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1 Einleitung

Liebe Leserin, lieber Leser!

Für die Kinder dieser Stadt – das ist der Leitgedanke der städtischen Kindertagesstätten in Essen.

Jede städtische Einrichtung möchte in enger Erziehungspartnerschaft mit den Eltern die bestmögliche
Betreuung und Förderung für „ihre" Kinder erreichen.
Pädagogisches Leitbild und Bildungsgrundsätze gelten für alle städtischen Kindertagesstätten
gleichermaßen. Aber jede Einrichtung hat dabei ihr eigenes Profil, ihre besonderen fachlichen
Schwerpunkte.

Die individuelle pädagogische Konzeption für diese Einrichtung entsprechend § 13a
Kinderbildungsgesetz NRW wird Ihnen auf den folgenden Seiten vorgestellt.

Michael Schreiber
Abteilungsleiter pädagogische Einrichtungen
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1.1 Standorte der städtischen Kindertageseinrichtungen in den Stadtteilen
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2 Hauskonzept der städtischen Kindertageseinrichtung Dellmannsfeld

Die Kita Dellmannsfeld liegt im Stadtteil Überruhr-Holthausen und gehört zum Stadtbezirk VIII
(Ruhrhalbinsel).
Im Jahr 1958 wurde auf diesem Grundstück von der Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Essen, ein Haus
ausschließlich für die Betreuung von Hortkindern gebaut. Anfang der Sechziger Jahre erfolgte der
Neubau eines Kindergartens auf diesem Gelände. Zum 01.09.1974 übernahm das Jugendamt der Stadt
Essen die Trägerschaft für diese Kita. Es gab im Laufe der Zeit einige Umbaumaßnahmen: Die
Gebäudeteile wurden durch einen Erweiterungsbau miteinander verbunden und 1996 wurde das
Raumkonzept der Kita durch einen modernen Anbau erweitert.

Sowohl die großzügigen Räumlichkeiten als auch das attraktive Außengelände mit altem Baumbestand
bieten den Kindern vielfältige Bewegungsmöglichkeiten. Die ausgezeichnete Lage im Südosten der
Stadt mit viel Wald, der Nähe zur Ruhr und zahlreichen Parkanlagen bietet ideale Bedingungen für
wichtige Naturerlebnisse und Naturerfahrungen. Die Verkehrsanbindung ist gut. Ein Schnellbus fährt
auf kürzestem Weg in die City und bietet somit viele Ausflugsmöglichkeiten.

Im Umfeld der Kita, einem reinen Wohngebiet, befinden sich viele Siedlungs-und Einfamilienhäuser. In
den meisten Fällen sind beide Elternteile berufstätig und bildungsorientiert. Aus diesem Umfeld
resultiert der soziostrukturelle Hintergrund der zu betreuenden Kinder.

Seit dem Kindergartenjahr 2016/17 gibt es in der dreigruppigen Kita folgendes Angebot:
17 Kinder Altersstufe 1 Jahr bis zur Einschulung Bärengruppe   (Gruppe 1)
20 Kinder 2 Jahre bis Einschulung               Mäusegruppe   (Gruppe 2)
20 Kinder 2 Jahre bis Einschulung                          Maulwurfgruppe (Gruppe 3)

Der Personalschlüssel entspricht den Vorgaben des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz).
Für das leibliche Wohl der Kinder sorgt die Köchin, eine ausgebildete Hauswirtschafterin. Alle Kinder
nehmen am Mittagessen teil.
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Das Haus hat drei Gebäudeteile, die miteinander verbunden sind.
Im zentralen Eingangsbereich im Erdgeschoss, der als Informationspunkt für Eltern und Besucher dient,
befinden sich das Büro der Leiterin, der Personalraum und die Küche. Der Gruppenraum der
Bärengruppe befindet sich ebenerdig im Erdgeschoss und ist barrierefrei. Die beiden anderen
Gruppenbereiche sind nur über Treppen erreichbar. Alle Gruppen verfügen über einen Nebenraum und
einen Schlafraum sowie Waschraum und Toilette(n).
Im Kellergeschoss stehen noch ein Mehrzweckraum und ein Werkraum zur Verfügung. Der Turnraum
im Obergeschoss bietet vielfältige Bewegungsmöglichkeiten mit unterschiedlichen Materialien.
Auch die Flurbereiche laden zum gruppenübergreifenden Spiel ein und bieten gerade bei schlechtem
Wetter zusätzliche Bewegungsmöglichkeiten.
Die Gruppenräume haben einen direkten Zugang zum Außengelände und ermöglichen damit die
Einbeziehung des Spiels im Freien in den Tagesablauf der Gruppen.

Die Kita liegt inmitten eines großen Außengeländes von ca. 2700 qm. Es ist ein Eckgrundstück mit
altem Baumbestand, ideal als Schattenspender im Sommer.
Es gibt einen großen Sandbereich mit Wasserspielplatz, diverse Hüpftiere, Schaukel und Rutsche für die
unter Dreijährigen Kinder, ein Klettergerüst und eine Rutsche für die älteren Kinder. Eine Kletterwand
bietet zusätzliche Anreize. Da das Kitagelände leicht abschüssig liegt, können die Kinder vielfältige,
neue Bewegungserfahrungen machen.
Der Bolzplatz ist die einzige ebene Fläche und wird gerne zum Fußballspielen genutzt. Auch die
Fahrzeuge aus dem Kinder-Fuhrpark können hier gut eingesetzt werden.

Das Spiel im Außengelände gehört zum täglichen Bestandteil des Tagesablaufs. Je nach Alter und
Entwicklungsstand haben die Kinder auch immer die Möglichkeit, in Kleingruppen draußen zu spielen.
Ein klar strukturierter Tagesablauf gibt den Kindern Halt, Sicherheit und Orientierung – wichtige
Bedingungen für die Bewältigung ihres Alltags.
Zugleich ist aber festzuhalten, dass dieser Tagesrhythmus nicht zwangsweise starr gehandhabt wird,
sondern auch flexibel den aktuellen Bedürfnissen der Gruppe angepasst wird, bzw. auch ausreichend
Raum lässt für gruppenübergreifende Aktionen, Ausflüge und Exkursionen.

Das Bild vom Kind

“Ein Kind ist kein Gefäß, das gefüllt, sondern ein Feuer, das entzündet werden will.“
(Francois Rabelais 1494 - 1553).

Dieses Zitat ist für die pädagogischen Fachkräfte Leitfaden und Grundprinzip ihrer pädagogischen
Arbeit und bedeutet:

· Jedes Kind ist einzigartig und als Individuum zu betrachten und zu behandeln
· Jedes Kind hat das Bedürfnis, seine Welt kennenzulernen und zu begreifen
· Jedes Kind bringt eigene Kompetenzen mit
· Jedes Kind entwickelt sich aus eigener Kraft und nach seinem eigenen Tempo
· Jedes Kind weiß instinktiv, was ihm guttut, und darf auch ablehnen
· Jedes Kind ist von Natur aus neugierig, will entdecken und stellt Fragen



Die städtische Kindertageseinrichtung Dellmannsfeld 8

2.1  Erreichbarkeit

Anschrift
Dellmannsfeld 40a, 45277 Essen

Telefonnummer
0201 - 584171

Telefaxnummer
0201 - 8585380

E-Mail-Adresse
Kita.dellmannsfeld@jugendamt.essen.de

Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag  7.00 bis 17.00 Uhr
Freitag    7.00 bis 15.00 Uhr

Schließungszeiten
Die Kita ist an maximal 25 Werktagen im Jahr geschlossen, aufgeteilt in eine dreiwöchige
Schließungszeit in den Sommerferien, die Betriebsferien der Stadtverwaltung zwischen Weihnachten
und Neujahr, evtl. Brückentage und 3 pädagogische Planungstage.
Jeweils am 1. Montag eines Monats findet ab 14.30 Uhr eine Teambesprechung statt (Notdienst ist
möglich).

Öffentliche Verkehrsmittel
Linie 166 Haltestelle: Dellmannsfeld
SB 15  Haltestelle: Dellmannsfeld
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3 Gesetzliche Grundlagen

Das Recht eines jungen Menschen auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit ist in §1 Absatz 1 des achten
Sozialgesetzbuches (SGB VIII) festgelegt.

Das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) regelt die rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen der
Kindertagesbetreuung in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege in Nordrhein-Westfalen.
Mit der Bildungsvereinbarung NRW verständigen sich die Träger von Kindertageseinrichtungen auf
konkrete Ziele.

Die Arbeit der kommunalen Einrichtungen basiert u.a. auf folgenden aufgeführten gesetzlichen
Normen:

· UN-Kinderrechtskonvention
· Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG)
· Bürgerliches Gesetzbuch (BGG)
· Sozialgesetzbücher (insbesondere SGB II, VIII, XII)

Landesrechtliche Regelungen ergänzen das Bundesrecht. Grundlagen für die Arbeit in den kommunalen
Tageseinrichtungen sind:

· das Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
· die Bildungsvereinbarung NRW
· die Richtlinie des Landschaftsverbandes Rheinland zur Förderung der Inklusion in den

Kindertagesstätten (FInK)

Diese Rechtsvorschriften und Normen sind für den Betrieb und die Mitarbeitenden in den
Einrichtungen bindend.

3.1 Datenschutz
Das Jugendamt der Stadt Essen verpflichtet sich als Träger der Kindertagesstätte sämtliche
personenbezogenen Daten gemäß Art. 5 ff Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) vertraulich zu
behandeln und nur auf Ihren Wunsch bzw. mit Ihrer Zustimmung an Dritte weiterzugeben. Bei
Vertragsabschluss werden Ihnen die Informationen gem. Art. 13 DSGVO ausgehändigt.
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4 Profile der Tageseinrichtungen für Kinder

Die städtischen Tageseinrichtungen haben nach den Vorgaben des Trägers eigene individuelle,
pädagogische Konzepte erstellt, die sich an der Lebenswelt der Familien in ihrem Sozialraum/Quartier
orientieren. Jede Einrichtung zeichnet sich durch ein besonderes Profil aus und trägt damit zur Vielfalt
an Bildungs- und Betreuungsangeboten bei.
Die jeweiligen konzeptionellen Schwerpunkte spiegeln sich in den Profilen der einzelnen
Einrichtungen wider.

Die städtische Kindertageseinrichtung Dellmannsfeld

4.1 Betreuung von Kindern unter drei Jahren
Die Arbeits- und Lebenssituation vieler Eltern hat sich in den letzten Jahren verändert und damit ist die
Notwendigkeit verbunden, die Kinderbetreuung neu zu bedenken. In immer mehr Familien sind beide
Elternteile berufstätig und gerade junge Familien möchten Beruf und Erziehung in Einklang bringen.
Die Zahl der Alleinerziehenden und der getrennt lebenden Elternteile nimmt stetig zu, auch hier
besteht ein Betreuungsbedarf für die Kleinsten. In annähernd allen Einrichtungen gibt es
Gruppenformen für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren.
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5 Anmeldemodalitäten und Elternbeiträge

Informationen zu den Einrichtungen aller Träger können über das Internet abgerufen werden. Dort
kann auch im Anmeldeportal von Little Bird https://kinderbetreuung-essen.little-bird.de/ eine
Vormerkung eingestellt werden.
Die Anmeldung in der gewünschten Tageseinrichtung erfolgt in der Einrichtung selbst. Nach
vorhergehender telefonischer Vereinbarung mit der Einrichtungsleitung besteht die Möglichkeit, einen
Gesprächstermin zu vereinbaren bzw. die Kindertagesstätte zu besichtigen.

