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Wenn ein Kind kritisiert wird, 
lernt es zu verurteilen. 

 

Wenn ein Kind angefeindet wird, 
lernt es zu kämpfen. 

 

Wenn ein Kind verspottet wird, 
lernt es, schüchtern zu sein. 

 

Wenn ein Kind beschämt wird, 
lernt es sich schuldig zu fühlen. 

 

Wenn ein Kind verstanden und toleriert wird, 
lernt es, geduldig zu sein. 

 

Wenn ein Kind ermutigt wird, 
lernt es, sich selbst zu schätzen. 

 

Wenn ein Kind gerecht behandelt wird, 
lernt es, gerecht zu sein. 

 

Wenn ein Kind geborgen lebt, 
lernt es zu vertrauen. 

 

Wenn ein Kind anerkannt wird, 
lernt es, sich selbst zu mögen. 

 

Wenn ein Kind in Freundschaft angenommen wird, 
lernt es, in der Welt Liebe zu finden. 

 

(Text über dem Eingang einer tibetischen Schule) 
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1. Vorwort 

Anhand der nachfolgenden Konzeption ermöglichen wir Ihnen einen Einblick in unsere 
vielseitige pädagogische Arbeit. Uns ist daran gelegen, die Zielsetzung und Arbeitsweise 
dieser Kita nachvollziehbar und transparent darzustellen. Die Grundlage dieser Konzeption 
bilden das Leitbild der Hansestadt Lübeck, unsere pädagogische Grundhaltung und unsere 
Ziele. 

 

2. Über das Haus 

Unsere Kindertageseinrichtung befindet sich auf Marli im Lübecker Stadtteil St. Gertrud. 

1885 wurde sie als Kleinkinderschule zur Kinderbetreuung erbaut und 1975 um eine 
Turnhalle und einen Zwischenflur erweitert. Aufgrund des Ausbaus der Krippenbetreuung 
wurde das „alte“ Haus zu klein und wurde daher im Sommer 2014 abgerissen. Der an 
gleicher Stelle errichtete Neubau ist im Sommer 2016 fertiggestellt worden. Die KiTa liegt in 
direkter Nähe zum Drägerpark, zum Stadtpark und zur Wakenitz. 

Marli ist ein alter, gewachsener Stadtteil, mit Mietwohnungen (überwiegend Altbau in 

mehrgeschossiger Bebauung) und Einfamilienhäusern, sowie einer normalen Infrastruktur 

(Schulen, KiTas, Einkaufsmöglichkeiten, Sportverein, Ärzte, Busanbindung) 

 

2.1 Öffnungs- & Betreuungszeiten 

Die Kita Marlistraße hat folgende Öffnungs- & Betreuungszeiten 

Montag bis Donnerstag   7:30 bis 16:00 Uhr 

Freitag      7:30 bis 14:00 bzw. 16:00 Uhr * 

*Ab 16:00 Spätdienst nach Absprache für Berufstätige 
Eltern 

 

2.2 Schließungstage 
 

• 2 Fortbildungstage 

• 2 Planungstage 

• 1 Betriebsausflug 
 

Sollten Sie während der Schließungszeiten aus beruflichen Gründen eine Betreuung für Ihr 
Kind benötigen, wenden Sie sich bitte mindestens 4 Wochen vorher an uns!  Wir helfen 
Ihnen dann gerne, ihr Kind in einer anderen städtischen KiTa unterzubringen. 

In den Sommerferien findet eine gruppenübergreifende Betreuung entsprechend der 
schriftlichen Absprachen statt. 

Für den gewünschten Betreuungszeitraum ist eine verbindliche Anmeldung erforderlich, 
damit der Personaleinsatz entsprechend geplant werden kann. Die Eltern sind angehalten 
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ihren Kindern eine Kitafreie Zeit von 10 Tagen am Stück zu ermöglichen. Der Kitabeitrag ist 
entsprechend bemessen. 

Eine Betreuung zwischen Weihnachten und Neujahr ist, sofern aus beruflichen Gründen 
notwendig, möglich.  

 

2.3 Entgeltordnung 

Informationen zu den Entgelten entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Entgeltordnung, die 
Sie in der KiTa einsehen bzw. erhalten können. Fragen Sie dort gerne auch nach der 
„Willkommensbroschüre“ (Informationen für die Eltern, deren Kinder neu in eine KiTa 
kommen) und dem „Familienwegweiser“ (Informationen für Schwangere und Familien mit 
Kindern bis 6 Jahre). 

Weitere informative Hinweise finden Sie im Internet (www.familien.luebeck.de) 

 

2.4 Räume im Erdgeschoss 

• zwei große Gruppenräume zur Betreuung der Krippenkinder (mit angrenzendem 

Schlafraum, Sanitärbereich, Garderobe und direktem Zugang zum Außengelände) 

• zwei Materialräume 

• ein Windfang 

• ein Flur (auch genutzt zum Spielen) 

• ein Fahrstuhl 

• eine Personaltoilette 

• eine Küche mit kleinem Vorratsraum 

 

2.5 Räume im Obergeschoss 

• drei Räume zur Betreuung der Elementarkinder, eingeteilt in Funktionsräume 

• zwei dieser Funktionsräume verfügen jeweils über einen angrenzenden 

Sanitärbereich sowie eine Garderobe 

• ein Flur (auch genutzt zum Spielen) 

• ein Büro 

• eine Personaltoilette 

 

2.6 Räume im Untergeschoss 

• ein Personalraum 

• ein Elternraum 

• ein Multifunktionsraum (u.a. als Bewegungsraum genutzt) 
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• zwei Lagerräume 

• eine Putzmittelkammer 

• ein Haustechnikraum 

 

2.7 Der Außenbereich 

• eine untere Spielebene zwischen Bäumen 

• eine obere Spielebene mit Möglichkeiten zum „Fahrzeug fahren“ 

• zwei Holzhäuser zur Lagerung von Spielzeug 

• überdachter „Kinderwagen – Parkplatz“ 

• „Drägerpark“: Der an das Grundstück angrenzende Park wird für Sport, 

Spaziergänge, Fahrzeugtouren und Spielplatzbesuche genutzt. 

