähig, sensibel und auch verletzlich.
Wir verstehen uns als BegleiterInnen auf ihrem individuellen 
Weg zum selbstbewussten und gruppenfähigen Menschen. 
Wir fühlen uns verantwortlich, den Kindern die Möglichkeit 
zu geben, sich selbst auszuprobieren und weiter zu entwickeln. 
So können sie mehr und mehr die Welt entdecken und selbst-
bewusst und individuell ihren Platz in der Gesellschaft finden. 
Die Bildung der Kinder, die Vorbereitung auf ein Leben in 
Selbständigkeit und Selbstbestimmung liegen uns am Herzen.
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Pädagogische Ziele

6

Soziales  
Verhalten
Mit dem Eintritt in die Kita 
verlassen die Kinder das Ver-
traute zu Hause und begeben 
sich in einen neuen Lebens-
raum. Sie befinden sich jetzt 

in einer  altersgemischten 
Gruppe, mit unterschiedli-
chen Charakteren, Verhal-
tensmustern und Bedürf-
nissen. Einige Kinder haben 
schon Erfahrungen im 
Umgang mit Gleichaltrigen, 
für andere Kinder ist es neu, 
eines von vielen zu sein.
Unser Ziel ist es, für jedes

Kind mit seiner Eigenart eine 
freundliche, freundschaftliche 
und vertrauensvolle Atmos-
phäre zu schaffen, die die 
Integration der Kinder in die 
Gruppe ermöglicht.
Wir begleiten und fördern 
die Spielkameradschaft und 
Freundschaft, unterstützen 
die Kinder in Rücksicht-
nahme und Hilfsbereitschaft. 
Wir stellen gemeinsam mit 
den Kindern die Regeln auf, 
durch die Gerechtigkeit, 
Kooperation und Kommu-
nikation möglich und selbst-
verständlich werden, z.B. 
gemeinsames Tischdecken, 
Aufräumen der Spiele und 
Materialien bevor Neues 
begonnen wird, gegenseitiges 
Unterstützen beim An- und 
Ausziehen.
Um den Kindern die Chance 
zu geben, selbständig Kom-
promisse zu schließen, greifen 
wir  bei einem Konflikt nicht 
vorschnell ein. Wir beziehen 
die Kinder in die Entwick-
lung der Regeln ein und 
besprechen sie, z.B. im

 „Stuhlkreis“. Das Sozialver-
halten nimmt einen besonde-
ren Stellenwert in unserer 
Pädagogik  ein, denn nur ein 
gemeinschaftsfähiges Kind 
kann eine positive Zukunft in 
der Gesellschaft von morgen 
erleben.

Stärken  
der Kinder
Alle Kinder sollen sich ihrer 
Stärken bewusst werden. 
Dadurch entwickelt das Kind 
Selbstvertrauen und lernt sich 
als eigene Persönlichkeit 

kennen. Das Kind macht die 
Erfahrung, dass es hand-
lungsfähig ist, auf sich selbst 
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Pädagogische Ziele

bauen kann. Dies gibt ihm 
Rückhalt auch in Krisensitua-
tionen. Kinder, die ihr Leben 
selbst aktiv mitgestalten, ver-
bessern ihre Lebensqualität, 
weil sie sich nicht nur auf 
andere Menschen verlassen.
Wir beobachten die Kinder 
individuell und versuchen, 
ihre Fähigkeiten und Stärken

zu ermitteln. Entsprechend 
schaffen wir Angebote und 
Möglichkeiten, um das 
Kind zu motivieren und zu 
bestärken. Es soll dadurch 
die Möglichkeit erhalten, in 
einem geschützten Rahmen 
sich selber auszutesten, d. h. 
Missgeschicke dürfen bzw. 
sollen sein, um sich weiter zu 
entwickeln.

Selbständigkeit
Durch Selbständigkeit wächst 
das eigene Selbstvertrauen 
und Selbstwertgefühl. Selb-
ständiges Handeln führt zu 
Erfolgserlebnissen und moti-
viert zur Selbstverantwor-
tung im Leben. Ein weiterer 
Aspekt der Selbständigkeit ist, 
dass die Kinder ihrer Phanta-
sie und Kreativität freien Lauf 
lassen können und wollen. 
Der dadurch entstehende 
Stolz ist wichtige Motivation 
für die weitere Entwicklung.
Selbständigkeit entwickelt 
sich in vielen Bereichen der 
Kita. Zum Einen im Alltag 
durch immer wieder keh-
rende Situationen, wie z.B. 
Frühstück, Freispiel, Mittag-
essen, Spazieren gehen etc., 
zum Anderen bei Festen, 
Projekten und Aktivitäten. 
Dabei geben wir ihnen so 
wenig Hilfe wie nötig, eher 
Anleitung und Hilfestellung.
Jedes Kind hat seinen 
individuellen Stand in der 
Selbständigkeit. Bei Bedarf 
motivieren wir die Kinder zu 
selbständigerem Handeln. 

Freundschaf-
ten schließen, 
Kontakte 
knüpfen
Kinder sollen in unserer 
Kita Kontakte knüpfen und 
Freundschaften schließen. 
Dies fördert die soziale 
Kompetenz, und die Freude 
im Umgang mit anderen 
Menschen. Kinder entwickeln 
in der Kommunikation mit 
anderen Selbstbewusstsein, 
ihre eigene Meinung und

festigen ihren persönlichen 
Standpunkt.
Die Kinder lernen, mit Kritik 
und Konflikten umzugehen  
und Freundschaft, Ehrlich-
keit, Zuverlässigkeit als  
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Wert schätzen. Gezielte 
Angebote, wie z.B. Rollen-
spiele, Kreisspiele, Gesell-
schaftsspiele und  Situationen 
im Freispiel helfen den Kin-
dern dabei.
Nach und nach versuchen 
wir, uns aus dem Spiel der 
Kinder zurück zu ziehen, und 
fungieren dann mehr in der 
Rolle des Beobachtens und 
Helfens, damit ihre indivi-
duelle Persönlichkeit, sog. 
Ich-Stärke, noch mehr zum 
Tragen kommt. Durch 
einen intensiven Austausch 
zwischen den Familien und 
ErzieherInnen über die Kon-
takte und Freundschaften der 
Kinder werden Begegnungen 
außerhalb der Einrichtung 
gefördert.