In den Einrichtungen kann die „Kindertagesstättenordnung“ eingesehen werden, in der z.B. die
Regelungen zu den Aufnahmeformalitäten, den Elternbeiträgen und zur Kündigung eines Platzes
dargelegt sind. Die Kindertagesstättenordnung ist Bestandteil des Aufnahmevertrages und für alle
Beteiligten bindend.

Die Elternbeiträge für Essener Tageseinrichtungen für Kinder hat der Rat der Stadt Essen festgelegt. Sie
orientieren sich an dem Einkommen und der gebuchten Betreuungszeit.

6 Schutzauftrag

Kinderschutz hat höchste Priorität!
Alle Mitarbeiter*innen sind verpflichtet, darauf zu achten, dass Kinder keinen körperlichen oder
seelischen Gefahren ausgesetzt sind. Vielfältige und altersgerechte Beteiligungsformen sind Bestandteil
der pädagogischen Arbeit. Kinder werden in ihren Äußerungen, Beschwerden und bei Verletzungen
ernstgenommen.

Sollte es Hinweise geben, die auf eine Kindeswohlgefährdung durch Mitarbeiter*innen der Einrichtung
deuten, wird dem von Verantwortlichen nachgegangen. Nach Klärung der Sachlage werden die
erforderlichen Konsequenzen zum Schutz und Wohlergehen der Kinder eingeleitet.
Bei Hinweisen auf eine Kindeswohlgefährdung, deren Ursache im familiären Bereich liegt, werden die
pädagogischen Fachkräfte zur Klärung der Situation auf die Personensorgeberechtigten zugehen,
bieten ggfs. Unterstützung an und zeigen die weiteren Handlungsschritte auf.

Bei konkreten Hinweisen auf eine akute Kindeswohlgefährdung, die zum Schutz des Kindes ein
sofortiges Handeln unerlässlich machen, sind die Fachkräfte gesetzlich verpflichtet, unter bestimmten
Umständen auch ohne die vorherige Information und Beteiligung der Eltern Kontakt mit dem
Jugendamt und/oder der Polizei aufzunehmen. Eine Information der Eltern hat anschließend ohne
Verzögerung zu erfolgen. Der hierzu entwickelte Verfahrensstandard ist verbindlich.

Erweitertes Führungszeugnis
Jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, vor Dienstantritt dem Arbeitgeber ein erweitertes
Führungszeugnis vorzulegen. Die Führungszeugnisse müssen in regelmäßigen Abständen, mit jeweils
aktuellem Stand, eingereicht werden.



Die städtische Kindertageseinrichtung Dellmannsfeld 12

7 Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung

7.1 Pädagogische Qualität
Qualität hat in den städtischen Kindertageseinrichtungen der Stadt Essen einen hohen Stellenwert!
In den Kitas werden ausschließlich Mitarbeiter*innen beschäftigt, die die Qualifikationsstandards des
Kinderbildungsgesetzes NRW erfüllen. Die Verantwortlichkeiten und Funktionen für die Sicherstellung
und Weiterentwicklung der Qualität sind in den Strukturen transparent und verbindlich festgelegt.
Die Mitarbeiter*innen sowie die Teams nehmen regelmäßig an Fort- und Weiterbildungen zu aktuellen
Themen und Fragestellungen teil. Bei problematischen Prozessen und in Krisen stehen ihnen
Fachberatung, Supervision und Coaching zur Verfügung.
Die Teilnahme an Zusatz- und Weiterbildungen wird vom Träger unterstützt und intern oder extern
organisiert. Reflexion und Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit ist ein Qualitätsbaustein in
jeder Einrichtung.

Die Rolle der pädagogischen Fachkraft

“Es gibt kein Alter, in dem alles so irrsinnig intensiv erlebt wird wie in der Kindheit.
Wir Großen sollten uns daran erinnern, wie das war.“

(Astrid Lindgren 1907 - 2002)

Dieses Zitat zeigt eine Grundbedingung für den professionellen Umgang mit Kindern: Ohne Empathie
kann kein Entwicklungsprozess begleitet werden!

· Wertschätzung und Empathie schaffen eine emotionale Basis zum Kind
· Jedes Kind muss mit all seinen Stärken und Schwächen, seinen Gefühlen und Bedürfnissen als

eigenständige Persönlichkeit anerkannt werden
· Jedes pädagogische Handeln setzt genaues Beobachten, Analysieren und Reflektieren voraus
· Eine positive Grundeinstellung zum Beruf, Spaß und Freude, die ein Erzieher vermittelt,

motivieren das Kind in seinem Selbstbildungsprozess
· Ein verlässliches pädagogisches Handeln gibt den Kindern Sicherheit.

Eine pädagogische Fachkraft muss flexibel auf sich verändernde Bedingungen in der pädagogischen
Praxis eingehen können. Die Bereitschaft neue Wege zu gehen, setzt professionelles Handeln voraus.

Qualitätsmanagement

Zur Sicherstellung der Qualität sind geeignete Maßnahmen durch den Träger und die jeweilige
Einrichtung zu gewährleisten. Die Stadt Essen hat als Träger der städtischen Kindertagesstätten
Qualitätsstandards verbindlich für alle Einrichtungen entwickelt, um die Dienstleisterqualität des
Jugendamtes zu verbessern. Zur Aufrechterhaltung des entwickelten Qualitätssystems wurden
Mitarbeiter qualifiziert, um Teams in Audits zu begleiten. Schlüsselprozesse für den Kitabereich sind
dabei unter anderem:

· Bildungsvereinbarung
· Bewegungsförderung
· Partizipation
· Ernährung
· Interkulturelle Erziehung
· Zusammenarbeit mit Eltern
· Tagesablauf
· Ausbildung von Praktikanten
· Anleitung von neuen Mitarbeitern
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Die Auseinandersetzung mit der Qualität der pädagogischen Arbeit ist Aufgabe einer jeden Kita in
Form einer Konzeptionsentwicklung und deren ständiger Weiterentwicklung und Anpassung an sich
verändernde Bedingungen. Dafür stehen pro Jahr drei pädagogische Planungstage zur Verfügung sowie
die monatlichen Teambesprechungen.

Spielen und Gestalten

Im und über das Spiel lernen die Kinder ihre Umwelt kennen und begreifen sie mit allen Sinnen. Spiel
bedeutet für das Kind konstruktives und komplexes Lernen. Den Kindern wird über das Spiel
ermöglicht, ihre sozialen Beziehungen untereinander zu organisieren.
Eigenständig wählen die Kinder:

· Ihre Spielpartner
· Ihre Spielorte
· Die Materialien
· Die Spieldauer

Durch ihr spielerisches und gestalterisches Tun werden bei den Kindern Bereiche wie
· Phantasie
· Kreativität
· Motorik
· Selbstständigkeit
· Selbstbewusstsein
· Sozialverhalten
· Sprachverhalten
· Logisches Denken

herausgefordert und gefördert.

Aus diesem Grund hat das Spielen und Gestalten einen hohen Stellenwert in der täglichen
pädagogischen Arbeit. Im Tagesablauf gibt es immer Zeit für das Freispiel, das die Fachkräfte aktiv oder
passiv in der Rolle des Beobachters begleiten. So können sie die Bedürfnisse und Interessen der Kinder
wahrnehmen und unterstützen. Im Freispiel haben die Kinder die Möglichkeit, ihre Alltagserlebnisse
und Eindrücke zu verarbeiten.
Spielerisch, beispielsweise durch Rollenspiele oder durch den Einsatz von Handpuppen, können die
Kinder auch an neue, noch unbekannte Themen herangeführt werden.

Im gestalterischen Bereich werden besonders Phantasie und Experimentierfreude angeregt. Das
schöpferische Tun eines Kindes drückt seine Gefühlswelt aus und kann auch der Konfliktbewältigung
dienen.
Materialien wie Papier, Farben, Stifte, Klebstoff, Pinsel u.v.a.m. stehen den Kindern (altersentsprechend)
zur Verfügung. Auch vermeintlich “wertlose“ Alltagsdinge wie Dosen, Papprollen, Kartons,
Umverpackungen u.a. werden gesammelt, kreativ gestaltet und phantasievoll umfunktioniert.
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Dokumentation

Die Bildungsvereinbarung NRW ist die zentrale Grundlage der Kita-Arbeit. Diese beinhaltet eine
Dokumentation des Bildungsprozesses, gegliedert in die Bereiche:

· Körperliche und gesundheitliche Entwicklung
· Sinneswahrnehmung
· Soziales Verhalten
· Emotionalität
· Kognitive Entwicklung
· Spielverhalten
· Motorik
· Lebenspraktischer Bereich

Für die Dokumentation der sprachlichen Entwicklung stehen standardisierte Erhebungsinstrumente zur
Verfügung:

· SISMIK (Spracheverhalten und Interesse an Sprache bei Migrantenkindern in
Kindertageseinrichtungen)

· SeLdaK (Sprachentwicklung und Literacy bei deutschsprachig aufwachsenden Kindern)
· BaSiK (Begleitende alltagsintegrierte Sprachentwicklungsbeobachtung in

Kindertageseinrichtungen – Version für Kinder im Alter von 1 bis 3,5 Jahren

Die erste schriftliche Niederlegung erfolgt ca. sechs Monate nach der Aufnahme eines Kindes, dann
jährlich bis zur Anmeldung/Aufnahme in die Grundschule.
Das gezielte Beobachten der Kinder ist für alle pädagogischen Fachkräfte die Voraussetzung zur
Erstellung der Dokumentationen und um den Bildungsprozess eines Kindes individuell zu unterstützen.
Dadurch werden erkannt:

· individuelle Bedürfnisse/Interessen/Neigungen
· der Entwicklungsstand
· die erworbenen (oder noch fehlenden) Kompetenzen
· der pädagogische Handlungsbedarf

Die Auswertung der Doku-Bögen bildet die Basis für das pädagogische Handlungskonzept der
Fachkräfte in den Gruppen. Der Doku-Bogen trifft nicht nur Aussagen über den Entwicklungsstand,
sondern zeigt auch Entwicklungsziele auf. Deshalb wird mit den Eltern mindestens einmal jährlich über
die aktuelle Auswertung gesprochen und es werden gemeinsame Handlungsstrategien entwickelt.
Die Entwicklungsdokumentationen (Doku-Bögen) setzen die schriftliche Einverständniserklärung der
Eltern voraus. Ohne die Einwilligung der Eltern dürfen die Bögen nicht an die Schule weitergereicht
werden.