 

2.8 Die Gruppen 

Die Kita Marlistraße ist eine viergruppige Einrichtung 

Diese teilen sich wie folgt auf: 

• In den 2 Krippen werden jeweils 10 Kindern unter 3 Jahren betreut. 

• Im Elementarbereich werden insgesamt 40 Kindern im Alter von 3 – 6 Jahre betreut. 

Damit werden insgesamt 60 Kinder im Alter von einem bis sechs Jahren betreut. 

 

2.8.1 Die Krippe  

Die unteren Gruppenräume unserer Kita 
wurden den Bedürfnissen von Krippenkindern 
entsprechend gestaltet. 

Auch der Tagesablauf ist den individuellen 
Bedürfnissen 

von Krippenkindern angepasst. 

Je nach Entwicklungsstand haben unsere 
Jüngsten die Möglichkeit, am Geschehen im 
Elementarbereich teil zu nehmen. 

 

Jede Krippengruppe wird von zwei pädagogischen Fachkräften betreut. Außerdem gibt es 
noch eine weitere pädagogische Fachkraft mit 35 Wochenstunden, die für beide 
Krippengruppen zuständig ist. 
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Pro Krippengruppe stehen den Kindern zwei Räume zur 
Verfügung. 

Einer davon ist als Gruppenraum eingerichtet. In ihm finden 
auch die Mahlzeiten statt. 

Der andere Raum kann auf vielfältige Weise genutzt werden. 
Nach dem Mittagessen dient er als Schlafraum. 

 

Zusätzlich nutzen wir mit den Krippenkindern die Flure, Treppen, den Bewegungsraum und 
das Außengelände (dem Kita- Konzept entsprechend bei jedem  Wetter!). In diesen 
Bereichen haben die Krippenkinder die Gelegenheit, Kontakte zu Elementarkindern und 
Fachkräften aus dem Elementarbereich zu knüpfen, da sie häufig zeitgleich von allen 
Kindern der Einrichtung genutzt werden. 

Krippenkinder und Elementarkinder haben zudem die Möglichkeit, sich in dem jeweils 
anderen Bereich zu besuchen. Die so entstehenden Kontakte stellen eine wertvolle Hilfe dar, 
wenn die Krippenkinder in den Elementarbereich wechseln. 

 

Eingewöhnung 

 
„Nur wenn ein Kind sich sicher fühlt, 

ist es in der Lage, seine Umwelt zu erkunden.“ 

(Bindungstheorie nach John Bowlby) 
 
Eine behutsame Eingewöhnung ist die wichtigste Voraussetzung für eine glückliche 
„Krippenkarriere“. 

Kinder, die sich in ihrer Umgebung nicht sicher fühlen, leiden unter Dauerstress und können 
nicht lernen. 

Wir gewöhnen die Kinder in enger Anlehnung an das „Berliner Eingewöhnungsmodell“ ein. 
Damit bekommt jedes Kind im Beisein und mit der Unterstützung einer engen 
Bindungsperson aus seinem privaten Umfeld die Zeit, die es braucht, um eine 
vertrauensvolle Beziehung zu den pädagogischen Fachkräften auf zu bauen und sich an den 
Tagesablauf in der Krippe zu gewöhnen. 

Weitere Informationen zum „Berliner Eingewöhnungsmodell“ finden Eltern in der Broschüre 
„Mein Kind kommt in die Krippe“, die von der Hansestadt Lübeck herausgegeben wurde. 

Den genauen Ablauf der Eingewöhnung in unserem Haus besprechen wir mit 
neuen Eltern in einem Informationsgespräch bei Abschluss des 
Betreuungsvertrages. Außerdem liegt er in schriftlicher Form vor und kann zum 
Nachlesen mit nach Hause genommen werden. Die Eingewöhnung ist beendet, 
wenn ein Kind die neuen Betreuungspersonen als sichere Basis akzeptiert, beim 
Weggehen der Eltern evtl. protestiert, sich aber schnell trösten lässt und danach 
in guter Stimmung spielt. Eltern und pädagogische Fachkräfte können dann 
gemeinsam spüren und beobachten, dass sich das Kind in seiner neuen Umgebung wohl 
fühlt und diese für sich zu erobern beginnt. Wann dieser Zeitpunkt erreicht ist hängt allein 
von dem individuellen Tempo des Kindes ab. 
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Tagesablauf  

7:30 – 8:30 Uhr   Die Kinder kommen an und haben Zeit zur    
    Selbstbildung im freien Spiel im Gruppenbereich. 

8:30 – ca. 9:00 Uhr   gemeinsames Frühstück 

anschließend...  ...  haben die Kinder noch einmal Zeit und Gelegenheit,  
    frei im  Flur oder im Gruppenraum zu spielen oder an  
    einem Angebot teilzunehmen. 

10:00 Uhr   Aufräumen, anschließend Morgenkreis am runden  Teppich: 

    Zeit für kleine gemeinsame Sing-, Kreis- und Fingerspiele 

10:20 Uhr    Wir ziehen uns an, um Draußen zu spielen. 

11:30 Uhr   Mittagessen und Wickeln 
Danach haben alle Kinder die Möglichkeit, Mittagsschlaf zu 
halten. 

    An das Schlafen schließt sich wieder eine Freispielphase an. 

14:45 Uhr   kleiner Imbiss; anschließend Freispiel draußen bzw. im Flur 

16:00 Uhr  Die KiTa wird geschlossen. (freitags endet die Betreuungszeit  

für Krippenkinder um 14:00 Uhr! Bei besonderem Bedarf und 
nach vertraglicher Vereinbarung gibt es eine altersgemischte 
Gruppe mit begrenztem Platzangebot bis 16:00 Uhr.) 

 

Wir achten sehr darauf, dass ein grober Rahmen des Tagesablaufs bestehen bleibt und dass 
es Rituale gibt, die den Kindern Halt und Orientierung bieten. So gibt es z. B. einen festen 
Platz für den Morgenkreis und ein täglich wiederkehrendes Begrüßungslied, die Mahlzeiten 
beginnen mit einem Tischspruch... 