Körperliche 
Identitäts-
findung und 
Schutz vor 
Grenzüber-
schreitungen

Kinder erforschen sehr früh 
ihren Körper und entdecken 
dabei ihre Identität als Junge 
oder Mädchen. Dabei legen 
wir Wert darauf, dass in ihrem 
Rollenverständnis Gleichbe-
rechtigung, Gleichwertigkeit 
und Selbstbestimmtheit 
verankert werden. Durch 
den sensiblen Umgang/ 
mit unserem Körper, mit all 
seinen Funktionen Körper, 
seinen Funktionen und 

Bedürfnissen  werden  Schritt 
für Schritt ein positives Kör-
pergefühl und Respekt vor 
der  eigenen Person aufge-
baut.
Gleichzeitig entwickelt sich 
eine Sensibilität im Umgang 
mit anderen Kindern und 
deren Grenzen

Kinder, die gelernt haben, 
„GUTE von SCHLECH-
TEN“ Gefühlen zu unter-
scheiden, bzw. was ihnen 
gefällt und was nicht, können 
den Mut aufbringen
„NEIN“ zu sagen. Und bei 
Nicht-Beachtung ihres Wil-
lens Hilfe einfordern.

Unsere Aufgabe ist es 
Grenzüberschreitungen zu 
verhindern und zu themati-
sieren.  Dies soll Kinder vor 
Übergriffen, Gewalt und 
Missbrauch jeglicher Art 
schützen.

Konflikte und 
Konfliktlösung
Sind Konflikte sinnvoll? 

Konflikte gehören zum 
Leben und sind allgegen-
wärtig. Die Kindertagesstätte 
ist kein konfliktfreier Raum.  
Konflikte sind ein Teil des 
Kinderalltags und Kinder 
erfahren, dass Konflikte zur 
sozialen Realität gehören.
In der Auseinandersetzung 
mit Konflikten stecken Ent-
wicklungschancen für alle 
Beteiligten. Wir lassen die 
Kinder in den Konflikten 
weder allein, noch greifen wir 
vorschnell ein, weil wir darin 

nur eine scheinbare Lösung 
sehen.

Es gehört dazu, den Konflikt 
zu bearbeiten, auch wenn er 
nicht immer lösbar ist. Der 
Umgang mit Konflikten ist 
selbstverständlich.

Wie gehen wir mit einem 
Konflikt um?

Einerseits, wird ein Konflikt 
als Thema in der Gruppe 
aufgegriffen und bearbeitet: 
im Stuhlkreis mit Hilfe von 
Gesprächen oder in Rollen-
spiel, Bildern und Büchern, 
andererseits durch die direkte 
Vermittlung im Konflikt.

Wir beobachten zunächst, 
ob die Kinder ihren Konflikt 
selber lösen können.  Ist dies 
nicht der Fall, unterstützen 
wir die Kinder als neutrale 
Person. Jedes betroffene 
Kind hat die Möglichkeit, 
seine eigenen Bedürfnisse zu 
äußern.

Durch gezielte Fragestellung 
können wir dies erreichen:

· Was ist passiert?
· Wie fühlst du dich?
· Was können wir jetzt   
 machen?
· Wie geht es euch damit?

12
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Die betroffenen Kinder 
können ihre eigenen Ideen 
und Bedürfnisse benennen 
und danach handeln.

Kinder Ess-
kultur erfah-
ren lassen und 
Bewusstsein 
für gesunde 
Ernährung 
wecken
Wir bieten unterschiedliche 
Mahlzeiten in der Kita an: 
Frühstück, Mittagessen, 
Imbiss. In ihren Gruppen 
nehmen die Kinder gemein-
schaftlich das Essen zu sich. 

Hierbei legen wir Wert auf 
eine gemütliche Atmosphäre, 
genügend Zeit zum Essen 
und für Gespräche. Vertraut 
werden mit Tischmanieren 
und ein verantwortungsvoller 
Umgang mit Nahrungsmit-
teln sind für uns grundle-
gend.

Unser Speiseplan ist abwechs-
lungsreich und ausgewogen.

Im täglichen Miteinander 
erfahren die Kinder wesentli-
ches über gesunde Ernährung 
und die unterschiedlichen 
Lebensmittel, angefan-
gen vom Einkauf über die 
Zubereitung bis hin zum 
gemeinsamen Verzehr. Durch 
selb-ständiges Agieren und 
gegenseitige Unterstützung 
lernen die Kinder voneinan-
der, entwickeln Fertigkeiten 
und haben Freude.
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7  

Der gelebte Situationsansatz

Der „Situationsansatz“ ist ein 
pädagogisches Konzept, das 
von den Lebenssituationen 
der Kinder und ihren Fami-
lien ausgeht. Darin sollen 
Erfahrungs- und Bildungs-
prozesse der Kinder in ihren 
verschiedenen Lebensphasen 
aufgegriffen werden. Dies 
geschieht mit dem Ziel, 
dass Kinder ihre Lebenswelt 
eigenständig und verant-
wortlich mitgestalten und 
auf gesellschaftliche Prozesse 
Einfluss nehmen.

Konkret heißt dies, das 
Geschehen in der Kita von 
den unmittelbaren Interessen, 
Bedürfnissen und Schwierig-
keiten des einzelnen Kindes 
bzw. der Kindergruppe 
bestimmen zu lassen. Die 
pädagogischen Angebote 
orientieren sich an der Situ-
ation der Kinder, d.h. das 
Kind wird dort abgeholt, wo 
es steht.

Wir wählen Ziele aus, die 
beschreiben, was wir errei-
chen wollen, und behandeln 
dann dieses Thema, wie z.B. 