Portfolio

Eine weitere Form die Entwicklung des Kindes zu dokumentieren ist die Portfolio-Arbeit. Was ist ein
Portfolio, was versteckt sich hinter diesem Begriff?
“Portfolio“ setzt sich aus den beiden lateinischen Wörtern “portare“(tragen) und “folium“(Blatt)
zusammen. Angewandt wird der Begriff in sehr unterschiedlichen Zusammenhängen. Im
pädagogischen Bereich bedeutet dieser Begriff eine Mappe, bzw. ein Ordner, in dem die Werke der
Kinder gesammelt werden.
Der Ordner gehört dem Kind und begleitet es während seiner ganzen Kindergartenzeit. Das Kind
entscheidet, was ihm wichtig ist und abgeheftet werden soll und wer ihn sich anschauen darf. Dieser
Aspekt ist sehr bedeutsam. Die Kinder entwickeln ein Verantwortungsbewusstsein für ihren Ordner und
gehen sorgsam damit um. Bei den jüngeren Kindern führen die Fachkräfte die Arbeiten wie z.B. das
Abheften aus; zunehmend wachsen die Kinder in diesen Aufgabenbereich hinein und entwickeln
Eigeninitiative.
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Die Portfolioordner stehen gut zugänglich im Gruppenraum in einem offenen Regal. Durch die
individuelle Kennzeichnung (ein Foto auf dem Ordnerrücken) erkennen selbst die jüngeren Kinder ihren
Ordner und eifern den älteren Kindern nach.
Gemeinsam ist in allen Gruppen die Arbeit mit Fotos und die von den Erzieherinnen
niedergeschriebenen Kommentare und Aussagen der Kinder. Weiterhin gibt es Arbeitsblätter wie
beispielsweise:

· Das bin ich
· Das ist meine Familie
· Das sind meine Freunde
· Das tue ich gern/nicht gern
· Das esse ich gerne/nicht gerne
· Mein Lieblingsspielzeug

Gesammelt und dokumentiert wird alles, was für die Kinder von Bedeutung ist:Eintrittskarten vom
Theater- oder Museumsbesuch, Programme, Ansichtskarten, Urkunden, gemalte Bilder, Fotos. So
entsteht im Laufe der Zeit eine beeindruckende, höchst individuelle Entwicklungsdokumentation. Die
Kinder sind stolz auf ihr Portfolio und blättern auch gerne darin. Gerade die Schulabgänger staunen
oft über ihre Entwicklung – “da habe ich zum ersten Mal auf der großen Rutsche gestanden und hatte
Angst vor dem Rutschen“. Solche Erinnerungen sind wichtig und dokumentieren die einzelnen
Entwicklungsschritte.
Durch die anschauliche Darstellung eines Portfolios ist es den pädagogischen Fachkräften im jährlichen
Entwicklungsgespräch möglich, den Eltern die Lernergebnisse und -fortschritte und den evtl.
Handlungsbedarf konkret aufzuzeigen. Jedes Portfolio dokumentiert den unverwechselbaren Weg der
Entwicklung sowie des individuellen Lernens und stellt die Kompetenzen eines Kindes dar. Unter diesem
Gesichtspunkt ist die Arbeit mit Portfolio ein wichtiger Bestandteil der pädagogischen Arbeit.

7.2 Personalpflege
Für eine gute pädagogische Qualität in den städtischen Kindertageseinrichtungen werden die
Mitarbeiter*innen unterstützt und gefördert. Familienfreundliche Rahmenbedingungen stellen sicher,
dass Beruf und Familie vereinbart werden können. Gesundheitsförderung als Prävention zählen ebenso
dazu wie eine Kultur der Vielfalt. Die Unternehmenskultur in den städtischen Kindertageseinrichtungen
ist von gegenseitigem Respekt und der Wertschätzung jeder und jedes Einzelnen geprägt. Weder
Staatsangehörigkeit, ethnische Herkunft, Geschlecht, Religion oder Weltanschauung, Behinderung,
Alter oder sexuelle Identität stellen ein Hemmnis beim Zugang zu öffentlichen Ämtern dar.

7.3 Beschwerdemanagement
Beschwerden werden grundsätzlich ernst genommen!
Bei Fragen, Kritik oder Beschwerden können die pädagogischen Fachkräfte angesprochen werden.
Die Leiterin oder der Leiter der Kindertagesstätte ist Ansprechpartner*in für alle Belange, die das Haus
betreffen.
Für Kritik und Beschwerden, die in der Kindertageseinrichtung nicht geklärt werden können, sind die
Fachgruppenleitungen und die Abteilungsleitung für pädagogische Einrichtungen im Jugendamt Essen
erreichbar.
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8 Pädagogisches Selbstverständnis

8.1 Ganzheitliches Lernen
In den städtischen Kitas haben die Kinder in geschützter Umgebung die Möglichkeit, sich individuell zu
entwickeln und auszuprobieren. Die kindliche Neugierde und Unbefangenheit, die Freude am Spiel und
am Experiment, die Auseinandersetzung mit Personen und Sachverhalten werden gefördert. Die
Lernangebote setzen bei den Stärken der Kinder an und sind auf das individuelle Lerntempo des Kindes
abgestimmt. Die Grundhaltung hierbei ist die Mitwirkung der Kinder, die Partizipation. Die Fachkräfte
beobachten differenziert die Stärken und die Unterstützungsbedarfe der Kinder. Diese Beobachtung
wird gemäß der Bildungsvereinbarung NRW festgehalten und dient der Dokumentation des
Bildungsprozesses. Die Dokumentation bildet auch die Grundlage für regelmäßige Elterninformation
und Elternberatung.

Situatives Arbeiten als spontane Anlasspädagogik ist in der täglichen Arbeit selbstverständlich. Auf
aktuell Erlebtes (beispielsweise die Geburt eines Geschwisterkindes) kann direkt eingegangen werden.
Dies geschieht oft in den Morgenkreisen.
Pädagogische Projekte im situationsorientierten Ansatz werden dagegen nach gezielter Beobachtung
der Kinder und der Gruppensituation ganzheitlich geplant, angeboten und der Verlauf regelmäßig mit
den Kindern reflektiert.
Jedes Kind hat die Möglichkeit, (un-)abhängig von seinen Ressourcen, aktiv zu partizipieren und
mitzugestalten. Die Reflexion dient der Verarbeitung des Erlebten und trägt zur seelischen Entlastung
bei.

TEACCH-Modell

TEACCH steht für “Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped
Children“; ins Deutsche übersetzt: Therapie und pädagogische Förderung für autistische und in
ähnlicher Weise kommunikationsbehinderte Kinder.
Dieser Ansatz wurde bereits 1972 in den USA an der Universität von South Carolina entwickelt.
TEACCH ist ein ganzheitlicher pädagogisch-therapeutischer Ansatz, der die Besonderheiten von
Menschen mit Autismus berücksichtigt und die Entwicklung individueller Hilfen zur Unterstützung des
Lernens und zur selbstständigen Bewältigung des Alltags in den Mittelpunkt stellt. Der methodische
Aspekt der Strukturierung und Visualisierung bildet dabei eine grundlegende Strategie in der
Förderung, die sich auf alle Bereiche der Entwicklung bezieht.

Projektarbeit

Projekte gehören zum Standard der Kita-Praxis. Sie entwickeln sich aus Spielhandlungen, Gesprächen
oder Beobachtungen von Kindern und basieren auf dem authentischen Interesse und oftmals auf
konkreten Erlebnissen. Ein Projekt kann von unterschiedlicher Zeitdauer sein – Stunden, Tage, Wochen,
Monate – solange wie das Interesse/Bedürfnis der Kinder anhält. Auch die Zahl der Projektteilnehmer
hängt allein von der Interessensbindung der Beteiligten ab. Bei länger dauernden Projekten schwankt
die Zahl der Teilnehmer: Kinder können “ein- und aussteigen“.
Die begleitenden Fachkräfte beobachten den Projektablauf, nehmen sich gegebenenfalls zurück,
greifen ein oder geben neue Impulse. Projektmerkmale sind:

· Situationsbezug und Lebensweltorientierung
· Orientierung an den Interessen der beteiligten Kinder
· Selbstorganisation und Selbstverantwortung
· Soziales Lernen
· Einbeziehung der Sinne
· Gesellschaftlicher Praxisbezug
· Zielgerichtete Planung.
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Der Erfahrungsaufbau von Kindern ist in hohem Maße geprägt durch die konkrete Auswahl ihrer
Interessen und ihre emotionale Beteiligung. Kinder gewinnen Wissen über die soziale und
gegenständliche Welt durch situationsbezogenes Handeln. Der enge Zusammenhang von Aktion und
Reflexion wird nur bei emotionaler Beteiligung wie beispielsweise Neugier, Interesse, Wünsche,
Zielorientierung oder auch Hartnäckigkeit wirksam.
Den Zeitpunkt des Projektabschlusses bestimmen die Kinder, direkt oder indirekt.

An der abschließenden Projektdokumentation werden die Kinder mit Fotos, Videos, selbstgefertigten
gebastelten oder gemalten Arbeiten beteiligt. Auch Kinderäußerungen werden festgehalten und
vervollständigen den Gesamteindruck eines Projektes.
Oft findet der Projektabschluss mit Eltern gemeinsam statt, denn auch sie begleiten ihre Kinder beim
Projektablauf und zeigen Interesse für die Abschlussdokumentation.
Durch die Projektteilnahme und die abschließende Beteiligung an der Dokumentation werden die
Kinder gestärkt in ihrer Eigenverantwortlichkeit, Selbstständigkeit und der Identifikation mit Prozess
und Ergebnis.

8.2 Soziales Lernen
Kinder erleben sich als Teil der Gemeinschaft. Sie lernen ihre Interessen durchzusetzen, Rücksicht zu
nehmen, zuzuhören, Konflikte zu lösen und sich solidarisch zu verhalten. Sie erfahren dabei
Wertschätzung und Gleichberechtigung, aber auch Grenzsetzungen, Regeln und Orientierung. Für die
kindliche Entwicklung ist eine überschaubare Gruppe von großer Bedeutung. Alle Gruppen in den
städtischen Tageseinrichtungen sind altersgemischt, inklusiv und interkulturell ausgerichtet, in allen
Gruppen sind Mädchen und Jungen. Es wird Wert auf eine ausgewogene Gruppenstruktur gelegt.

Auch wenn jedes Kind als Individuum betrachtet wird, seine Bedürfnisse und Wünsche beachtet
werden, so wird doch im Sozialverhalten ein wichtiger pädagogischen Ansatz gesehen. Das Leben in
einer Gruppe will gelernt sein. Toleranz und Rücksichtnahme sind wesentliche Erziehungsziele, ebenso
die Vermittlung von Normen und Werten. Im Alltag erleben die Kinder, wie wichtig z.B. Höflichkeit im
Umgang miteinander ist.
So wie jedes Kind angenommen wird, so wie es ist, so lernen auch die Kinder, sich bei aller
Unterschiedlichkeit zu akzeptieren, Respekt und Wertschätzung für einander zu zeigen. Die Kinder
sollen befähigt werden, sich in Konfliktsituationen selbstbewusst zu behaupten, aber auch einen
eigenverantwortlichen Umgang mit der Vielfalt von unterschiedlichen Einstellungen und
Überzeugungen zu erlernen. Diese Prozesse werden von den Fachkräften begleitet und unterstützt
durch:

· Regeln im Zusammenleben, die mit den Kindern festgelegt werden, deshalb auch
verständlich und nachvollziehbar sind und entsprechend akzeptiert und umgesetzt werden

· Das Aufzeigen von Alternativen, um Konflikte auch verbal zu lösen
· Das Akzeptieren von persönlichen Grenzsetzungen: Kinder dürfen auch als Selbstschutz

deutlich “Nein“ sagen

Mit all diesen Prozessen wird die Persönlichkeit der Kinder gestärkt. Sie lernen ihre eigenen Wünsche
und die Bedürfnisse der Anderen wahrzunehmen, Kompromisse zu schließen und diese nicht als
“Niederlage“ zu erleben. Das Ziel ist immer das Zusammenwachsen zu einer Gemeinschaft, die das
Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit vermittelt

8.3 Eingewöhnungszeit
Die Trennung von den vertrauten Bezugspersonen, eine neue Umgebung, neue Menschen und die
Kindergruppe bedeuten für ein Kind eine große Veränderung in seinem Erleben. Daher ist gerade am
Anfang die Eingewöhnungszeit in der Einrichtung sowohl für das Kind als auch für die Eltern von
besonderer Bedeutung. Für eine gelingende Eingewöhnung, insbesondere bei Kindern unter drei Jahren,
sind besondere fachliche Anforderungen zu erfüllen.
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Die städtischen Einrichtungen orientieren sich dabei am „Berliner Modell“, in dem der Aufbau einer
tragfähigen Beziehung zwischen der pädagogischen Fachkraft und dem Kind im Vordergrund steht. Die
Eingewöhnung vollzieht sich nach bestimmten Ritualen. Das Kind soll sich bei der Bezugsperson
wohlfühlen, denn dann kann es sich gut von Mutter bzw. Vater lösen. Es ist wichtig, dem Kind Zeit zu
geben, Abläufe kennen zu lernen, Vertrauen aufzubauen und sich in der Gemeinschaft
zurechtzufinden. Die Eingewöhnungsphase wird für jedes Kind individuell mit den Eltern abgestimmt.