Trotz eines festen Rahmens, der u. a. durch äußere Bedingungen wie Öffnungszeiten und 

feste Küchenzeiten notwendig und vorgegeben ist, versuchen wir aber auch, jedem Kind zu 

ermöglichen, sich in Ruhe seine Umwelt eigentätig aneignen zu können. Dabei erwirbt es 
Kompetenzen, mit denen es in seinem Lebensumfeld selbständig und handlungsfähig 

wird, zum Beispiel das An- und Ausziehen, Tisch decken und abwischen, Getränke 
einschenken, Essen auffüllen… 

 

Ausstattung  

Sowohl bei der Einrichtung der Räume, als auch bei der Ausstattung haben wir Wert 
daraufgelegt, dass die Kinder mit möglichst vielen unterschiedlichen Materialien in Kontakt 
kommen und die verschiedensten Wahrnehmungserfahrungen machen können. 

Den Kindern stehen zum Spielen vielfältige Materialien zur Verfügung, z.B. Holz, Stoffe, 
Naturmaterialien und Vieles mehr. Diese ermöglichen den Kindern bei der spielerischen 
Auseinandersetzung ständig wechselnde Sinnesimpulse. 
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Die Kinder finden unter anderem: 

• Kleinkinderspielzeug 

• Dinge des täglichen Gebrauchs/ Haushaltsgegenstände 

• Behälter und Gefäße jeglicher Art 

• Naturmaterialien 

• Materialien für Rollenspiele 

• Sinnesmaterialien 

• Bewegungsmaterial 

 

Bedürfnisse der Kinder und was wir ihnen anbieten 

 was Krippenkinder brauchen: 

• Bindung und Beziehung 
• Einfühlungsvermögen und Verfügbarkeit 
• Sicherheit, Zuverlässigkeit, Sensibilität und Geborgenheit 
• die Erfahrung, dass Essen mehr ist als Nahrungsaufnahme 
• respektvolle Sauberkeitserziehung 
• „sinn- volle“ Pädagogik = Wahrnehmungsförderung 
• Möglichkeiten für (großräumige) Bewegung 
• anregungsreiche Räume und Spielangebote zum Forschen und Entdecken 
• Rückzugs- und Ruhemöglichkeiten 
• Raum für Kreativität 
• sehr viel Zeit für eigene Erfahrungen 

 

„Bei allem, was man dem Kind beibringt, 
hindert man es daran, 

es selbst zu entdecken.“ 

 (Jean Piaget) 

 

 was wir den Kindern (an-) bieten:  

• Raum / Schutz für Konzentration 
• beziehungsreiche Pflege 
• Anregungen durch Raum, Material und Angebote 
• viele Möglichkeiten für eigene Entscheidungen 
• Zeit zur individuellen Entfaltung und zum Ausprobieren 
• Anerkennung der individuellen Grenzen 

 

Für uns hat jedes Kind von Geburt an eine eigene unverwechselbare Individualität. Unser 
wichtigstes Ziel ist es, diese Individualität wahrzunehmen und wertschätzend anzuerkennen. 
Das bedeutet, dass wir die Kinder liebevoll und einfühlsam annehmen, uns auf ihre 
Bedürfnisse einlassen, sie in ihrer Entwicklung begleiten und fördern und ihnen emotionale 
Unterstützung bieten, um sie so zu ermutigen, eigenaktiv und neugierig ihre Umwelt zu 
erkunden. In diesem Zusammenhang legen wir auch besonderen Wert auf eine liebe- und 
beziehungsvolle Wickelsituation. Wir versuchen, diese Situation für das einzelne Kind so 
angenehm wie möglich zu gestalten, indem wir uns viel Zeit und Ruhe dafür nehmen. 
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Ein wesentliches Kriterium unserer Arbeit ist die Orientierung an den Bedürfnissen der 
Kinder, soweit sich dies mit den strukturellen Gegebenheiten des Tagesablaufs vereinbaren 
lässt. So können die Kinder jederzeit trinken. Während der Mahlzeiten entscheiden die 
Kinder selbst, was und wie viel sie von den angebotenen Speisen essen möchten und auf 
welche Art sie diese zu sich nehmen. 

Ruhebedürftige Kinder haben auch außerhalb des 
Mittagschlafs die Möglichkeit, sich aus zu ruhen. Kinder, 
die nicht müde sind, müssen mittags nicht schlafen. 

Jedes Kind hat das Recht, so lange zu schlafen, wie es 
braucht, um seine Erlebnisse des Vormittags zu 
verarbeiten und von selbst wach wird. (Wir wecken die 
Kinder nicht!) 

 

 

Übergang in den Elementarbereich 

Wenn die Kinder 3 Jahre alt sind, wechseln sie mit Beginn des neuen Kita-Jahres in den 
Elementarbereich. In den meisten Fällen haben sie schon vorher viel und ausgiebig von der 
Möglichkeit Gebrauch gemacht, sich diesen Bereich unserer Kita eigenständig zu erobern. 
Sollten sie aber bei diesem Übergang Unterstützung brauchen, begleiten wir sie dabei. 

Wir möchten, dass sich die Kinder auch in ihrem neuen Umfeld sicher und wohl fühlen. In 
Zusammenarbeit mit den Kolleginnen im Elementarbereich unterstützen wir die 
Krippenkinder bei einer sanften Umgewöhnung, die das individuelle Tempo jedes einzelnen 
Kindes im Blick hat. So können Kinder und zukünftige Kontakterzieherinnen erste 
Beziehungen knüpfen und einander kennen lernen. 

 

2.8.2 Der Elementarbereich 

Eingewöhnung externer Kinder 

Wenn neue Kinder in unsere Kita kommen, starten wir mit einer Eingewöhnungszeit. Diese 
gestaltet sich wie folgt: 

Der Eintritt in den Kindergarten ist für jedes Kind ein großes neues Ereignis. Für einige 
Kinder bedeutet es, das erste Mal für eine längere Zeit am Tag von den Eltern getrennt zu 
sein. 

Vor dem ersten Kindergartentag besteht die Möglichkeit, uns und unsere Einrichtung 
kennenzulernen (Hospitationstag). 

Dort lernen die Kinder und Eltern ihre/n Kontakterzieher/in kennen, die vorwiegend in der 
Zeit der Eingewöhnungsphase der Haupt-Ansprechpartner ist. 

Die Eingewöhnungszeit wird individuell dem Kind angepasst. 

Den Eltern wird geraten, sich ausreichend Zeit dafür zu nehmen. 