„Ich komme in die Schule“ 
„Mama bekommt ein Baby“. 
Uns ist es wichtig, dass die 
Kinder dabei Sachwissen 
erhalten, auch versuchen wir 
sie in ihrer Sozial- und Ich-
kompetenz zu unterstützen. 
Während der gesamten 
Durchführung der Projekte 
reflektieren wir die aktuelle 
Situation, um festzustellen, 
ob sie der der Kinder noch 
entspricht und ihnen in ihrer 
Entwicklung weiter hilft.  
Wir bieten in jeder Gruppe 
kleine und große Projekte an.

Pädagogischer Ansatz

Schlüsselsitu-
ationen und 
Schlüsselquali-
fikationen 
Jeder Mensch lernt von
seiner Kindheit an aus 
Schlüsselsituationen. Dies 
sind Situationen, in denen 
das Kind Erfahrungen und 
Erkenntnisse gewinnt, die 
über den augenblicklichen 
Zeitpunkt hinausgehen und 
durch die es Fähigkeiten 
erwirbt für das gesamte spä-
tere Leben. Wir hören den 

Kindern zu und beobachten, 
was sie beschäftigt. Daraus 
erarbeiten wir mit den Kin-
dern zusammen kleine und 
große Projekte, so dass die 
Kinder spielerisch und exem-
plarisch Schlüsselqualifkikati-
onen erwerben können. Auf 
diese Fähigkeiten, Fertigkei-
ten, Kenntnisse und Erfah-
rungen können sie ihr gesam-
tes Leben lang aufbauen. 
Damit sind die „Schlüssel-
qualifikationen“ erworben, 
die sie benötigen, um mit 
allen Herausforderungen und 
Widersprüchlichkeiten, die das 
Leben bringt, umzugehen.

Freispiel und 
Angebot
Kinder und Erwachsene 
haben zu allen Zeiten und 
in allen Kulturen gespielt. 
Für Kinder ist das Spiel auch 
für ihre Sozialisierung von 
Bedeutung. Im Spiel lernen 
Kinder ohne Zwang mit 
Selbstverständlichkeit und 
mit viel Freude, sich selbst, 
ihre Umwelt, die Menschen 
und Verhältnisse um sich 
herum kennen.
Freispiel bedeutet das selb-
ständige Auswählen von 
Material, Spielort, Partner, 
Thema und Spielzeit. Diese 
Auswahl ist abhängig von der 
momentanen Befindlichkeit, 
den Bedürfnissen, Neigungen 
des Kindes und der aktuellen 
Gruppensituation. Die Rolle 
der Erzieherin konzentriert 
sich hierbei auf die Beob-
achtung und ein eventuell 
teilnehmendes Spiel, wobei 
das Kind die Spielrichtung 
bestimmt.
Im Freispiel hat das Kind die 
Möglichkeit, erlebte Situati-
onen zu be- und verarbeiten, 
wie z.B. im Rollenspiel oder 
Malen von Bildern. Das Kind 
kann nach Absprache mit 
der Erzieherin verschiedene 
Räumlichkeiten und das 
Außengelände nutzen und 
auch andere Kinder in deren 
Gruppen besuchen.
Angebote entstehen aus Beo-
bachtungen der Erziehe-

rinnen, Hinweisen der Eltern 
und den Gesprächen  mit den 
Kindern. In den Alltagserfah-
rungen der Kinder entstehen 
ihre Wünsche und Ideen. 
Die Angebotsplanung richtet 
sich nach unseren päd. Zielen 
und nach unserem Bildungs-
auftrag. Tägliche Angebote 
können sein: Gespräche,
Lieder, Geschichten, Experi-
mente, Spiele  aus dem  musi-
kalischrhythmischen, moto-
rischen Bereich. Auch Spiele 
zur Sinneswahrnehmung und 
Werk- und Bastelangebote 
gehören bei uns zum pädago-
gischen Alltag. 
Die Angebote richten sich 
nach dem jeweiligen Entwick-
lungsstand der Kinder, ihren 
Wünschen und Bedürfnissen 
und der Aktualität eines 
Themas. Die Erzieherin 
achtet bei der Auswahl der 
Angebote darauf, dass ver-
schiedene Bereiche wie der 
kognitive, kreative, moto-
rische, emotionale Bereich 
ebenso wie auch das Sozi-
alverhalten angesprochen 
werden. Die Angebote finden 
je nach Thema und Grup-
pensituation in Kleingruppen 
oder in der Gesamtgruppe 
statt.
Zu bedeutenden Lebenssitu-
ationen der Kinder bieten wir 
gezielte Projekte an, wie im 
pädagogischen Ansatz schon 
beschrieben.
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Als katholische Einrichtung sehen wir unsere Aufgabe der religiösen Erzie-
hung darin, Kindern eine Orientierung anzubieten.
Wir wollen die Fragen der Kinder zum Glauben, zur Religion sachlich und ein-
fühlsam  beantworten. Geschichten aus der Bibel werden vorgelesen, von Gott 
und Jesus erzählt. Anhand von kindgerechter religiöser Literatur, Gebeten, Lie-
dern und Rollenspielen stellen wir einen Bezug zur Religion her. Christliche 
Werte Achtung vor der Würde jedes Menschen, Nächstenliebe, Toleranz, sorg-
samer Umgang mit der Schöpfung sollen das tägliche Miteinander prägen.
Als Teil der Kirchengemeinde St. Elisabeth gibt es vielfältige Kontakte zur 
Pfarrei. Es finden Besuche in der Kirche  mit unserem Pfarrer statt. 
Der Pfarrer und die pastoralen Mitarbeiter der Gemeinde besuchen die Kinder  

in der Kita, stellen sich ihren Fragen und bringen in Spiel und Erleben, in 
Worten und Symbolen den Kindern die christliche Botschaft nahe. Gottes-
dienste und kirchliche Feste feiern wir gemeinsam in der Kita, im Gemeinde-
zentrum oder der Kirche.
Viele unserer Kinder gehören einer anderen Religion an. Selbstverständlich 
hat auch deren Glaube seinen Platz in unserer Gemeinschaft. Der Dialog 
über andere Religionen und entsprechende Begegnungen und Gegeben-
heiten lässt uns unterschiedliche Glaubensrichtungen kennen lernen und 
Verständnis entwickeln. So bieten wir den Kindern die Grundlage für ein 
interkulturelles Glaubensverständnis und ein friedliches und tolerantes  
Zusammenleben.
Wir stehen allen interessierten Eltern zum Dialog bezüglich religiöser Erzie-
hung offen gegenüber.