8.4 Übergänge gestalten

Übergang Familie / Kita

Die städtischen Einrichtungen, insbesondere die Familienzentren, versuchen bereits frühzeitig Kontakt
zu den Familien aufzunehmen und ihnen den Betrieb einer Tageseinrichtung für Kinder nahe zu
bringen. Hierzu gehören Kennenlernen der Räumlichkeiten und des Personals in der Einrichtung
genauso wie Abläufe, Selbstverständnis und Zielsetzung der pädagogischen Arbeit sowie Formalitäten.

In der Regel werden alljährlich U3-Kinder in der Nachfolge der eingeschulten Kinder aufgenommen.
Gerade bei den Eltern dieser Kinder kommt dem Prozess des Kennenlernens eine besondere Bedeutung
zu. Nur wer schon im Vorfeld der Aufnahme Vertrauen und das Gefühl entwickelt hat, „in dieser Kita
ist mein Kind gut aufgehoben“, kann den Eingewöhnungsprozess positiv begleiten.
Hilfreich hierbei sind Gespräche über die Entwicklung des Kindes und bisher gemachte außerfamiliäre
Erfahrungen. Die Erziehungspartnerschaft zwischen Kita und Eltern ist sehr wichtig, um die Basis für
eine Kooperation im Sinne einer positiven Entwicklung des Kindes zu gewährleisten.
Bedeutsam ist auch der Aufbau einer vertrauensvollen Atmosphäre für Kinder und Eltern unter
Berücksichtigung folgender Aspekte:

· Fürsorge für das Kind
· Wertschätzung des Kindes
· Liebevoller Umgang mit dem Kind
· Gesprächsbereitschaft
· Respektvoller Umgang
· Anliegen beider Seiten ernst nehmen

Besonders wichtig ist es, persönliche Gespräche mit den Bezugspersonen der Kinder zu führen. Hierzu
gehören sowohl Tür- und Angelgespräche, als auch individuell und situationsorientiert terminierte
Gespräche zum Austausch von Erfahrungen und Erkenntnissen. Damit wird ein Signal gesetzt in
Richtung Akzeptanz und Wertschätzung.
Ist ein vertrauensvoller Umgang miteinander gewährleistet, kann das Abgeben und Loslassen des
eigenen Kindes von den Eltern als weniger schmerzhaft und belastend empfunden werden.
Der wichtige und weichenstellende Zeitraum der Eingewöhnung wird mit den Eltern individuell und
verbindlich abgesprochen. Bei diesen Gesprächen sollte es einerseits um das Vertiefen der Inhalte und
das Beantworten eventuell aufkommender Fragen gehen, andererseits um individuelle Absprachen.
Verbindliche Absprachen zwischen Eltern und Kita sind im Eingewöhnungsprozess unabdingbar.
Dabei finden vorrangig folgende Punkte Beachtung:

· Wann beginnt die Eingewöhnung?
· Wer von den vertrauten Bezugspersonen begleitet das Kind?
· Was benötigt das Kind (Schnuller, Kuscheltier, Decke etc.)?

Die Eingewöhnungsphase von ein bis drei Wochen durchläuft im günstigsten Fall mehrere Stadien:
· Aktive Begleitung durch die Bezugsperson
· Kürzere Abwesenheit
· Abholung vor dem Essen
· Teilnahme am Mittagessen und anschließend direkte Abholung
· Teilnahme am Mittagsschlaf mit anschließender sofortiger Abholung
· Eventuell weitere Steigerungen
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Bei den ersten Besuchen im Vorfeld der Aufnahme zeigt sich schon, wen das Kind als Ansprechpartner
akzeptiert. Diese Fachkraft ist dann auch die Kontaktperson für die Eingewöhnungsphase des Kindes,
soweit sich dies personell umsetzen lässt. Während dieses Zeitraumes werden von der jeweiligen
Fachkraft weder Fortbildungen noch Urlaubstage in Anspruch genommen.
Mit erfolgreicher Absolvierung des Eingewöhnungsprozesses entwickelt das Kind ein Gefühl von
Geborgenheit und Sicherheit und übermittelt dies auch seinen Eltern/der Bezugsperson. Diese werden
gestärkt in dem Bewusstsein: Mein Kind ist in dieser Kita gut und sicher aufgehoben.

Übergang Kita / Schule

Kinder freuen sich in der Regel auf die Schule. Sie freuen sich darauf, Lesen, Schreiben und Rechnen zu
lernen und sind meistens hoch motiviert. Diese Begeisterung der Kinder gilt es in Zusammenarbeit mit
der Schule aufrecht zu halten. Um allen Kindern den Übergang von der Tageseinrichtung in die
Grundschule möglichst einfach zu gestalten und die individuelle Entwicklung des Kindes zu
unterstützen, ist eine intensive Kooperation zwischen den Bildungssystemen erforderlich. Die
städtischen Einrichtungen pflegen mit den Schulen eine enge Zusammenarbeit und führen
gemeinsame Veranstaltungen durch.

In der Kita beginnt die Vorbereitung auf die Schule im weitesten Sinne bereits am ersten Tag der
Neuaufnahme. Alles was die Kinder im Laufe ihrer Kindergartenzeit lernen, dient der Schulfähigkeit
und Schulreife. In der Kita sollen die Kinder ihre Kompetenzen erweitern und stärken, damit sie ihr
Schulleben aktiv gestalten und bestehen können.
Die Vorüberlegungen:

· Was brauchen Kinder, um den Schulalltag erfolgreich zu meistern?
· Was brauchen sie, um erfolgreich lernen zu können?

Im letzten Jahr werden den Kindern zusätzlich einige spezielle Angebote und Aktionen ermöglicht
unter dem Motto „sinnvoll und alltäglich“.
Zielsetzung dabei: die Kinder sollen in ihrer Selbstkompetenz, z. B. unmittelbare Bedürfnisse
zurückzustellen und in ihrer Sozialkompetenz , Integration in die Gruppe, gefördert werden.
Gemeinsam mit einer optimierten Wahrnehmungsfähigkeit werden so die Voraussetzungen geschaffen,
um die notwendige Sachkompetenz, die Lernfähigkeit, zu erreichen.
Die Angebote basieren auf folgenden notwendigen Grundlagen, die Kinder für einen guten Schulstart
benötigen:

· Selbstorganisation/Selbstständigkeit
· Ich-Stärke
· Konfliktfähigkeit
· Kommunikationsfähigkeit
· Strukturiertes logisches Denken/eigene Lösungswege finden
· Konzentration/Ausdauer
· Merkfähigkeit
· Neugierde/Lust am Lernen
· Fein-und grobmotorische Fähigkeiten
· Geschärfte Sinneswahrnehmung

Die Kinder sehen voller Zuversicht auf den neuen Lebensabschnitt. Gemeinsam mit ihren Eltern werden
sie auf diesen Schritt vorbereitet und erhalten die notwendige, individuell angepasste Unterstützung.
Das im Kinderbildungsgesetz geforderte Begegnungsjahr mit den Grundschulen vor Ort wird in einem
gemeinsamen Arbeitskreis thematisch vorbereitet. Die Kinder werden beispielsweise zum “Schulspiel“
oder zum Tag der offenen Tür eingeladen. Auch eine Hospitation im Unterricht ist denkbar.
In Vorbereitung der Aktionen mit den Vorschulkindern ist jeweils für den Herbst ein gemeinsames
Angebot für die Eltern der Schulanfänger zum Thema „Was muss mein Kind zum Schulbeginn wirklich
können?“ geplant.
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9 Bildungsgrundsätze

Neben der Erziehung und Betreuung von Kindern ist die frühkindliche Bildung eine weitere zentrale
Aufgabe der Kindertageseinrichtungen. Daher haben kommunalen Spitzenverbände, die
Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege, die Kirchen, die beiden Landesjugendämter und das
Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration 2015 die Bildungsvereinbarung NRW in
aktualisierter Form beschlossen.
Angestrebt werden gleiche Bildungschancen für alle Kinder, unabhängig von sozialer und nationaler
Herkunft. Kinder bringen Begabungen und Talente mit, die entdeckt, gefördert und herausgefordert
werden müssen.

Quelle: Bildungskoffer NRW. Praxismaterialien zu den Bildungsgrundsätzen. © Verlag Herder GmbH, Freiburg i. Brsg. 2018
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9.1 Bewegung
Bewegung ist ein Grundbedürfnis eines jeden Kindes, sie ist Ausdruck kindlicher Lebensfreude und eine
zentrale Voraussetzung für die kognitive Entwicklung. Durch Spiel und Bewegung lernen Kinder sich
selbst und ihre körperlichen Fähigkeiten kennen, Regeln einzuhalten und Teamgeist zu entwickeln. Die
Gestaltung der Räume und des Außengeländes der Kindertagesstätten bietet Kindern sowohl
Bewegungs- als auch Rückzugsmöglichkeiten.

“Bewegung im Alltag: immer und überall“ – unter diesem Motto steht in der Kita der Bereich der
Bewegungserziehung. Bewegung ist ein Grundbedürfnis der menschlichen Natur. Von Geburt an haben
Kinder einen natürlichen Drang und Freude daran, sich zu bewegen. Kinder erschließen sich ihre Welt
aktiv, mit allen Sinnen und vor allem durch Bewegung. Die Bewegungsfreude ist aber nicht einfach nur
Selbstzweck, sondern sie schafft dem Kind Erfahrungsräume, die es zur Entfaltung seiner motorischen,
sozialen, emotionalen und kognitiven Entwicklung braucht.
Nur so lernen Kinder effektiv und nachhaltig die Welt mit all ihren interessanten Dingen im wahrsten
Sinne des Wortes zu “begreifen“. Besonders in der frühkindlichen Entwicklung steht das Greifen in
direktem Zusammenhang mit dem späteren Begreifen.

Dank hirnwissenschaftlicher Untersuchungsergebnisse ist bekannt, dass die meisten Kinder am
nachhaltigsten lernen können, wenn sie sich mit Spaß und Bewegung einer Aufgabe zuwenden. Inhalte
prägen sich besser ein, wenn sie beim Lernen mit Bewegungsabfolgen verknüpft werden. In keinem
anderen Lebensalter spielt Bewegung eine so große Rolle wie in der Kindheit. Das, was man als Kind
lernt, wird nachhaltig gespeichert.