Einige Kinder brauchen nur eine kurze Zeit, um sich wohlzufühlen und nehmen schneller 
Kontakt zur Bezugsperson auf. 
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Lässt sich das Kind von dieser auch trösten, ist die Eingewöhnung erfolgreich verlaufen und 
kann abgeschlossen werden. 

Andere Kinder wiederum brauchen etwas länger, sich von den Eltern zu trennen. Dann sollte 
die Eingewöhnung verlängert und individuell entschieden werden, wie es weiter geht. 

 

 

Tagesablauf 

07:30 Uhr bis 9:00 Uhr  Ankunft der Kinder 

07:30 Uhr bis 10:30 Uhr  Freispiel drinnen und draußen 

07:45 Uhr bis 9:45 Uhr  freies Frühstück (mittwochs gemeinsames Buffet) 

10:00 Uhr   Morgenkreis: gemeinsames Treffen aller Kinder und 
ErzieherInnen (z.B. zur Vermittlung von Informationen, als 
Plenum für Anliegen und für gemeinsames Singen und 
Kreisspiele) anschließend verschiedene Angebote sowie 
Freispiel drinnen und draußen 

11:30 Uhr / 12:30 Uhr   Mittagessen 

13:30 Uhr bis 16:00 Uhr  Freispiel drinnen und draußen 

ca. 14:30 Uhr    „Knabberpause“ (je nach Wetter drinnen oder draußen) 

16:00 Uhr    Die KiTa wird geschlossen. 

Freitags endet die Betreuungszeit für Elementarkind er um 
 14:00 Uhr!   

Bei besonderem Bedarf und nach vertraglicher Vereinbarung 
gibt es eine altersgemischte Gruppe (1-6 Jahre) mit 
begrenztem Platzangebot bis 16:00 Uhr.   

Die Eltern begleiten ihre Kinder in die jeweilige Garderobe. Dort ziehen sich die Kinder 
Jacken und Straßenschuhe aus und ihre Hausschuhe an.  

Im Anschluss übergeben die Eltern ihre Kinder an das pädagogische Fachpersonal.  

Die Abholzeit richtet sich nach der vertraglich vereinbarten Betreuungszeit:  

Die Kinder können nur nach Absprache bzw. schriftlicher Einverständniserklärung der 
Erziehungsberechtigten von anderen Personen abgeholt werden. Ein entsprechendes 
Formular erhalten Sie bei der Leitung. 

 

Unsere pädagogische Arbeit im Elementarbereich 

Unser pädagogisches Handeln ist durch das Konzept der „offenen Arbeit“ geprägt. Die 
„Offene Arbeit“ ist ein dynamischer Prozess und erfordert eine stetige Orientierung an den 
individuellen Bedürfnissen und Belangen der Kinder. Entsprechend dem offenen Konzept 
ermöglichen wir unseren Kindern einen entwicklungsgemäß großen Entscheidungsrahmen 
(vgl. Partizipation). Dies wirkt sich auch auf unsere Haltung zum Kind (vgl. Kapitel) und auf 
die räumliche Gestaltung aus. Für die räumliche Gestaltung bedeutet dies, dass den Kindern 
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entsprechend ihrer Bedürfnisse und Interessen z.B. ein Kreativbereich, ein 
Konstruktionsbereich, Rückzugsmöglichkeiten, ein Essbereich, ein Bewegungsraum sowie 
ein Außenbereich, der bei jedem Wetter genutzt wird, zur Verfügung stehen. Auch die 
geräumigen Flure sind bespielbar und können in unterschiedlicher Weise genutzt werden. 

 

2.9 Personal 

Fachkräfte  

 1 Leitung    Vollzeit 

 1 ständige Vertretung der Leitung Vollzeit 

 2 pädagogische Kräfte  Teilzeit 

 1 pädagogische Kraft   erweiterte Teilzeit   

 7 pädagogische Kräfte   Vollzeit     

  

Hauswirtschafter/innen 

 

 1 Hauswartin 

 1 Reinigungskraft 

Praktikant/innen  

Gerne stellen wir Plätze für Praktika zur Verfügung, damit junge Menschen Einblicke in das 
Berufsfeld bekommen können, bzw. Unterstützung in ihrer Ausbildung erfahren 

 

Bundesfreiwilligen Dienst/ Freies Soziales Jahr 

Neben Stellen für Praktikanten stehen immer auch Plätze für Interessierte an einem Bundes 
Freiwilligen Dienst oder an einem freien sozialen Jahr zur Verfügung, um einen Einblick in 
das Berufsbild zu erhalten.  

 

Externe Mitarbeiter/innen 

Darüber hinaus kommen an bestimmten Tagen verschiedene externe Mitarbeiter/innen in die 
Kindertageseinrichtung und arbeiten dort in Kleingruppen oder auch einzeln mit Kindern zu 
folgenden Schwerpunkten:  

• Frühförderung in Zusammenarbeit mit der „Marli Frühförderung & Therapie“ und anderen 

Frühförderpraxen aus Lübeck und Umgebung.  

• Zahnpflege 

• Gesundheitsamt (Zahnprofilaxe) 

• Sprachförderung 
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3. Leitbild der städtischen Kindertagesstätten 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Leitbild der KiTa „Marlistraße“ 

Wir wollen Kinder bei ihrer Entwicklung zu individuellen und selbst bestimmten 

Persönlichkeiten begleiten. 

Dazu gehört, 

• den Kindern Raum und Zeit für ihr persönliches Lerntempo zu geben. 

• ein Bewusstsein für das eigene Handeln zu entwickeln. 

• in kleinen Schritten Verantwortungsbewusstsein zu entwickeln und verantwortliches 

Handeln zu ermöglichen. 

• eine Beziehung zu sich selbst, zu anderen Kindern und zu Erwachsenen zu 
entwickeln. 

• zu lernen, ihre eigenen Bedürfnisse und die der Anderen wahrnehmen, zu 

beachten und zu berücksichtigen. 

• dass die Kinder Fähigkeiten entwickeln, die ihnen dabei helfen, das Leben zu 
meistern. 
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4. Pädagogische Grundhaltung 
 

 

 
4.1 Würde des Kindes 

Artikel 1 des Grundgesetzes: 

„Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung 
aller staatlichen Gewalt.“ 

Für uns bedeutet das: Wir nehmen die Signale des Kindes auf und reagieren in 
angemessener Weise darauf. 