Religiöse Erziehung und  
Beziehung zur Pfarrgemeinde

8
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Integration
Integration bedeutet für uns, 
alle Kinder in ihrer Individu-
alität anzunehmen mit dem 
Ziel: ihre Persönlichkeit zu 
entfalten, ihren Platz in der 
Gruppe zu finden und das 
Gruppengeschehen mitzu-
gestalten. Durch gezielte 
Beobachtung machen wir
uns mit dem Entwicklungs-
stand der Kinder vertraut. 
Wir erkennen ihre Fähigkei-
ten und Stärken und fördern 
diese, den Möglichkeiten 
und Grenzen des einzelnen 
Kindes entsprechend. 
Integration ist ein wechsel-
seitiger Prozess, bei dem 
Kinder und Erwachsene mit-
einander und voneinander 
lernen. Gerade Kindern mit 
Behinderung und Kindern 
mit Entwicklungsverzöge-
rung ermöglichen wir so 
selbständige Kontakte zu 
Gleichaltrigen.
Damit bieten wir allen Kin-
dern die Chance zu vorur-
teilsfreien Begegnungen und 
Erfahrungen.

In der Kindergemeinschaft 
übt sich jedes Kind darin, 
selbständig oder mit Hilfe 
anderer, den Anforderun-
gen des Alltags gerecht 
zu werden. Dabei muss es 
lernen, sich auch mit Misser-
folgen und Frustration aus-
einander zu setzen. 
Entwicklung zur Selbständig-
keit und Eigenverantwortung 
sind ebenso Ziele, die wir 
verfolgen.
Bei all dem ist es uns wichtig, 
die Bemühungen und selbst 
kleine Schritte der Kinder 

wahrzunehmen, sie uns 
bewusst zu machen und  sie  
anzuerkennen. Unsere Ange-
bote werden so gestaltet, dass 
alle Kinder daran teilnehmen, 
Spaß haben und davon profi-
tieren können.
Um die bestmögliche Förde-
rung der Kinder zu erlangen, 
optimale Förderkonzepte zu 
erarbeiten und umzusetzen, 

beziehen wir Eltern, Thera-
peuten, Fachärzte und Lehr-
kräfte mit ein.
Die Kita ist behinderten-
gerecht gebaut und ausge-
stattet. Das Fachpersonal 
bildet sich regelmäßig fort, 
besonders im Hinblick auf die 
vorhanden Behinderungsfor-
men  und deren spezifischen 
Auswirkungen.

Interkulturelles 
Arbeiten
Die interkulturelle Erziehung 
steht in enger Beziehung zu 
unserem Ziel, jedes Kind in 
seiner individuellen Entwick-
lung angemessen zu unter-
stützen.
Kinder lernen im täglichen 
Zusammenleben mit unter-
schiedlichen Nationalitäten 
und in der Begegnung mit 

verschiedenen Kulturen. 
Dies äußert sich darin, dass 
Sprache, Traditionen, Werte 
und Religionen aus dem 
Herkunftsland des Kindes in 
den Gruppenalltag einfließen. 
Hierbei entdecken Kinder 
Gemeinsamkeiten sowie 
Unterschiede, lernen Freund-
schaften zu schließen und 
entwickeln Akzeptanz und 
Toleranz. So wird jeder 
Mensch in seiner Einzigartig-
keit wahrgenommen. Jeder ist 
in seiner Kultur etwas beson-
deres. Die Kinder sprechen 
untereinander auch in ihrer 
Muttersprache und sind stolz 
auf ihre Mehrsprachigkeit.
Sprache hat für uns viele 
Gesichter und Möglichkeiten, 
sich auszudrücken. 
Kommen Kinder aus einem 
Land mit einer anderen Her-
kunftssprache, richten wir
unsere Wahrnehmung auf die 
fremde Kultur, nehmen die 
Kinder in ihren individuellen 
Eigenheiten wahr und unter-
stützen sie in ihrer Selbst-
wahrnehmung.
 
Grundlage für ein interkultu-
relles Zusammenleben ist die 
Förderung der Sozialkom-
petenz eines jeden Kindes. 
Diese Förderung steht in 
enger Verbindung mit unse-
rer Aufgabe, jedes Kind in  
seiner Entwicklung zu einem 
stabilen Ichgefühl zu unter-
stützen.
Die Einbeziehung und das 
sich Einbringen der Eltern, 
ist uns besonders wertvoll. 
Wir erfahren mehr aus der 
fremden Kultur und können 
so die Kinder besser verste-
hen und Missverständnisse 
vermeiden oder beseitigen.

Soziale 
Gleichstellung
Die soziale Bandbreite in 
unserer Kita ist sehr groß. 
Deshalb ist es umso wich-
tiger, jedes Kind und seine 
Familie in seiner individuellen 
Lebenslage zu sehen, um 
eine soziale Gleichstellung 
gewährleisten zu können.
Dies bedeutet, dass niemand 
aufgrund seiner finanziellen 
Situation ausgeschlossen und 
benachteiligt wird. Deshalb 
werden beispielsweise kosten-
pflichtige Angebote in den 
Gruppen bei Bedarf von der 
Kita bezuschusst oder voll 
finanziert. Die Pfarrgemeinde 
(„ Kleiderkiste“), Frühbera-
tung („Spielkiste“) und der 
Förderverein („Flohmarkt“) 
bieten Plattformen für den 
kostengünstigen oder sogar 
kostenfreien Erwerb von 
Kleidung und Spielen.
Wir achten darauf, dass Ver-
anstaltungen der Kita für 
alle zugänglich sind, indem 
sie entweder kostenfrei sind, 
oder Familien  entsprechend 
ihrer finanziellen Situation 
Unterstützung erfahren. Dies 
gilt selbstverständlich auch 
für die Möglichkeit des Mit-
tagessens.