Gerade im Vorschulalter vollziehen sich grundlegende Entwicklungsprozesse, die die Basis künftiger
Fähigkeiten und Fertigkeiten sind: “was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr“.
Deshalb stehen die pädagogischen Fachkräfte in der Kita in der besonderen Verantwortung, Bewegung
im pädagogischen Alltag als durchgängiges Prinzip zu verankern und Kindern täglich ausreichend
Gelegenheit zu bieten, ihre motorischen Kompetenzen in vielfältiger Weise selbsttätig und gemeinsam
mit anderen zu erproben und zu vertiefen.
Diese Entwicklungsprozesse werden unterstützt durch:

· Aufenthalte im Außengelände bei (fast) jedem Wetter
· Spielgeräte und Fahrzeuge (altersentsprechend)
· Spaziergänge/Wanderungen/Exkursionen im Wald
· Geleitete Angebote im Turnraum
· Freies Spiel im Turnraum
· Elemente der Bewegungsbaustelle
· Podeste in den Gruppenräumen für verschieden hohe Spielebenen
· Schaukelelemente
· Das Zulassen von “Zweckentfremdung“ des Mobiliars (“über Tische und Bänke“)
· Das Beobachten der Kinder und demzufolge direkte und indirekte Anregungen
· Das Bereitstellen von Materialien
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9.2 Körper, Gesundheit und Ernährung
Die Kinder lernen Verantwortung für ihre Gesundheit und ihr körperliches Wohlbefinden zu
übernehmen. Grundkenntnisse über den eigenen Körper, Hygiene und Zahnpflege sind alltägliche
Bestandteile in der pädagogischen Arbeit. Die Erkundung des eigenen Körpers, das Erleben von guten
und schlechten Gefühlen, auch in der Interaktion mit anderen Kindern, ist wichtig. Das Wahrnehmen
der kindlichen Sexualität unter Gleichaltrigen, ist für die Entwicklung der Persönlichkeit von großer
Bedeutung. Sie ist nicht mit der Sexualität von Erwachsenen vergleichbar! Die kulturellen und
religiösen Werte des Kindes und seiner Familie werden berücksichtigt.

In allen Einrichtungen finden Angebote zur Gesundheitserziehung statt.
Bei Aufnahme in die Tageseinrichtung und im Anschluss an verschiedene ansteckende Krankheiten
(Infektionsschutzgesetz § 34) wird eine ärztliche Gesundheits-Bescheinigung benötigt.
Das Personal der städtischen Tageseinrichtungen darf den Kindern keine Medikamente verabreichen, da
eine Medikamentengabe grundsätzlich in der gesetzlichen Verantwortung der Eltern liegt. Ist zur
Beendigung einer medizinischen Behandlung bzw. bei einer chronischen Erkrankung die Einnahme
eines Medikaments jedoch unbedingt erforderlich, ist eine entsprechende Bescheinigung sowie eine
genaue Unterweisung durch den Arzt notwendig. Eine Haftung von Mitarbeiter*innen der Stadt Essen
ist ausgeschlossen.

Die Ernährungsgewohnheiten und Vorlieben für bestimmte Nahrungsmittel aber auch das Ernährungs-
und Essverhalten werden bereits in den ersten Lebensjahren geprägt. Daher ist das gemeinsame Essen
ein wichtiger Bestandteil der pädagogischen Arbeit. Alters- und entwicklungsabhängig haben die
Kinder die Möglichkeit sich ihre Portionen selbst zu nehmen und zu entscheiden, was und wieviel sie
essen möchten. Das von den Kitas gereichte Essen ist kindgerecht und gesundheitlich ausgewogen.
Ausreichendes Trinken gehört zu einer vollwertigen Ernährung. Wird das Mittagessen in einer
Kindertagesstätte durch einen Caterer geliefert, wird auf entsprechende Gütesiegel geachtet.

Individuelle Ernährungsvorschriften für einzelne Kinder finden werden in angemessenem Umfang
umgesetzt. In den Speiseplänen werden kulturelle und religiöse Aspekte beachtet. Bestimmte religiöse
Speisevorschriften wie z.B. halal oder koscher werden in den städtischen Kitas aber nicht angeboten.
Die Einhaltung der Vorschriften zur Lebensmittelhygiene ist für den städtischen Träger die Grundlage
für eine professionelle und organisierte Verpflegung in der Kita. Informationen über
deklarationspflichtige Zusatzstoffe oder Lebensmittel sind in der Einrichtung einsehbar.

Ernährung und Gesundheit in der Kita Dellmannsfeld

Die Definition der Weltgesundheitsbehörde (WHO) in Kurzfassung lautet:
Gesundheit = körperlich-, geistig-und seelisches Wohlbefinden.
Mit der Auslegung dieser Definition kommt dem Bereich der Gesundheitserziehung in der Kita eine
besondere Bedeutung zu. Wer körperlich fit und seelisch gesund ist, kann positive Lernerfolge erzielen
und den täglichen Anforderungen entsprechen. Dieser Aspekt steht bei allen Überlegungen zur
Umsetzung der Bildungsschwerpunkte im Vordergrund.

Die Kita-Küche bietet die Grundlagen der gesunden und ausgewogenen Kita-Ernährung. Hier werden
einerseits die Ernährungsvorlieben der Kinder berücksichtigt, andererseits auch Alternativen entwickelt
und angeboten. Diese erweitern im Bereich Nahrung das Erfahrungsfeld der Kinder und beeinflussen
das Ernährungsverhalten der Kinder positiv. Religiöse Aspekte und Unverträglichkeiten/Allergien
werden selbstverständlich berücksichtigt. Die Kinder lernen ihr Essverhalten (Stichwort Süßigkeiten) zu
überprüfen und entsprechend zu handeln.
Mahlzeiten sollten genussvolle soziale Erfahrungen sein, ohne Zwänge und die spielerische Freude mit
einschließen.
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Die Kinder sind stets im engen Kontakt zur Köchin. Sie wollen wissen, was da beispielsweise “so riecht“
und nehmen so Einblick in die Aktivitäten  der Küche. Sie erleben, wie Lebensmittel geliefert werden,
gehen aber auch einkaufen oder ernten selbst aus dem kleinen Garten. In den Gruppen beteiligen sich
die Kinder auch an der Zubereitung von Mahlzeiten, oft eingebunden in Gruppenprojekte. Das
wöchentliche gemeinsame Frühstück ist ein Höhepunkt im Tagesablauf.

Es wird Wert gelegt auf eine entspannte Atmosphäre, ansprechend gedeckte Tische und eine Esskultur.
Den Kindern mit Auffälligkeiten im Bereich Ernährung gilt die besondere Aufmerksamkeit durch
einfühlsame Zuwendung und Verständnis für ihre Situation. Ziel ist es immer, die Mahlzeiten in der
Gemeinschaft als etwas Lustvolles zu erleben.

Das Thema Essen und Ernährung in der Kita beinhaltet:
· Anregung für die Sinne
· Erweiterung von Geschmackskompetenz
· Erleben und Wahrnehmen von Esskultur und strukturierten Mahlzeiten
· Wertschätzung von Lebensmitteln
· Erleben und Erfahren der Veränderung von Lebensmitteln
· Förderung der Feinmotorik/Anregung der Motorik
· Erwerb sozialer Kompetenzen
· Ganzheitliches Lernen und authentische Erfahrungen
· Wissensvermittlung aus erster Hand

Zahngesundheit

Zu den Themen Ernährung und Gesundheit gehört auch die regelmäßige Zahnpflege.
Auf die Bedeutung werden die Kinder schon frühzeitig hingewiesen, unterstützt
auch durch die jährlich angebotene Zahnprophylaxe des Zahnärztlichen Dienstes des
Gesundheitsamtes der Stadt Essen.
Nach jeder Mahlzeit putzen die Kinder selbstständig, mit altersentsprechender
Hilfestellung, die Zähne. Sie lernen ihr Essverhalten (Stichwort Süßigkeiten) zu
überprüfen und entsprechend zu handeln.

Körpererfahrungen machen die Kinder nicht nur im Bereich der Ernährung und Bewegung, auch die
Themen Hygiene und Sauberkeitserziehung sowie der sensible Themenbereich Sexualität gehören dazu.
Den Bereichen Hygiene und Sauberkeitserziehung wird altersentsprechend viel Aufmerksamkeit
gewidmet. Wesentlich ist die positive Einstellung zum eigenen Körper. Die Kinder erhalten Sachwissen
über ihren Körperaufbau und die Vorgänge im Körper durch:

· Sachbücher und Bilderbücher
· Spielmaterial/Gesellschaftsspiele
· Gespräche im Stuhlkreis/in einer Projektgruppe
· Kontakt zu Ärzten/Arztpraxen/Krankenhäusern
· Die Kinder lernen in der Gemeinschaft die Pflege ihres Körpers:
· Zahnpflege
· Händewaschen vor und nach den Mahlzeiten
· Naseputzen
· Eincremen (Sonnenschutz)
· Toilettengänge/Sauberkeitserziehung

Durch die Zuwendung zum eigenen Körper, seine liebevolle Behandlung und Pflege nehmen sich die
Kinder selbst positiv wahr und gelangen zu mehr Selbstzufriedenheit. Das Thema Sauberkeitserziehung,
das Wickeln und das “Trockenwerden“ spielen in der Betreuung der U3-Kinder eine große Rolle. Ein
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vertrauensvolles Miteinander zwischen Kind und der pädagogischen Fachkraft ist unabdingbar, ebenso
der kontinuierliche Austausch mit den Eltern.

Die Kinder erfahren über den intensiven Kontakt beim Wickeln, der Berührung der Haut und die damit
verbundene Stimulation der Sinne das Gefühl, angenommen, beachtet und wertgeschätzt zu sein. Sie
fühlen sich anerkannt und respektiert – eine wichtige Bedingung, um ein Gefühl von Geborgenheit,
Sicherheit und Wohlbefinden zu entwickeln. Die pädagogischen Fachkräfte müssen hierbei die
notwendige, professionelle Nähe/Distanz-Haltung bewahren.
Dies gilt besonders für den sensiblen Themenbereich “Sexualität“. Kinder wollen mehr über sich und
ihren Körper erfahren, sie beobachten andere Kinder, vergleichen sich damit und wollen mehr wissen.
Sie bringen eigene Beobachtungen und Erfahrungen aus ihrem persönlichen Umfeld mit und tauschen
sich darüber auch mit anderen Kindern aus.
Für die Fachkräfte in der Gruppe bedeutet diese Beobachtung Kontaktaufnahme zu den Eltern. Jede
Familie geht mit dem Thema Sexualität individuell um. Die Fachkräfte in den Gruppen werden über die
Fragen, Bemerkungen und Handlungen von Kindern damit konfrontiert und müssen reagieren. Sie
halten dabei die notwendige Balance zwischen Information (Fragen der Kinder kurz beantworten, nicht
abblocken), aber auch Grenzsetzung zur Wahrung der Intimsphäre (“das ist zu persönlich und gehört in
die Familie und nicht in die Kita“).
Das pädagogische Personal begleitet die Kinder in dieser Entwicklungsphase und behandelt das Thema
“normal“, ohne aber in den originären Zuständigkeitsbereich der Familie einzugreifen. Diese Einstellung
ist in der Zusammenarbeit mit den Eltern sehr wichtig und unterstützt ein vertrauensvolles,
verlässliches Miteinander.