 

• Anerkennung/ Achtung der individuellen Persönlichkeit 

• gemeinsam individuelle Lösungen finden 

• Handle so, wie du selbst behandelt werden möchtest 
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4.2 Partizipation 

Heißt: 

Entscheidungen, die das eigene Leben und das Leben der Gemeinschaft betreffen,  

zu teilen und gemeinsam Lösungen zu finden.  

(Richard Schröder) 

 

Partizipation ist ein Recht von Kindern und als solches festgehalten in:  

• der UN- Kinderrechtskonvention 

• im Kinder- und Jugendhilfegesetz 

• im Kindertagesstättengesetz 

• in der Gemeindeordnung § 47f: 

 

„Kinder und Jugendliche sind in geeigneter Weise bei Planungen und Vorhaben (der 
Gemeinde) zu beteiligen. In den Leitlinien zum Bildungsauftrag in Kindertageseinrichtungen 
des Landes Schleswig-Holstein wird der Kindergarten als „Kinderstube der Demokratie“ 
verstanden. Die Beteiligungsrechte der Kinder werden institutionell verankert, in Form von 
Gruppenbesprechungen, Kinderrat oder sogar Kinderparlamenten. Dort werden 
Angelegenheiten des Zusammenlebens im Alltag besprochen und entschieden – die 
Kindertageseinrichtung wird zum Lern- und Übungsfeld für demokratische Prozesse.“ 

(§ 47 f GO und § 45 SGB VIII) 

 

• Kinder lernen Partizipation, indem ihnen reale Beteiligungsmöglichkeiten eröffnet 
werden und sie dabei unterstützt werden, sich aktiv zu beteiligen. 

 

4.2.1 Partizipation im Elementarbereich 

Wenn Kinder ihre Interessen und Bildungsthemen entdecken, greifen wir diese auf und 
begleiten und unterstützen sie in ihrem Lernprozess. 

Der tägliche Schwerpunkt unserer Arbeit liegt darin, die Wünsche und Belange der Kinder 
einzubeziehen und ihnen die Möglichkeit zu geben, Themen und Angelegenheiten, die sie 
betreffen, mit zu planen und zu entscheiden. 

Das betrifft z. B. 

• die Wahl der Bezugsperson 
•  die Gestaltung ihres Geburtstags 
• die Wahl von Spielpartner, Spielort und Spielsituation 
• die Möglichkeit Wünsche zu äußern, die Umsetzung finden 
• die Wahl wann, wie lange und mit wem sie frühstücken  
• demokratische Abstimmungen (z. B. 

Kindergeburtstagsmenü) 
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Ohne, dass sich die Grenzen zwischen Kindern und Erwachsenen vermischen, werden die 
Kinder als Gesprächspartner ernst- und wahrgenommen. 

Uns ist es wichtig mit den Kindern gemeinsam zu arbeiten, auszuhandeln, situationsbezogen 
und individuell zu planen, aber auch Grenzen zu stecken. 

Sie sollen lernen ihre Interessen zu vertreten, sich in andere hineinzuversetzen und auch 
etwas auszuhalten. 

Wir unterstützen die Kinder in der Entwicklung einer respektvollen Gesprächs- und 
Streitkultur. 

Daher treffen sich einmal am Tag alle Elementarkinder und ErzieherInnen. Während dieses 
Treffens haben die Kinder die Möglichkeit, ihre Anliegen vorzutragen und zu besprechen. 
Regeln, die den Alltag der Kinder betreffen, werden in Kleingruppen erarbeitet und im großen 
Gremium vorgetragen und abgestimmt. Auch in vielen Alltagsentscheidungen wie z. B. 
Speiseplangestaltung, Raumgestaltung, Anschaffung von Spielmaterial, Ausflugsziele…, 
versuchen wir die Meinung der Kinder zu erfragen und so weit wie möglich zu 
berücksichtigen. 

Kinder, die sich im großen Plenum nicht äußern mögen, können sich jederzeit an ihre 
Kontakterzieher:in oder eine Erzieher:in ihres Vertrauens wenden, um Unterstützung zu 
erhalten. 

 

4.4.2 Partizipation in der Krippe 

Unsere Krippenkinder haben ihrem Alter entsprechend vielfältige Möglichkeiten, ihren Alltag 
in der Kita mit zu bestimmen. Sie können z.B. entscheiden, wer sie wickeln soll und wer 
dabei zugegen sein darf. 

Bei den Mahlzeiten treffen sie eine Vielzahl an Entscheidungen selber: 

• Wo und neben wem möchte ich sitzen? 

• Welche Farbe soll mein Teller haben? 

• Benutze ich den großen oder den kleinen Teller, eine Tasse oder ein Glas, Besteck 

oder lieber die Hände? 

• Was von den angebotenen Speisen möchte ich essen und was nicht? 

Auch gibt es beispielsweise bei der Auswahl der Spielangebote und -orte, beim Schlafen 
gehen und beim Anziehen eine Menge an Entscheidungen, die auch Kleinstkinder schon 
treffen können. Wir ermuntern die Kinder, dies zu tun und unterstützen sie dabei. 

 

4.3 Beschwerdeverfahren 

(Grundlage § 45 SGB VIII) 

Kindertageseinrichtungen müssen sicherstellen, dass Kindern die Gelegenheit gegeben wird, 
sich in geeigneten Verfahren in persönlichen Angelegenheiten zu beschweren. Jedes Kind 
hat also das Recht darauf, eine Beschwerde zu äußern sowie das diese angehört und 
angemessen mit ihr umgegangen wird. 
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Da Beschwerden viele positive Aspekte beinhalten, verwenden wir im Folgenden die 
Bezeichnung „Anregungen und Aufregungen“. 

 

4.3.1 Beschwerdeverfahren im Elementarbereich 

In der Kita „Marlistraße“ freuen wir uns über „An- und Aufregungen“ der Kinder und Eltern, da 
es uns u.a. dabei unterstützt, den Kindern individuell größtmögliche Geborgenheit zu bieten, 
mit den Eltern im Gespräch zu bleiben und unsere pädagogische Arbeit zu reflektieren und 
weiterzuentwickeln. 