     Schwerpunkte
unserer Einrichtung

9  
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Feste feiern
Das Feiern von Festen berei-
chert unser Leben und stellt 
einen Höhepunkt im Kinder-
gartenalltag dar. Es gibt: 

Anlässe aus dem religiösen   
Zusammenhang: 
z.B. Ostern, Erntedank,   
Weihnachten. Hierbei
haben wir die Unterstüt-  
zung durch den Pfarrer und  
pastorale Mitarbeiter der   
Pfarrgemeinde.

Anlässe aus dem
Kindergartenalltag:
Es gibt Feste, die die gesamte 
Kita betreffen, wie Fasching, 
unser jährliches Sommerfest 
oder die Einweihung des 
neuen Wasserspielplatzes. 
Auch Verabschiedungen sind
für uns ein Grund zu feiern, 
z.B. wenn die Kinder in die 
Schule kommen, Zivis, Prak-
tikanten oder Erzieherinnen 
die Kita verlassen. 

Anlässse innerhalb der
einzelnen Gruppe:
Wir feiern mit jedem 
Geburtstagskind „seinen“ 
Tag und erleben in der 
Gruppe wichtige Themen   
oder Projekte, aus denen ein  
Fest entstehen kann.

In die Planung und Organisa-
tion beziehen wir gerne auch 
die Familien mit ein. Auch 
der  Elternbeirat  unterstützt 
unsere Festgestaltung aktiv. 
Die Kinder  erleben sich in 
einer besonderen Rolle bei 
der Umsetzung der Feste, 
wenn sie die vorbereiteten 
Lieder, Tänze und Spiele vor 
Publikum aufführen.  Wir alle 
erfahren Feste als wichtige 
Rituale.

Motorik/ 
Turntag
Durch Freude an der Bewe-
gung sollen Kinder ihre 
motorischen Fähigkeiten 
wahrnehmen und erweitern. 
Dies erreichen wir durch 
unterschiedliche Bewegungs 
- und Wahrnehmungsange-
bote. Die Kinder experimen-
tieren in Kleingruppen, mit 
versch. Materialien, Bewe-
gungsbaustellen entstehen, 
Spiele werden durchgeführt. 

Hierbei entwickeln die 
Kinder mehr Körperbewusst-
sein, neue Bewegungsformen 
und Körpergrenzen werden 
entdeckt, Ängste überwun-
den. Es wird kooperiert und 
kommuniziert. Durch all 

diese Erfahrungen gelangen 
die Kinder zu einer ständig 
wachsenden Selbst- und 
Handlungskompetenz.

Schwimmen
Schwimmen ist ein Angebot 
für die Kinder der Integrati-
onsgruppen. Sie sensibilisie-
ren ihre Körperwahrnehmung 
und entwickeln Vertrauen in 
sich selbst. Wasser entspannt 
und löst Verkrampfungen. 
Durch die Schwimmhilfen wie 
Ball, Schaumstoffschlange, 
Schwimmbretter etc. verlieren 
auch ängstliche Kinder mit 
der Zeit ihre Scheu. Vor dem 
Schwimmenlernen steht für 
uns die Freude am Wasser 
und an der Bewegung. 

Ausflüge in die 
Natur
In der Natur lernen die 
Kinder verschiedene hei-
matliche Pflanzen und Tiere 
kennen, beobachten die 
Veränderungen der Natur 
durch die Jahreszeiten, 
experimentieren mit Natur-
materialien und entdecken 
neue Spiele. Beim Riechen, 
Fühlen, Hören, Klettern und 
Balancieren wird auch die 
Sinneswahrnehmung und die 
Motorik geschult. An einem 
festgelegten Tag pro Woche
gehen einige Gruppen in den
Wald, den Park oder auf die 
Wiese. Die Kinder nehmen 
ihr Frühstück und Getränk im 
Rucksack mit, um gemeinsam 
in der Natur zu frühstücken.

Naturmaterialien werden 
gesammelten und finden ihre 
Verwendung in der Kita, z.B. 
im  Naturschaukasten,  für 
das Naturmemory, bei Bastel- 
und Werkarbeiten.

     Schwerpunkte
unserer Einrichtung
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Bildung10
Die Kita hat einen eigen-
ständigen Bildungsauftrag, 
der für alle Kinder Chancen-
gleichheit vorsieht und sich 
am hessischen Bildungs- und 
Erziehungsplan orieniert. 
Er beinhaltet eine ganzheit-
liche Förderung in vielen 
Bereichen.
Die Kinder erwerben Wissen 
und sammeln Erfahrungen 
auf unterschiedlichen Gebie-
ten, z.B. Naturwissenschaf-
ten (Jahreszeiten/Zyklen), 
Naturphänomene, Pflanzen, 
Tiere, Länder, Menschen 

usw. Ebenso ermöglichen 
wir ihnen auch vielfältige 
Begegnungen in kultureller, 
musikalischer und medialer 

Hinsicht. Ihre Phantasie und 
Kreativität nutzen die Kinder 
zu schöpferischen Prozessen. 
Mit Natur- und Bastelmateri-
alien stellen sie „Erlebtes“ dar 
und drücken es bildlich aus. 
Durch das Modellieren mit 
Sand und Knete, Malen mit 
verschiedenen Farben sowie 
Schneiden und Kleben sind 
sie gestalterisch tätig.
Wir nehmen Fragen der 
Kinder auf und helfen ihnen, 
dabei Antworten zu finden. 
Wir Erzieherinnen bereiten 
ein Umfeld vor und machen 

Angebote, um die Entde-
ckungsfreude und  den For-
schergeist der Kinder anzure-
gen. So können  sie sich für 
Neues begeistern, ihre Welt 
erkunden und Sinnzusam-
menhänge erkennen.
Die Kinder erwerben Selbst-
vertrauen und Stärke, um sich 
in unterschiedlichen Lebens-
situationen zurecht zu finden. 
Ein besonderer Bildungs-
schwerpunkt ist eine gute 
Sprachkompetenz der Kinder. 
Um sich anderen mit zu 
teilen, benötigt das Kind die 
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Möglichkeit zum Dialog. Durch 
die alltägliche Kommunikation 
und gezielte Sprachförderung, 
z.B. Rollenspiele, Geschich-
ten, Verse, Nacherzählungen, 
Einordnen in Wortgruppen, 
Zuordnen zu Oberbegriffen 
etc. erweitern die Kinder ihren 
Wortschatz. Sie lernen Fragen 
zu stellen und Antworten ein-
zufordern, ihre Ideen zu äußern 
und sie umzusetzen.