9.3 Sprache und Kommunikation

Alltagsintegrierte sprachliche Bildung

Mit diesem Konzept wird der Kita-Alltag in seiner Gesamtheit darauf ausgerichtet den Spracherwerb
anzuregen und zu fördern. Für die Gestaltung der Lernprozesse ist es wichtig, dass sich alle Kinder und
ihre Familien unabhängig von Herkunft und Lebenssituation akzeptiert fühlen. Kinder, die ihre
Muttersprache erlernt haben, eignen sich wesentlich leichter eine Zweitsprache an. Im Austausch mit
den Eltern ermutigen die Mitarbeiter*innen der städtischen Kindertagesstätten die Familien, zu Hause
ihre Herkunftssprache zu sprechen, so dass das Kind eine klare Struktur der Sprache vermittelt
bekommt. Die pädagogischen Fachkräfte respektieren es, wenn Kinder miteinander in ihren
Familiensprachen sprechen. Der Gebrauch der Familiensprache der Kinder und die Vermittlung der
deutschen Sprache sind ausbalanciert. Unterstützt wird die sprachliche Kommunikation durch Mimik
und Gestik; des Weiteren werden Hilfsmittel wie Bilder, Fotos oder Symbole eingesetzt.
Sprache und Sprachbildung stehen im engen Zusammenhang mit der Entwicklung von Denk- und
Lernprozessen. Diese bedingen sich gegenseitig. Auch in diesem Zusammenhang ist die empathische
Begleitung der Kinder durch das pädagogische Personal im Tagesablauf notwendig. Zuwendung,
Vertrauen und Akzeptanz der Fachkräfte sind die Basis für eine positive Sprachentwicklung.

Die Ziele der Sprachförderung sind:
· Deutliches Sprechen, die Anwendung grammatikalischer Regeln (altersgerecht)
· Die Erlangung eines differenzierten Wortschatzes, Dinge benennen und beschreiben
· Die sprachliche Wiedergabe von Gehörtem und Erlebtem
· Das inhaltliche Erfassen von Gesprochenem
· Das Umsetzen von sprachlichen Aufforderungen
· Verständliches und zusammenhängendes Erzählen
· Das sprachliche Ausdrücken von Bedürfnissen, Wünschen und Gefühlen
· Das verbale Lösen von Konflikten
· Die Entwicklung einer Gesprächskultur: Rücksicht nehmen, wenn andere sprechen
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Diese Ziele werden erreicht durch:
· Kontinuierlichen sprachlichen Kontakt mit den Kindern
· Gesprächsrunden/Morgenkreis
· Buchbetrachtungen (Bilderbücher und Sachbücher)
· Vermittlung von Liedertexten/Singen
· Vermittlung von Reimen, Versen, Fingerspielen
· Verbale Begleitung der Tischgesellschaftsspiele
· Einsatz von Medien (z.B. CD-Player für Hörgeschichten)
· Lesepatenschaft
· Leseecken mit entsprechendem Angebot
· Rollenspiele
· Projekte (z.B. zum Thema Theater)

Im gesamten Tagesablauf, angefangen mit der morgendlichen Begrüßung bis zur Verabschiedung am
Nachmittag, werden die Kinder sprachlich begleitet. Selbst pflegerische Tätigkeiten wie Wickeln sowie
hauswirtschaftliche Tätigkeiten und die Essenssituationen bieten vielfältige Anlässe zum
Miteinandersprechen.
Auch das Mittel der Visualisierung wird gegebenenfalls intensiv genutzt. So wird beispielsweise der
Speiseplan bebildert.

Eltern und päd. Fachkräfte sind immer die Sprachvorbilder der Kinder. Sie können die
Sprachentwicklung aktiv begleiten und die Sprechfreude der Kinder fördern. Aktives Zuhören ist dabei
sehr wesentlich: Kinder ausreden lassen und sie durch gezielte Fragen/Nachfragen und
Wiederholungen zum Weiterreden anregen. Redebeiträge ernst nehmen, Loben, Sprachliche “Fehler“
durch korrektes Wiederholen indirekt verbessern sind weitere Grundregeln im sprachlichem Umgang
mit dem Kind und unterstützen eine positive Entwicklung.
Der Austausch mit den Eltern ist auch in diesem Punkt bedeutsam.

Literacy

Mit diesem pädagogischen Fachbegriff werden nicht nur die Fähigkeiten des Lesens und Schreibens
bezeichnet, sondern auch der Umgang mit Literatur und anderen schriftbezogenen Medien (incl.
Internet), Text- und Sinnverständnis, Kompetenzen im Umgang mit der Schriftsprache sowie
Erfahrungen mit der Lese-und Erzählkultur der jeweiligen Gesellschaft. Die Grundlegung erfolgt bereits
in der frühen Kindheit. Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass diejenigen Kinder in der
Schule bessere Sprach-, Lese- und Schreibkompetenzen aufweisen, die in der frühen Kindheit
vielfältige Erfahrungen mit Sprache, (Bilder-)Büchern, Vorlesen und Schrift etc. gemacht haben.
In diesem Bereich wird verstärkt kompensatorisch gearbeitet oder es werden die Interessen der Kinder
aufgegriffen.

Literacy-Erziehung wird in der Kita Dellmannsfeld durch altersentsprechende Aktivitäten umgesetzt:
· Bilderbuchbetrachtung (Beschreiben, Erzählen)
· Vorlesen / Nacherzählen
· Freies Erzählen (Erlebnisberichte z.B.)
· Buchkultur / Unterscheiden von Bilderbüchern, Sachbüchern und Lexika
· Sachgerechter Umgang/Handhabung
· Umgang mit der Schrift, Kennenlernen von Schriftzeichen, Differenzierung von Schreibschrift

und Druckmedien
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9.4 Soziale und interkulturelle Bildung
Das Gemeinsame zu entdecken, ohne das Unterschiedliche außer Acht zu lassen, ist die pädagogische
Grundhaltung in den städtischen Einrichtungen. Feste und Bräuche der deutschen und anderer
Kulturen werden wertgeschätzt und vielfältig in den Alltag der Tageseinrichtung einbezogen,
beispielsweise St. Martin, Nikolaus, Zuckerfest.
Es ist das pädagogische Ziel, die Kinder auf das Leben in einer Gesellschaft mit vielfältigen Kulturen
und unterschiedlichen Lebensentwürfen vorzubereiten.
Die Stadt Essen stellt Fachkräfte mit entsprechenden sprachlichen und kulturellen Kenntnissen ein,
wenn sie in der Lage sind, das Träger- und Einrichtungskonzept in allen Belangen umzusetzen.

9.5 Musisch-ästhetische Bildung
Ästhetisches Erleben berührt alle Bereiche des Lebens.
Kinder zeigen ihre emotionalen Wahrnehmungen und Erfahrungen mit ihren individuellen
Ausdrucksmöglichkeiten wie beispielsweise malen, formen oder werken und nutzen dafür
unterschiedliche Materialien und Medien. Tanz- und Rollenspiele sind weitere Ausdrucksformen, mit
denen die Kinder ihre Stimmungen und Emotionen ausdrücken können. Hierfür brauchen sie
Gestaltungsfreiheiten, ausreichend Zeit, geeignete Räume und Materialien.

Musische Erziehung spricht die Sinne und Emotionen an.
Fantasie und Kreativität werden gefördert sowie die soziale, motorische und kognitive Entwicklung des
Kindes gestärkt. Singen, Tanzen und Musizieren sind für die Kinder wichtige Ausdrucksmittel ihrer
Gefühle, für die sie noch keine Wörter haben.
Gemeinsames Singen und Musizieren bereitet Kindern große Freude. Deshalb gehören Lieder, Singspiele
oder auch das Experimentieren mit einem Instrument grundsätzlich zu den Angeboten in den
Tageseinrichtungen.

Kulturelle Angebote unterstützen die zuvor genannten Ziele der Sprachförderung. Themenbezoge
Theaterbesuche beispielsweise stehen immer wieder auf dem Programm. Auf solche Aktionen werden
die Kinder vorbereitet, um die oftmals neuen Eindrücke gut zu verarbeiten. Im Rahmen von Projekten
sind diese Besuche oft die “Highlights“. Altersentsprechend gibt es für die jüngeren Kinder auch
Puppenspiele in den vertrauten Kitaräumen.
Die kulturelle Vielfalt zu vermitteln gehört auch in diesem Zusammenhang zu den Aufgaben einer Kita.
Theater, Musik, Tanz, Malerei, Photographie bieten immer wieder Anregungen für den pädagogischen
Alltag und werden in Projektarbeit umgesetzt.
Auch der Zugang zu anderen Kulturen ist auf diesem Wege möglich. Wie leben Kinder in anderen
Ländern? Welche Sprache sprechen sie, welche Musik hören sie? usw.. Kinder setzen sich aktiv und vor
allem kreativ mit ihrer Umwelt auseinander.
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Durch Angebote in den Bereichen Musik, Tanz und Gestalten wird dieser Prozess unterstützt.
Gemeinschaftliches Musizieren, Singen und Tanzen findet bei  den Kindern viel Anklang und fördert
das soziale Miteinander. Auch durch das Experimentieren mit Musikinstrumenten und mit
Gestaltungsmaterialien erweitern die Kinder ihren Wahrnehmungshorizont. Sie machen die Erfahrung,
dass sie auf diesem Weg ihre Gefühle ausdrücken und mitteilen können. Dafür brauchen sie Raum und
Zeit, die ausreichend zur Verfügung stehen sollten.

9.6 Religion und Ethik
Die städtischen Tageseinrichtungen für Kinder sind verpflichtet, Neutralität gegenüber Religion und
Weltanschauung zu wahren. Religiöse und weltanschauliche Fragen werden zugelassen, ohne die
Kinder und deren Familien in eine bestimmte Richtung zu beeinflussen.
Demokratische Verhaltensweisen und Partizipation werden den Kindern vorgelebt und mit ihnen
eingeübt. Offenheit und Akzeptanz sind wichtige Qualitätsmerkmale in der pädagogischen Arbeit.

9.7 Mathematische Bildung
Kinder zählen gerne, sind beeindruckt von großen Zahlen und Mengen, mögen Abzählreime. Sie
messen, wiegen und vergleichen. Sie experimentieren mit Mustern und suchen darin Regelmäßigkeiten,
Strukturen und geometrische Formen – das alles ist mathematische Bildung. Die Kinder entdecken und
verstehen, wo Mathematik in ihrer Lebenswelt vorkommt und wie sie wirkt.

Mit den Vorschulkindern wird das Projekt Zahlenland durchgeführt. Spielerisch wird die Welt der
Zahlen und Formen in die Lebenswelt der Kinder eingegeben. Der Prozess der mathematischen Bildung
wird für die Kinder zu einem fröhlichen und intensiven Erlebnis. Sie sollen nicht rechnen lernen,
sondern:

· Mathematische Vorläuferfertigkeiten erwerben , Unterscheiden von Größe und Mengen,
Formen erkennen, Ordnen nach Oberbegriffen

· Ziffern bestimmten Mengen zuordnen können
· Spielerisch mit Zahlen vertraut werden
· Eigenständig Lösungswege suchen und finden
· Messen und vergleichen
· Erste Zeitbegriffe kennenlernen/zeitliche Abfolgen
· Geld als Zahlungsmittel kennenlernen

Auch in diesem Bereich wird die ganzheitliche Betrachtung der kindlichen Bildung deutlich: Ein
vermeintlicher “Spaziergang“ zum Einkauf beim Lebensmittelhändler für das gemeinsame Frühstück
beinhaltet alle zuvor genannten Aspekte:

· Verkehrserziehung
· Naturbeobachtung (Wetter/Jahreszeit)
· Konsumverhalten/Werbung
· Mathematik (Menge, Wiegen, Preise, Bezahlen an der Kasse)
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Die Kinder kommen mit vielen Eindrücken und Erfahrungen in die Kita zurück und setzen diese oftmals
direkt im Freispiel um bzw. möchten experimentieren – beispielsweise mit einer Waage. Auf diese
Weise haben die Kinder die Möglichkeit, die erlernte Erfahrung zu verinnerlichen und einen
nachhaltigen Lernerfolg zu erzielen.