Kinder und Eltern können „An- bzw. Aufregungen“ in vielfältiger Weise äußern, sodass jede 
Person seinen eigenen Weg der Meinungsäußerung wählen kann. Es besteht z.B. sowohl für 
kleine als auch für große Menschen in unserem Haus die Möglichkeit, sich in einem „4-
Augen-Gespräch“ an eine selbstgewählte Fachkraft oder die Einrichtungsleitung zu wenden. 
Die Kinder können sich zudem u.a. im Morgenkreis äußern. 

Eltern können sich zusätzlich an die Elternvertretung wenden, oder eine schriftliche 
Äußerung im „Anregungen-Aufregungen-Briefkasten“ hinterlassen. 

Alle „An- und Aufregungen“ werden von den Fachkräften zeitnah und lösungsorientiert 
gemeinsam mit den Kindern und/ oder Eltern bearbeitet. Eine Rückmeldung ist 
selbstverständlich. 

Im gesamten Prozess halten wir uns an folgende Grundsätze: 

• Jede/ Jeder darf sich äußern, unabhängig von Alter, Entwicklungsstand und davon, 
wem die Äußerung gilt. 

• Jede Äußerung ist wichtig und hat ihre Berechtigung. 

• Verschwiegenheit 

• Wertschätzendes Miteinander 

 

4.3.2 Beschwerdeverfahren in der Krippe 

Beschwerdeverfahren sind nicht nur für den Elementarbereich relevant. 

Aufgrund relativ geringer sprachlicher Kompetenzen äußern Krippenkinder ihre 
Beschwerden häufig eher nonverbal und unterschwellig. Dies geschieht sehr spontan und 
unmittelbar. 

Für uns, die pädagogischen Fachkräfte, liegt die besondere Herausforderung darin, diese 
indirekt geäußerten Beschwerden wahrzunehmen. Eine weitere Besonderheit ist, dass eine 
unmittelbare oder doch zumindest sehr zeitnahe Reaktion auf die Beschwerdeäußerung 
notwendig ist. 

Wir vermitteln den Kindern, dass wir ihre Beschwerden ernst nehmen und versuchen, sie bei 
einer aktiven Veränderung der Situation zu unterstützen, soweit dies möglich ist. 
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5. Bildung in früher Kindheit 
 

„ Heute schon genug gespielt? statt Wieder nur gespielt? 

Bei allem, was man dem Kind beibringt, 

hindert man es daran, es selbst zu entdecken.“  

(Jean Piaget) 

 

Die Kindertageseinrichtungen haben einen eigenen Bildungsauftrag. Dieser ist 
festgeschrieben im KitaG und im SGB VIII 

Bildung beschreibt den aktiven Prozess eines Kindes zur Aneignung von Wissen und 
Fähigkeiten. 

Durch Förderung der individuellen Kompetenzen und Anregung des eigenständigen 
Handelns und Forschens erobert sich das Kind die Welt. 

Als begleitende Erwachsene sehen wir unsere Aufgabe darin, den Kindern durch Bindung 
Sicherheit zu geben und ihnen für ihre individuelle Bildungstätigkeit eine anregende, 
herausfordernde Umgebung zur Verfügung zu stellen. 

Als erste außerfamiliäre Bildungsinstitution haben Kitas die Aufgabe elementare Grundlagen 
für das weitere Lernen der Kinder zu legen. 

Im Jahr 2005 wurden vom „Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur“ 
Leitlinien zum Bildungsauftrag für Kindertageseinrichtungen als Empfehlung herausgegeben: 

Bei der Entdeckung und Aneignung der Welt begegnen Kinder vielen Themen. Diese 
Themen werden im Folgenden in sechs Bildungsbereichen zusammengefasst, die jeweils 
eine Facette des ganzheitlichen kindlichen Bildungsprozesses betonen: 
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5.1 Umsetzung der Bildungsleitlinien in der Kita Ma rlistraße 

 

„Man begreift nur, was man selbst machen kann, und man fasst nur, was man selbst 
hervorbringen kann.“  

(Johann Wolfgang von Goethe) 

 

„Das Wichtigste ist, dass man nicht aufhört zu frag en.“ 

(Einstein) 

 

„Lernen ist ein Prozess, 

bei dem das Kind im Mittelpunkt steht. 

Nur solche Einsichten, die das Kind durch eigenes H andeln, 

oft mit Anstrengungen und Zeitaufwand gewonnen hat,  

werden zu seinem dauerhaften Besitz.“ 

(Dimitris Matzarakis) 

 

Nach heutigem Verständnis beginnt Bildung unmittelbar nach der Geburt und bedeutet 
Selbstbildung von Anfang an. In der tätigen Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt entwickeln 
Kinder ihr Denken und Handeln. 

Kleinkinder erforschen vom ersten Lebenstag an aus eigenem Antrieb die Welt um sich 
herum und untersuchen, mit häufig auf den ersten Blick sinnlosen erscheinenden 
Handlungen, die Grundfragen der Welt. Die ihnen gemäße Form des Lernens ist das freie, 
selbst gewählte Spiel. Im Spiel versuchen sie, ein immer tieferes Bild der Welt um sich 
herum zu erhalten. 

Forscher und PädagogInnen haben beobachtet, dass sich die Spielhandlungen aller 
Kleinkinder unter 6 Oberthemen einordnen lassen. Diese 6 Spielschemata bezeichnet man 
als „Elementare Experimente“. Die elementaren Experimente beziehen sich auf alle 
grundlegenden Fragen der Welt und umfassen somit -kleinkindgerecht- alle 
Bildungsbereiche. Und darum geht es konkret: 

• Kinder sind wie Forscher. Sie erforschen nicht nur die 
Umwelt, sondern auch sich selbst:“ Welche Effekte kann 
ich mit meinem Körper erzielen?“ 

• Obwohl jedes Kind anders ist, gleichen sich doch bei 
allen Kindern die Dinge, die sie aus eigenem  Antrieb  
tun. Durch eine Vielzahl von Experimenten versuchen sie 
permanent, Erkenntnisse zu erlangen. Es geht ihnen darum, durch intensive 
Auseinandersetzung, durch Untersuchung eines Materials oder einer Handlung 
Rückschlüsse auf die Gesamtheit zu ziehen. 