Vorschularbeit  
Die Kinder werden vom ersten 
Tag des Kindergartens an auf 
die Schule vorbereitet, d.h. die 
Selbständigkeit, das Sozialver-
halten, das Selbstbewusstsein, 
die emotionale Belastbarkeit, 
der kognitive Bereich und ins-
besondere das Sprachvermögen 
werden gefördert.
In den letzten Monaten vor 
der Einschulung intensivieren 
wir unsere Vorschularbeit im 
Rahmen von Projekten.
Durch regelmäßige Treffen 

und gemeinsames Arbeiten der 
Vorschulkinder in einer Gruppe 
von Gleichaltrigen erleben die 
Kinder verstärkt ihre besondere 
Rolle als Vorschulkind. Wir 
greifen die natürliche Wissbe-
gierde der Kinder auf, unter-
stützten sie darin und geben 
ihnen Anregungen, damit sie 
ihr Wissen individuell und kon-
tinuierlich erweitern können. In 
dieser Gruppe lernen die Kinder 
in der Auseinandersetzung mit 
einem Projekt/einem Thema 
neben Konzentration, Aus-
dauer, Durchsetzungsvermögen 

auch Sachzusammenhänge 
kennen. Hier haben sie die  
Möglichkeit, neue Bereiche zu 
entdecken, auszuprobieren und 
zu handeln.
Wir Erzieherinnen begleiten die 
Kinder auf ihren unterschiedli-
chen Wegen und mit verschie-
denen Variationsmöglichkeiten. 
Die Grundlage für die Projekt-
auswahl und die Durchführung 
ergibt sich aus gezielten Alltags-
beobachtungen, den Fragen der 
Kinder und unserem Bildungs-
auftrag.
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„Den Wandel gestalten
– Kita als Familienzentrum.“

11
Unsere Kita beteiligt sich seit 
2007 bis 2010 am Projekt 
der Diöszese Mainz.

Durch vielfältige Begeg-
nungsmöglichkeiten, Aktivi-
täten und Angebote haben 
sich Kindertageseinrich-
tungen zum Treffpunkt für 
Familien entwickelt.
Das Bistum Mainz und das 
Caritasverbandssystem halten 
darüber hinaus vielfältige 
Möglichkeiten zu Bildung, 
Beratung und Unterstützung 
von Familien bereit, in denen 
deren Anliegen, Sorgen und 
Fragen aufgegriffen werden. 
Das Projekt „Kita als Fami-
lienzentrum“ will die Arbeit 
der Kitas und die der Unter-
stützungssysteme besser mit-
einander verzahnen. 
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Das Familien-
zentrum

Das grundlegende Ziel dabei 
ist es, die Familien der von 
uns betreuten Kinder, welche 
wir betreuen, in unsere Arbeit 
noch stärker mit einzubezie-
hen und zu unterstützen
Unsere Schwerpunkte sind:

•  Ansprechpartner bei   
 Armutsgefährdung
•  Eine fachlich qualifizierte   
 Zusammenarbeit verschie-  
 dener Ansprechpartner   
 bei Integrationsmaßnahmen 
•  Unterstützung von
 Familien mit Migrations-  
 hintergrund
•  Eine qualifizierte Beratung  
 und Stärkung von Eltern in  
 ihrer Erziehungskompetenz
•  Die Befähigung der Eltern  
 sich frühzeitig Hilfsange-  
 bote zu erschliessen

Um diese optimal bewälti-
gen zu können, haben wir 
ein Netzwerk aufgebaut mit 
folgenden Kooperationspart-
nern:

•  Die Allgemeine Lebens-  
  beratung (Caritas) 
•  Den Migrationsdienst   
 (Caritas)
•  Die Frühberatung (Caritas)

Weitere Kooperationspartner 
nehmen wir gerne hinzu!

Um unsere Kita zum Treff-
punkt für Familien zu ent-
wickeln, gibt es folgende 
Begegnungsmöglichkeiten, 
Aktivitäten und Angebote:

•  das Kontaktcafe
 (8x im Jahr)
•  Elterntreffen und Eltern-  
 abende ggfs. mit
 Dolmetschern
•  Projektbezogenen Arbeit,  
 mit der Zielsetzung,
 verschiedene Genera-  
 tionen und Kulturen   
 zusammenzuführen,
 u.a. in Form von Festen.   
 Hierzu laden wir die   
 Familien verschiedenster
 Kulturen ein, ihr Essen,   
 Spiele und sonstige Bräu-  
 che ihres Heimatlandes   
 vorzustellen.

Informationen, Kontakte  
und Adressen zu: 

•  verschiedenen Schulformen,
•  speziellen Therapieformen
•  Arztpraxen für Kinder-   
 und Jugendmedizin
•  dem Mütterzentrum
•  dem Migrationsdienst
•  der  Erziehungsberatung
•  der Frühberatung
•  den Hebammen
•  den Krabbelgruppen

Ebenso ist die Gemeinde in 
unser Netzwerk integriert, 
mit der Zielsetzung, weitere 
Kooperationspartner zu 
gewinnen. Sie bietet u.a. an: 

•  Die Kinderkleiderkiste im
  Zentrum St. Hedwig   
 neben der Kita 
•  Den Kindergottesdienst   
 in der Kirche St. Elisabeth
•  Eine Krabbelgruppe
 im Gemeindehaus
 St. Elisabeth

„Den Wandel gestalten
– Kita als Familienzentrum.“
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Aufnahmege-
spräch
Die Eltern informieren uns 
über ihre Kinder, und wir 
informieren über die Einrich-
tung.

Kennen- 
lerntag
An einem vereinbarten 
Termin begleiten die Eltern 
ihr Kind zum Kennenlernen 
der Gruppe in die Kinder-
tagesstätte. Anschließend 
besprechen sie die  Gestaltung 
der Eingewöhnungsphase.