9.8 Naturwissenschaftlich-technische Bildung
Ihre Neugierde und ihren Forschungsdrang leben die Kinder mit allen Sinnen aus. Sie hinterfragen
unvoreingenommen physikalische Phänomene, z.B. warum friert Wasser oder wo schläft ein Vogel,
warum ist es nachts dunkel… Die Klärung ihrer Fragen zeigt Zusammenhänge auf, die sie im Gespräch
und mit Experimenten gemeinsam mit anderen Kindern und den Fachkräften in der Kita erforschen
können.
Aus diesem Grund beteiligen sich alle städtischen Kitas an dem Programm
„KidsgoMINT“. Dieses Projekt steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und
Technik – kurz MINT.
Die Mitarbeiter*innen in der Kita werden durch entsprechende Fortbildungsangebote
unterstützt, die sowohl die einzelnen Themenbereiche als das didaktische Handeln
beinhalten und damit eine kontinuierlich hohe Qualität sichern.

Kinder erleben tagtäglich ihre Umwelt. Folgende Bereiche werden in der Kita besonders angesprochen:
· Kinder erforschen die Natur
· Kinder sind Entdecker und Erfinder
· Kinder benutzen Medien
· Kinder sind Konsumenten
· Kinder sind Verkehrsteilnehmer/Verkehrserziehung

Durch das Beobachten von naturwissenschaftlichen Vorgängen und die Durchführung von
entsprechenden Experimenten begreifen die Kinder Zusammenhänge, die sie in ihre Lebenswelt
übertragen können. So gehen beispielsweise bereits die Drei- und Vierjährigen mit Fred, der
wissbegierigen Waldameise, auf Entdeckungsreise. Daneben haben die Kinder viel Zeit und Raum zum
selbständigen Ausprobieren. Die pädagogischen Fachkräfte in der Kita Dellmannsfeld verstehen sich
auch unter diesem Aspekt als Lernbegleiter und bieten den Kindern die notwendigen Bedingungen
durch:

· Spaziergänge (z.B. an die Ruhr)/Waldgänge
· Matschen und Spielen mit Sand und Wasser ,auch im Innenbereich
· Naturbeobachtungen/Pflanzen und Tiere, z.B. Vögel im Winter
· Wettererfahrungen/Jahreszeiten
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Als offizielle KidsgoMINT Kita wird in der Kita Dellmannsfeld bei den Vorschulkindern das Interesse für
mathematische Fragestellungen und naturwissenschaftliche Phänomene geweckt.

Eine Initiative der Unternehmer NRW unterstützt das Projekt Mathematik / Informatik /
Naturwissenschaften und Technik finanziell durch die Schulung der Kita-Mitarbeiter und das
Bereitstellen der benötigten Materialien für die Experimente. Diese sind stets alltagsbezogen und
wiederholbar.
Die Kinder werden als Forscher und Entdecker gesehen und lernen spielerisch und voller Neugier. Nur
so können sie die erlernten Erfahrungen verinnerlichen. Zielsetzung der Initiative ist die Begeisterung
des Nachwuchses für diesen komplexen Themenbereich, der auch in der Grundschule und den
weiterführenden Schulen vor Ort fortgesetzt wird.

9.9 Ökologische Bildung
Im Mittelpunkt einer ökologischen Bildung stehen das Wahrnehmen und Erleben von intakten
Lebensräumen, der Natur- und Umweltschutz sowie ein achtsamer Umgang mit Ressourcen.
Ökologische Bildung setzt Naturbegegnung voraus. Umweltbezogenes Denken und Handeln ist im
Alltag der städtischen Tageseinrichtungen integriert. Kinder lernen die Lebensbedingungen von Tieren
und Pflanzen kennen, z.B. im Außengelände der Einrichtung oder beim Walderlebnistag und sie werden
ihrem Alter entsprechend mit den Umweltschutzgedanken vertraut gemacht.

9.10 Medien
Elektronische Medien beeinflussen immer stärker das Zusammenleben und die Bildungswege in der
Gesellschaft und werden auch in den städtischen Kitas genutzt. Die Medienerziehung ist ein
konzeptioneller Baustein, der den technischen Fortschritten angepasst und aktualisiert wird. Ihrem
Alter entsprechend werden die Kinder an die Nutzung der elektronischen Medien herangeführt, der
bewusste Umgang mit all seinen Risiken in der „Medienwelt“ wird kindgerecht thematisiert. Die
Fachkräfte sind sich hierbei ihrer Vorbildfunktion bewusst. Bei Bedarf können sie mit dem
Medienbeauftragten des Jugendamts kooperieren.
Daneben haben die haben Printmedien nach wie vor eine hohe Bedeutung, insbesondere Bücher,
werden in den Einrichtungen vielfältig angeboten, vorgelesen und besprochen.

Kinder kommen heute bereits im Vorschulalter mit einer Vielzahl von Medien in Kontakt. Waren es
früher Hörspielkassetten, die mit in die Kita gebracht wurden, oder Berichte über Fernseherlebnisse, so
werden wir heute mit Tablets und Smartphones, MP3-Playern, mit Spielekonsolen und
Computernutzung durch Kinder konfrontiert. Das Internet wird im kindlichen Lebensalltag immer mehr
zur Selbstverständlichkeit. Die Kinder bringen ihre medialen Erfahrungen mit in die Kita. Viele
Medienerlebnisse sind durchaus bereichernd und kreativitätsfördernd, aber es gibt auch eine Vielzahl
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von rein kommerziellen Angeboten mit problematischen Inhalten, ohne pädagogische Aspekte zu
berücksichtigen. In diesem Bereich sind sowohl die pädagogischen. Fachkräfte als auch die Eltern in der
Verantwortung.

Die Kindertageseinrichtung Dellmannsfeld hat sich 2015 an einem Projekt der Landesanstalt für
Medien NRW (lfm) beteiligt, unterstützt von einem Mediencoach des Essener Jugendamtes.
Zielsetzung des Medienprojektes:

· Grundzüge der Vermittlung von Medienkompetenz/Erläuterung im Team
· Unterstützung beim Ausprobieren praxisnaher Methoden
· Vorbereitung eines Elternabends zum Thema „Frühkindliche Medienerziehung“

Zum Abschluss des Projektes wurden in einer Elternveranstaltung die Aktivitäten dargestellt, aber auch
zielgerichtet und zukunftsorientiert die Medienbildung/Medienkompetenz und die Verantwortung für
diesen Bereich in den Fokus gestellt. In diesem Sinne ist der Bildungsbereich Medien in der
pädagogischen Konzeption der Kindertageseinrichtung Dellmannsfeld verankert. Ziel ist, dass Kinder
sich kompetent und zunehmend selbständiger in der Medienwelt bewegen können. Mit der
medienpädagogischen Unterstützung durch die Fachkräfte – und in erster Linie die der Eltern – können
die Kinder

· Medienerlebnisse besser verarbeiten
· Medientechnik ausprobieren
· Medienangebote wie z.B. Werbung durchschauen
· sinnvoll am Computer lernen

An diesem Punkt zeigen sich aber auch die Grenzen der medienpädagogischen Arbeit. Der vermehrte
Technikeinsatz muss einerseits akzeptiert werden, andererseits hinterfragt werden: was ist sinnvoll, was
ist tatsächlich umsetzbar?
Die Arbeit mit den Medien soll den Kindern in erster Linie Spaß machen und sie in ihrer persönlichen
Entwicklung begleiten. Auch hier ist wieder die spielerische Umsetzung wichtig für den Lernerfolg.
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10 Querschnittsthemen

10.1 Inklusion
„Jedes Kind ist willkommen und wird angenommen!“
Das ist ein Leitziel in den städtischen Kindertageseinrichtungen.
Seit vielen Jahren werden in städtischen Kitas Kinder mit besonderem Förderbedarf betreut und
gefördert. Hierzu bestehen unterschiedlichen Angebote: heilpädagogische Gruppen / inklusive Gruppen
oder auch sogenannte Einzelintegrationen.
Die meisten Einrichtungen haben bereits langjährige Erfahrung in der Betreuung und Förderung von
Kindern mit besonderem Förderbedarf. Diese fachlichen Standards, z.B. Arbeit in interdisziplinären
Teams, Einsatz von Therapeuten, Fortbildung und Qualifizierung unterstützen und gewährleisten die
bedarfsgerechte Betreuung aller Kinder in den inklusiven Gruppen. Die städtischen Einrichtungen
kooperieren eng mit niedergelassenen therapeutischen Kinderärzten, Praxen und Frühförderstellen.

Alle Kinder werden entsprechend ihrer Bedürfnisse und ihrer Fähigkeiten gefördert, gleich welcher
Herkunft sie sind, ob hochbegabt oder durch Beeinträchtigungen eingeschränkt. Von diesem Konzept
profitieren alle Kinder. Die wertschätzende Haltung allen Kindern gegenüber gibt die Sicherheit, mit
Verschiedenartigkeit umzugehen,  Stärken und Schwächen zu erfahren und Toleranz zu üben.
Das Team der Kindertageseinrichtung Dellmannsfeld setzt sich mit dieser  spezifischen Thematik
auseinander. Aufgrund der räumlichen Bedingungen (nur bedingte Barrierefreiheit) ist die Aufnahme
von Kindern im Rollstuhl allerdings problematisch.
Die fachliche Auseinandersetzung mit dem Themenbereich Inklusion erfordert Fortbildungen, auch im
Team, um bestehende Vorbehalte abzubauen und Sicherheit im Umgang mit den Familien der Kinder
zu erlangen. Kollegiale Beratung von den Kollegen/Innen, die bereits in anderen Kitas inklusiv arbeiten,
ist eine weitere Unterstützung.

10.2 Gruppenübergreifendes Arbeiten
Alle städtischen Einrichtungen arbeiten gruppenübergreifend und setzen damit den konzeptionellen
Ansatz des „offenen Arbeitens“ um. Die offene Arbeitsweise geht davon aus, dass das Kind Akteur
seiner eigenen Entwicklung ist. Hierbei geben die Fachkräfte spielanregende Impulse und beobachten
und begleiten die Kinder.
Offenes Arbeiten bedeutet auch räumlich offen zu sein; Spielbereiche werden erweitert und alle
Räume der Kindertagesstätte werden miteinbezogen. So gestalten sich neue Bildungsbereiche. Die
Kinder spielen in der Freispielphase nicht mehr nur in ihren Bezugsgruppen, sondern wählen
gruppenübergreifend Spielmöglichkeit und Spielpartner selber aus. Grundlage für das
gruppenübergreifende Arbeiten ist ein offener Umgang der Fachkräfte mit den Kindern, den Eltern und
den übrigen Teammitgliedern. Die pädagogische Arbeit und ihre Zielsetzung müssen kommuniziert und
transparent gestaltet werden. Die Kinder benötigen auch in der offenen Situation Orientierung,
Verbindlichkeit sowie Regeln und Absprachen.