• Die Rolle der Erziehenden ist es, den Kindern gute Voraussetzungen für ihr 
Forscherdasein zu schaffen. Durch aufmerksame Beobachtung können wir die 
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jeweiligen Bedürfnisse erkennen und die Kinder durch geeignete Angebote bzw. 
Materialien in ihrem Forscherdrang begleiten und unterstützen. Und: Wir können 
ihnen genügend Zeit für ungestörte Konzentration einräumen. 

• Oft fällt es uns schwer den Wert im kindlichen selbstbestimmten Tun zu erkennen 
aber der Lernspaß kleiner Kinder wird da deutlich, wo sie sich kreativ handelnd die 
Welt auf ihre ganz eigene Art und Weise aneignen dürfen. 

• Es ist wichtig anzuerkennen, dass alles  was ein Kind lustvoll, konzentriert und 
ausdauernd tut, für das Kind einen Sinn hat, auch wenn sich dieser den 
Erwachsenen manchmal nicht erschließt. 

Der Erwachsene bringt nicht dem Kind etwas bei, das  Kind eignet sich etwas 
an. 

 

Wir sehen unsere Aufgabe darin, Selbstbildungsprozesse wahrzunehmen, herauszufordern 
und zu unterstützen, damit die Kinder sich die Welt auf ihre eigene Weise und in ihrem 
individuellen Tempo aneignen können. 

Darüber hinaus geben wir den Kindern viel Zeit, die alltäglichen Dinge selbst auszuprobieren 
oder mitzugestalten. 

 

„Wesentlich ist, dass das Kind möglichst viele Ding e selbst entdeckt.  

Wenn wir ihm beim Lösen aller Aufgaben behilflich s ind, 

berauben wir es gerade dessen, 

was für seine geistige Entwicklung das Wichtigste i st. 

Ein Kind, das durch selbständige Experimente etwas erreicht, 

erwirbt ein ganz andersartiges Wissen als eines, 

dem die Lösung fertig geboten wird.“ 

(Emmi Pikler) 

 

6. Beobachtung und Dokumentation 
 

Beobachtung und Dokumentation sind wichtige Aufgabenfelder der pädagogischen 
MitarbeiterInnen in der Kindertageseinrichtung: 

Durch Beobachtung finden wir heraus, wie wir die Kinder effektiv in ihrer Entwicklung 
unterstützen können. Wir erkennen Interessen, Stärken und Bedürfnisse der Kinder und 
gehen in der täglichen Arbeit darauf ein (z. B. durch die Planung und Durchführung 
situationsorientierter Angebote oder Bereitstellung geeigneter Materialien). 

Kinderzeichnungen, Aussprüche von Kindern und unsere Beobachtungen über das 
Verhalten der Kinder in verschiedenen Situationen halten wir schriftlich fest und sammeln sie 
in einer für jedes Kind angelegten Mappe. Den Entwicklungsverlauf jedes einzelnen Kindes 
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werden regelmäßig in eigens dafür entwickelten Dokumentationsbögen schriftlich 
festgehalten. Dieses Material nutzen wir bei Bedarf als Hilfestellung beispielsweise für: 

• Elterngespräche 

• Entwicklungsgespräche 

• Gesprächen mit Therapeuten/ Lehrern 

• Erstellen des Schuleingangsprofils 

Durch verschiedene Dokumentationsmethoden versuchen wir, Prozesse und Abläufe in der 
KiTa für Eltern transparent zu machen und unterstützen damit die Entwicklung von 
Erziehungspartnerschaften zwischen Eltern und KiTa. So sind Beobachtung und 
Dokumentation wichtige Voraussetzungen dafür, dass alle Beteiligten zum Wohle jedes 
einzelnen Kindes „in einem Boot in die gleiche Richtung rudern“. 

 

Einsicht in unsere Arbeit erhalten Eltern z. B. über: 

• Aushänge (Themen, Fachbeiträge etc.) an der 
Infowand 

• Informationen bei Elternabenden 

• „Ausstellungen“ zum Abschluss von Projektthemen 

• Hospitation 

• Ausstellungsflächen für Kinderwerke 
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7. Kinderschutzgesetz der städtischen Kitas 
 

Die Sicherung des Wohls von Kindern und Jugendlichen ist eine Aufgabe der gesamten 
Gesellschaft, des Staates ebenso wie der Zivilgesellschaft. Der Schutzauftrag des 
öffentlichen Trägers liegt beim Jugendamt und ist im § 8a SGB VIII  verankert. 

Alle Leitungskräfte des Bereiches „städtischen Kindertageseinrichtungen der Hansestadt 
Lübeck“ sind in einer gemeinsamen Fortbildung für die Umsetzung des Kinderschutzes 
qualifiziert worden. Die Qualifizierung umfasst die Kenntnis der rechtlichen Vorgaben, 
entwicklungspsychologische Grundlagen insbesondere der ersten Lebensjahre, Kriterien der 
Kindeswohlgefährdung und Handlungsperspektiven. 

Darüber hinaus hat der Träger eine verbindliche Handlungsanweisung (Dienstanweisung) 
entwickelt, in der ein standardisiertes detailliertes Vorgehen bei Verdacht auf Gefährdung 
des Kindeswohls bei einem Kind beschrieben ist. Die Handlungsanweisung dient der 
Reflexion und Überprüfung der Verdachtsmomente und beschreibt einen Weg, gemeinsam 
mit den Eltern eine Verbesserung der Situation zu erreichen; die Mitarbeit der Eltern ist 
hierbei entscheidend. 

Wenn diese Maßnahmen nicht zum gewünschten Erfolg führen, wird Unterstützung durch 
Dritte, wie z.B. das Kinderschutzzentrum und zuletzt durch die Familienhilfe eingeholt. 

Bei unmittelbarer Bedrohung des Kindeswohls wird die Familienhilfe umgehend 
eingeschaltet. 

Die MitarbeiterInnen der städtischen Kindertageseinrichtungen werden bei diesem Prozess 
kontinuierlich durch die Fachberatung begleitet und unterstützt. 