Elterninfor-
mationen
An jedem Gruppenraum gibt 
es eine Infowand, die Inhalte 
und aktuelle Tagesgeschehen 
bekannt geben. Zudem gibt 
es die Elternpost, die alle 

12
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Eltern durch Briefkästen an 
der Garderobe erhalten. Ein 
Elternbrief wird vierteljährlich 
verfasst. Er enthält Rückblicke, 
Neuigkeiten und Infos über 
die gesamte Kindertagesstätte.

Eltern-
gespräche
Wir wünschen uns, dass die 
Eltern einmal pro Jahr zum 
Gespräch kommen. Dieses 
Gespräch dient zum Austausch 
zwischen Eltern und Erziehe-
rinnen. Es werden Beobach-
tungen und Entwicklungs-
stand besprochen. Bei Bedarf 
können  diese Gespräche 
auch öfter statt finden.

Familienzeiten
Das sind Zeiten z.B. Nach-
mittage und Treffpunkte an 
denen sich Familien und das 
Kitateam beim Plaudern und 
Spielen kennen lernen und 
Erfahrungen austauschen 

können, z.B. die jährliche 
Kennenlernaktion, Advents-
nachmittage...

Elternabende
Es finden mindestens einmal 
jährlich ein Gesamtelterabend 
und ein Gruppenelternabend 
für alle Eltern der Einrich-
tungen statt. Wir bieten nach 
Bedarf auch Themeneltern-
abende an. In den Gruppen 
werden die Elternabende indi-
viduell gestaltet. Sie dienen 
neben dem gegenseitigen 
Kennen lernen, dem
Austausch von aktuellen Pro-
jekten und dem Mitteilen von 
Organisatorischem.

Eltern-
mitarbeit
Wir freuen uns, wenn sie als 
Eltern ihre Kompetenzen ein-
bringen.
Die Eltern können ihren Kom-
petenzen entsprechende Akti-
vitäten einbringen, bspw. am 
Sommerfest Festprogramme 
mitgestalten usw. Dadurch 
bietet sich die günstige Gele-
genheit, um sich unterein-
ander kennen zu lernen und 
miteinander etwas zu unter-
nehmen.

Elternbeirat
Ein Forum speziell für Eltern-
arbeit bietet ihnen der Eltern-
beirat. Er unterstützt die 
Erziehungsarbeit und fördert  
den Kontakt zwischen Einrich-
tung und Elternhaus.
Die Gruppen bieten darüber 
hinaus verschiedene indivi-
duelle Angebote bezüglich 
der Zusammenarbeit mit den 
Eltern an. 
  

Zusammenarbeit 
mit 
Familien

Eltern und Erzieherinnen 
sind Partner in der Erziehung 
der Kinder. Ein intensiver 
Austausch und Kooperation 
mit den Eltern ermöglicht 
es uns, das Kind in seiner 
gesamten Lebenswelt besser 
zu verstehen.

Wir wollen gemeinsam mit 
den Eltern die Entwicklung 
der Kinder beobachten und 
reflektieren und auch bei  
auftauchenden Problemen 
nach Lösungsvorschlägen 
suchen.

Die Inhalte der Zusammen-
arbeit mit den Eltern sind 
umfangreich.
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Qualitätsstandards13  

Es müssen bestimmte Vor-
aussetzungen gegeben sein, 
damit wir die gesetzten päd-
agogischen Ziele erreichen 
können.
Deshalb sind folgende  
Qualitätsstandards für unsere 
Einrichtung verbindlich:

Rahmen-
standards
•Jede Gruppe ist mit qualifi- 
 ziertem Fachpersonal durch  
 mindestens zwei Erzieherin- 
 nen besetzt. In Gruppen   
 mit Integrationsplätzen und  
  der alterserweiterten Gruppe  
  ist entsprechend mehr   
 Personal eingesetzt.

•Feste Gruppen am Vormit- 
 tag ermöglichen Orientie-  
 rung und sind Ausgangs-  
 punkt für gruppenübergrei- 
 fende Angebote. Freie Wahl  
 der Nachmittagsgruppen   
 stärkt das Selbstvertrauen.

•Die Zusammensetzung der  
 fünf Kita-Gruppen richtet  
 sich  nach der Gruppen-  
 struktur, z.B. in der Anzahl  
 der Kinder. In den Integra- 
 tivgruppen und in der alters- 
 erweiterten Gruppe sind   
 weniger Kinder als in den   
 Regelgruppen.

•Für die Planung und Refle- 
 xion der pädagogischen   
 Arbeit und für den kollegia- 
 len und interdisziplinären 
 Austausch stehen regelmäßig  
  Vorbereitungszeiten zur   
 Verfügung. Fortbildungen  
 finden individuell in Einzel- 
 fortbildung sowie in Team- 
 fortbildungen statt.

•Wir haben ein sehr großes   
 Außengelände mit vielen   
 Naturerlebnisräumen und   
 attraktiven Spielgeräten.

•Wir bieten durchgehende   
 Öffnungszeiten von 7:15   
 Uhr bis 17 Uhr (freitags bis  
 16:30 Uhr)
 Die Betreuungszeiten   
 können bei Bedarf und   
 freien Kapazitäten monat-  
 lich  verändert werden.

•Wir führen regelmäßige   
 Elternumfragen zur Bedarf- 
 sermittlung durch,  um die  
 Wünsche der Eltern in   
 Erfahrung zu bringen und  
 nach Möglichkeit zu   
 berücksichtigen.  

               

Inhaltliche 
Qualitäts-
standards
•Wertschätzung und Respekt  
  gegenüber jedem Kind sind  
 die wichtigste Vorausset-  
 zung für unsere pädagogi-  
 sche Arbeit.

•Für die Reflektion der päda- 
 gogischen Arbeit und der   
 Erarbeitung von    
 Handlungsperspektiven   
 nutzen wir das Instrument  
 der kollegialen Beratung   
 und der Fallsupervision.

•Die Begegnung und das   
 Zusammenleben von Kin-  
 dern mit und ohne Behin-  
 derung, aus verschiedenen  
 Ländern und Kulturkreisen  
 ist uns wichtig. In den Inte- 
 grativen Gruppen werden   
 mehrere Kinder mit Behin- 
 derung oder Entwicklungs- 
 verzögerung betreut. 
     
•Die Integration aller Kinder  
 in die Kindergruppe und   
 deren Teilnahme am Grup- 
 pengeschehen ist für uns   
 wesentlich.

•Leben und Lernen in der   
 Natur und durch Bewegung  
  entspricht der kindlichen   
 Entwicklung.
 Wir ermöglichen den Kin-  
 dern eine Fülle/Vielzahl   
 von Naturerfahrungen und  
 lassen sie ihrem Bewegungs- 
 bedürfnis nachgehen.

•Die Grundlage für alles   
 pädagogische Handeln ist   
 die Beobachtung des   
 Kindes. Darauf aufbauend   
 die Analyse in der Einzel-   
  und Gruppensituation.
 Für die ganzheitliche Er-
 fassung des Entwicklungs-
 standes arbeiten wir mit   
 Entwicklungsbögen und der  
 Quintdokumentation   
 (Quint= Qualität Integra-
 tionsplatz).
 
•Daraus resultieren die Pla-  
 nung und Umsetzung von
 Angeboten und Projekten
 insbesondere im Hinblick   
 auf die Stärkung der Per-  
 sönlichkeit und der sozialen  
 Kompetenz des Kindes. Die 
 Förderung seiner Selbstän- 
 digkeit und Selbstbestim-  
 mung ist maßgebend.   
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Öffentlichkeitsarbeit,
Kooperation 
und Vernetzung

14 

Verschiedene Grund - und 
Förderschulen

Pfarrei
St. Elisabeth

Bischöfliches Ordinariat Mainz
Fachberatung des Caritasver-
bandes der Diözese Mainz

Frühberatungsstelle 
Caritas Darmstadt

Frühförderstelle für
Sinnesgeschädigte 
Kinder Frankfurt

Ausbildungsstellen 
Schulen, Fachhochschulen 

Universität

Ärzte, Therapeuten, 
Fachkliniken,

Sozialpediatrisches  
Zentrum

Caritasverband Darmstadt
mit versch.

Beratungsdiensten

Magistrat der Stadt Darmstadt
Jugendamt, Schulamt,

Sozialamt und versch. andere 
Abteilungen

Polizei
Feuerwehr

Andere  
Kindertagesstätten  

Wir beziehen folgende Einrichtungen und Institutionen in unsere 
Arbeit mit ein:
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Förderverein

Unsere Kita wird durch einen 
eigenen Förderverein unter-
stützt:
„Förderkreis Sonnenschein“
Verein zur Förderung der 
gemeinsamen Erziehung von 
Kindern mit und ohne Behin-
derung in der Kindertages-
stätte St. Elisabeth.
Der Verein arbeitet aus-
schließlich ehrenamtlich. 
Sämtliche eingenommenen 
Gelder werden direkt und 
ausschließlich der Kita zur 
Verfügung gestellt. Die beson-

ders gute Ausstattung im 
Außengelände, u. a. Kletter-
kombinationsanlage, Wasser-
spielstraße, Vogelnestschaukel 
ist überwiegend dem Förder-
verein zu verdanken.

KONTAKTAUFNAHME
bitte unter Telefon
06151 734739-0.

BANKVERBINDUNG
Sparkasse Darmstadt
BLZ 508 501 50
Konto 14000666
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Die vorliegende Konzeption 
ist eine Bestandsaufnahme 
unserer Arbeit und spiegelt 
den aktuellen Ist-Zustand 
wieder.
Gerade im Blick auf Pädago-
gik, Entwicklungspsychologie, 
gesellschaftlichem und sozi-
alpolitischem Wandel sehen 
wir die Notwendigkeit von 
regelmäßiger Überprüfung 
und Fortschreibung als Ver-
pflichtung für uns an.

In unmittelbarer Zukunft 
werden wir folgende Vorha-
ben und Themen vorrangig 
angehen:

· Gruppenübergreifende   
 Angebote, z.B. im musi-
 schen, naturwissenschaftli- 
 chen und kreativ-hand-
 werklichen Bereich
· Weiterentwicklung des
 Familienzentrums –
 Einbeziehung von Familien- 
 mitgliedern in unseren
 Alltag, z.B. durch Hospi-
 tation und Angebote von
 Eltern etc. für Kinder
· Sensibilisierung für schwie-
 rige Lebenssituationen, z.B.  
 Trennung, Patchwork Fami- 
 lien, Verlust des Arbeits-
 platzes, emotionale Bedürf-
 tigkeit und Entwicklung
 von stabilisierenden Ange-
 boten.
· Entwicklung und Fort-
 schreibung eines internen
 Qualitätssicherungssystems

Die Konzeption wurde vom 
Team der Kindertagesstätte 
erarbeitet.

Herzlich bedanken wir uns 
bei Frau Elisa Diekemper 
(Dipl. Sozialpädagogin, 
Familientherapeutin) für die 
fachliche Begleitung.
Ebenso bedanken wir uns 
bei Frau Birgit Stähling-
Stach (Dipl.-Designerin) 
und Herrn Rüdiger Dunker 
(Dipl.-Fotodesigner) für die 
professionelle Beratung und 
visuelle Umsetzung dieser 
Broschüre.

Unterstützung erhielten 
wir durch Pfarrer Thomas 
Meurer und Dr. Jörg Pfeifer.

Unser Dank gilt auch Herrn 
Prof. Dr. Ingmar Maurer, 
unserem Coach, während 
des Projektes „Den Wandel 
gestalten – Kita als Familien-
zentrum“.

Die beschriebenen Inhalte 
der Konzeption sind Grund-
lage unserer Arbeit in der 
Kita St. Elisabeth.

Schlusswort und Perspektiven

15Förderverein
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Integrative
Kindertagesstätte
St. Elisabeth

Schwarzer Weg 16
64287 Darmstadt
Telefon 06151 734739-0
Telefax 06151 734739-39
E-Mail: Leitung@kita.st-elisabeth.net 
http://kita.st-elisabeth.netStand: August 2010 ©
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