 

8. Kooperation … 

 
Elternvertretung 

• Die Elternvertretung besteht aus mindestens drei (höchstens fünf) Elternteilen, die zu 
Beginn der KiTa-Jahre durch die Eltern an einem Elternabend gewählt werden. 

• Sie treffen sich zu Gesprächen und Beratungen und stellen das Bindeglied zwischen 
KiTa und Eltern dar, arbeiten also mit beiden zusammen. 

 

Beirat 

Der Beirat ist paritätisch besetzt durch den Träger (KiTa- Leitung), eine Mitarbeiter:in der 
KiTa und dem/der Vorsitzenden der Elternvertretung. Bei den regelmäßigen Treffen 
bekommt die Elternvertretung einen Einblick in das aktuelle Geschehen. Sie wird über 
Vorhaben und Planungen der KiTa informiert und in Entscheidungsprozesse einbezogen. 
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Zusammenarbeit von Eltern und KiTa 

• Wir wünschen uns eine enge, offene Zusammenarbeit mit den Eltern. Hierzu gehört 
ein reger Austausch über die Interessen und Erwartungen der Eltern, der Kinder und 
der MitarbeiterInnen, mit dem Ziel, jedem Kind individuell begegnen zu können. 
Hierbei spielen Informationen aus dem häuslichen Bereich für unsere Arbeit und aus 
dem KiTa- Alltag für die Eltern eine wichtige Rolle. 

 

Fragen wie z. B.: 

• „Findet sich mein Kind zurecht?“ … 

• „Hat es Spielkameraden?“ … 

• „Kann es sich durchsetzen?“ … 

• „Wird es ausreichend beachtet und gemocht?“ … 

Wichtig für uns ist z. B.: 

• „Was hat das Kind in der zurückliegenden Zeit erlebt?“ 

• „Womit mag es sich beschäftigen?“ 

• „Was braucht es dringend?“ 

• Es ist uns wichtig, auch spontan für die Eltern Zeit zu haben (Tür- und Angel-
Gespräche), 

• ihre Wünsche anzuhören, ihnen Rückmeldungen über kleine Geschehnisse des 
Tages und 

• Einblick in unsere Arbeit zu geben, soweit dies das Alltagsgeschehen zeitlich zulässt. 

 

Was wir den Eltern anbieten: 

• mit ihren Kindern gemeinsam das Alltagsgeschehen zu erleben, d. h. mehr oder 
weniger viele Stunden mit den Kindern der KiTa zu verbringen 

• Elternabende zur Durchführung von Wahlen, zur Information über unsere Arbeit und 
zu speziellen pädagogischen Themen mit und ohne Referenten. 

• Einzelgespräche bei Bedarf und auf Wunsch der Eltern bzw. auf unseren Wunsch zu 
unterschiedlichen Fragestellungen, die die Kinder, die Eltern oder uns betreffen. 
(Bitte vereinbaren Sie hierfür einen Termin, damit wir uns ausreichend Zeit für 
das Gespräch und dessen Vorbereitung nehmen können! ) 

• Kontakte zu Hilfsinstitutionen wie Kinderschutzbund, Familienhilfe, Sprachheilschule 
etc. herzustellen 

• an Veranstaltungen mit den Kindern (z. B. Ausflüge, Sommerfest) teil zu nehmen 

• Bastelaktionen, meist mit Kindern gemeinsam 
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Elternkooperation in der Krippe 

• besonders intensiver Austausch während der Eingewöhnungszeit 

• Gespräche beim Bringen und Abholen 

• Elterngespräche jederzeit auf Anfrage mit Termin 

• Teilnahme an Festen und Ausflügen 

 

Um die Kinder, ihre Bedürfnisse und Familiensituation kennen zu lernen und verstehen zu 
können, sind wir auf einen regen und offenen Austausch mit den Eltern angewiesen. Nur 
wenn wir die Lebenssituationen der einzelnen Kinder kennen, können wir versuchen, sie in 
unserer täglichen pädagogischen Arbeit zu berücksichtigen. Umgekehrt können sich die 
Eltern durch diese Gespräche darüber informieren, wie ihr Kind den Tag verbracht hat, womit 
es sich zurzeit beschäftigt und welche Entwicklungsfortschritte es gerade macht. 

Bei Festen sind Eltern herzlich willkommen. 

Hospitationen sind nach Absprache grundsätzlich möglich, wobei wir immer die allgemeine 
Gruppensituation und -konstellation im Blick haben müssen. 

Größere Ausflüge können wir nur unternehmen, wenn jedes einzelne Kind von einer engen 
Bindungsperson begleitet wird (Mutter, Vater, Großeltern...), um die Sicherheit aller Kinder 
zu gewährleisten und die Kinder emotional nicht zu überfordern. 

Wir bemühen uns, alle Termine, bei denen die Anwesenheit von Eltern willkommen oder 

sogar zwingend notwendig ist, sehr rechtzeitig bekannt zu geben, bzw. gemeinsam mit ihnen 
ab zu stimmen. 

 

…mit Institutionen 

Zur Unterstützung und zum Wohl der Kinder arbeiten wir mit folgenden Institutionen 
zusammen: 

• Familienhilfe 

• Kinderschutzbund 

• Kinderschutzzentrum (auch im Hinblick auf die Umsetzung des Kinderschutz-
gesetzes 

• Frühförderung 

• Gesundheitsamt 

• GmHL (Gebäudemanagement der Hansestadt Lübeck) 

• Unternehmen (Wäscherei, Einkauf) 

• Schule 
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… im Stadtteil 

Wir nehmen an den „großen Regionaltreffen“ (= alle KiTas im Stadtteil St. Gertrud und 
Jugendhilfeplanung) teil. 

Zudem hat sich eine intensive Zusammenarbeit mit sechs anderen Kindertageseinrichtungen 

unterschiedlicher Träger etabliert. Bei den regelmäßigen „kleinen Regionaltreffen“ planen 

und initiieren wir gemeinsam Aktionen. 

 

 

9. Kontakt 
 

Maike-Daniela Rodust (Leitung) 

Mail: maike-daniela.rodust@luebeck.de 
 

Dr. Maike Tournier (Ständige Vertretung der Leitung) 

Mail: maike.tournier@luebeck.de 

Tel: 0451 122 89321 

Fax: 0451 122 89339 