10.3 Partizipation – Kinder bestimmen mit
Kinder haben Rechte! So ist es 1989 von der UNO in der internationalen Kinderrechtskonvention
festgeschrieben worden. Kinder haben ein Recht auf Gefühle und ihre eigene Meinung. Sie müssen sich
aber auch mit Interessen der anderen Kinder, der Gruppe und einem Tagesrhythmus auseinandersetzen.
In den Kindertageseinrichtungen werden die Kinder altersangemessen an Entscheidungsprozessen
beteiligt, dazu gehören auch Regeln und Pflichten. Die Kinder erproben und erfahren so ihre
Handlungsfähigkeit und Akzeptanz. Die Beteiligungsprozesse werden altersgerecht gestaltet und die
individuellen Kompetenzen des Kindes werden beachtet.
Partizipation setzt die respektvolle Haltung von allen Beteiligten (Fachkräfte, Eltern) zum Kind voraus.

Das Zusammenleben mit den Kindern basiert auf dem Grundsatz der Partizipation. Dabei geht es um
das aktive und nachhaltige Mitwirken und Mitbestimmen der Kinder an Planungen und
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Entscheidungen, die ihre Lebenswelt betreffen, sowie an deren Verwirklichung. Sie beteiligen sich
entsprechend ihrer psychischen Reife, ihrer Entwicklung und ihrer Bedürfnisse.

Partizipation der Kinder in der Kita Dellmannsfeld

· Die Fachkräfte nehmen sich Zeit, um den Kindern intensiv zuzuhören
· Sie nehmen die Kinder in ihrer Bedürfnislage ernst
· Es werden mit den Kindern grundlegende Regeln der Kommunikation entwickelt
· Auf die Einhaltung der Regeln wird gemeinsam geachtet
· Regeln sind veränderbar und können an die jeweilige Situation angepasst werden
· Die Fachkräfte geben Unterstützung, damit die Kinder Konfliktsituationen verbal und

selbstständig lösen können
· Die Kinder haben die Möglichkeit, selbstständig und eigenverantwortlich den Spielpartner, den

Spielort, die Dauer und die Art des Spiels zu wählen (gegebenenfalls nach Absprache mit den
Erzieherinnen)

Die Selbstorganisation der älteren Kinder erfolgt nach dem TEACCH-Modell. Diese Form der
Visualisierung wird in allen Gruppen genutzt:

· Beispielsweise auf den Anwesenheitstafeln in den Gruppen (wer spielt gerade wo?) oder beim
Speiseplan.

· Die Kinder werden in die Planungen, z.B. Raumgestaltung, Projekte, Ausflüge,
Unternehmungen, Feiern, gemeinsames Frühstück, mit einbezogen bzw. machen Vorschläge
und äußern Wünsche

· Erste Demokratieerfahrungen werden vermittelt: Abstimmung, Stimmengleichheit,
Kompromisse schließen, Abstimmungsniederlagen hinnehmen und ertragen.

Die Kinder werden in diesem partnerschaftlichen Prozess begleitet. Die Fachkräfte geben Rat und
Hilfestellung, sie greifen aber auch ein, wenn Kinder Entscheidungen treffen, deren Konsequenzen sie
nicht absehen können und die sie evtl. in Gefahr bringen könnten.

Beschwerdekultur – Kinder können sich beschweren

Die zuvor genannten Punkte der Beteiligung von Kindern am Kitaleben beinhalten selbstverständlich
auch das Mittel der Beschwerde. Die Anliegen und Bedürfnisse von Kindern, die hinter einer
Beschwerde stecken, kann man in zwei Kategorien einordnen:

1. Geht es um eine Verhinderungsbeschwerde  – Grenzüberschreitung/Stopp – bis hier hin und
nicht weiter, erfordert dies eine Sofortmaßnahme und richtet sich direkt an den Verursacher?

2. Geht es um eine Ermöglichungsbeschwerde, die sich auf unterschiedliche Bereiche beziehen
kann, zum Beispiel Raumgestaltung, Kitastrukturen,- regeln, Materialangebot, Zeitrahmen.
Beschwerden über das Verhalten von Kindern, Fachkräfte, Eltern ist immer ein Wunsch nach
Veränderung von Situationen, Bedingungen, Strukturen die Zielsetzungen.

Bearbeiten die Fachkräfte die Beschwerden mit den Kindern,  fühlen sich diese ernstgenommen und
setzen somit gemeinsam Veränderungen um, gehen vielleicht sogar neue Wege. Wichtig dafür ist in der
Kita eine Beschwerdekultur, nicht nur ein Beschwerdeverfahren.
Niemand hört gerne Kritik und dennoch gehört sie zum Leben. Entscheidend ist die Art und Weise, wie
in der Kita mit Beschwerden umgegangen wird. Wird eine grundsätzlich wertschätzende Haltung
gezeigt? Werden Fehler zugelassen oder muss direkt eine Korrektur erfolgen? Werden unterschiedliche
Meinungen akzeptiert? Wie kompromissfähig sind die pädagogisch handelnden Fachkräfte?
Eine “gelungene“ Beschwerde kennt keinen Gewinner oder Verlierer (Verlust einer Machtposition),
sondern stärkt das vertrauensvolle Miteinander in der Gruppe/Kita.
Auch in der Zusammenarbeit mit den Eltern spielt die Beschwerdekultur eine große Rolle. Ein Sich-
Begegnen auf Augenhöhe, eine gegenseitig wertschätzende Haltung sind unabdingbar, wenn es um
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Beschwerden bei der Betreuung eines Kindes geht. Gemeinsame Gespräche, möglichst zeitnah, können
eine schwierige Situation entschärfen und eine zukunftsorientierte Lösung des Konflikts ermöglichen.
Kinder beobachten die handelnden Personen sehr genau und profitieren vom Beschwerdemanagement
in der Kita. Gelöste Konflikte werden von ihnen wahrgenommen und auf ihren Kita-Alltag übertragen.
Das pädagogische Personal hat eine Vorbildfunktion für die Kinder.

10.4 Mädchen und Jungen in der Tageseinrichtung für Kinder
Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen ist in allen Tageseinrichtungen selbstverständlich. Durch
unterschiedliche Angebote im Kindertagesstätten-Alltag lernen die Mädchen und Jungen in den
Einrichtungen möglichst viele Verhaltensweisen kennen und erleben so die aktive Auseinandersetzung
mit weiblichen und männlichen Rollenbildern.
In den städtischen Kindertagesstätten sind die Aufgaben männlicher und weiblicher Fachkräfte in der
Grundversorgung der Kinder gleich, d.h. auch Männer füttern und wickeln Kinder.
Das Jugendamt als Träger wirbt verstärkt für den Einsatz von Männern in der Elementarpädagogik.

10.5 Raumgestaltung
Kinder und ihre Eltern sollen sich in der Einrichtung wohl fühlen!
Die baulichen Gegebenheiten der einzelnen Häuser sind sehr unterschiedlich, erfüllen jedoch alle die
Vorgaben des Landesjugendamtes und der Unfallkasse NRW. Auch die unterschiedlichen Außengelände
der Einrichtungen erfüllen die Standards des Landschaftsverbandes Rheinland. Sie berücksichtigen die
unterschiedlichen Altersgruppen in den Kitas und bieten vielfältige Möglichkeiten zum Spielen,
Klettern, Bewegen, Bauen, Rückzug, sowie den Umgang mit verschiedenen Materialien, wie zum
Beispiel Sand und, Wasser. Auch die Bedürfnisse von Kindern mit Beeinträchtigungen werden bei der
Raumgestaltung bedacht.

In der Kita Dellmannsfeld hat jede Gruppe unterschiedliche Räumlichkeiten.
In allen drei Gruppenräumen gibt es verschiedene Funktionsbereiche, die eine klare Zuordnung von
Spielmaterialien haben. Folgende Bereiche werden den Kindern angeboten:

· Bewegungsbereich mit vielen Möglichkeiten
· Bereich zum Bauen und Konstruieren
· Leseecke (zum Bilderbuchbetrachten oder zum Geschichten hören)
· Bereich für Rollenspiel
· Bereich zur Rückzugsmöglichkeit (Kuschelecke)
· Kreativbereich
· Essbereich

Der Rollenspielbereich ist beispielsweise leicht veränderbar und kann den aktuellen Bedürfnissen der
Kinder angepasst werden. Die Kinder können die Veränderung anregen und bei der Umgestaltung aktiv
mithelfen. Ebenso ist ihre Mithilfe bei der Raumdekoration gefragt. Die Räume sind in hellen,
unaufdringlichen Farben gestrichen und wirken freundlich und einladend.

Gerade für die jüngeren Kinder muss ein Gruppenraum überschaubar sein, und er muss Blickkontakt zu
anderen Kindern und zu den betreuenden pädagogischen Fachkräften bieten.
Für diese Kinder ist auch der Schlafraum von Bedeutung. Dieser muss gemütlich eingerichtet sein und
das Gefühl der Geborgenheit vermitteln.
Auch die Ausstattung des Wickelbereiches ist dem Alter und den Bedürfnissen der Kinder angepasst. In
einer ungestörten Atmosphäre findet die Interaktion Kind-Fachkraft statt und bietet Raum für verbale
und nonverbale Kommunikationsprozesse.
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10.6 Klimaschutz – Essener Kitas machen mit
Mit dem Projekt „Klimaschutz – Essener Kitas und Schulen machen mit!“ unterstützt das Umweltamt
der Stadt Essen Essener Kitas in ihrem Engagement, den Kindern Wissen und Handlungsmöglichkeiten
für ihren persönlichen Beitrag zum Klimaschutz zu vermitteln. Klimaschutz kann und muss vielfältig
sein: Verantwortungsvoller Umgang mit Energie und Ressourcen, bewusster Konsum und
Müllvermeidung, nachhaltige und gesunde Ernährung, klimaschonendes Mobilitätsverhalten sind einige
Schlüsselthemen. Im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung lernen die Kinder früh, dass sie
selber durch ihr Handeln die Zukunft gestalten können.

10.7 Kindergartenplus®
Im Kindergartenjahr 2019/2020 startet die Kita mit dem Programm
Kindergartenplus, einem Bildungs-und Präventionsprogramm zur Stärkung
der kindlichen Persönlichkeit.

Dieses Programm wurde von der deutschen Liga für das Kind entwickelt. Die Liga ist ein bundesweites
Netzwerk zahlreicher Verbände und Organisationen aus dem Bereich der frühen Kindheit mit dem Ziel,
das Wohlergehen von Kindern zu fördern und Entwicklungschancen in allen  Lebensbereichen zu
verbessern. Das Programm mit vielfältigen Materialien und Schulungseinheiten für das pädagogische
Personal wird über den Lions Club Ludgerus Essen und vom Förderverein der Kita finanziert.

Kindergartenplus richtet sich an die mittlere Altersstufe, vier- bis fünfjährige Kinder zwei Jahre vor der
Einschulung, Gruppengröße  8-12 Kinder. Ziel ist es, die soziale, emotionale und geistige Bildung der
Kinder zu stärken und zu fördern. Unter der Berücksichtigung der individuellen Fähigkeiten der Kinder
werden Basisfähigkeiten intensiv gefördert:

· Selbst-und Fremdwahrnehmung
· Einfühlungsvermögen
· Selbstregulation und Selbstwirksamkeit
· Konflikt-und Kompromissfähigkeit
· Beziehungsfähigkeit
· Selbstwertgefühl

Mit dem Programm können die pädagogischen Grundlagen der Kita intensiviert werden. Auch die
Eltern werden mit einbezogen. Sie erhalten schriftliche Informationen, Spiel-und
Gesprächsanregungen und eine CD mit den Liedtexten. Die Themen und Inhalte werden in
Elterngesprächen aufgegriffen.
Auch nach Abschluss dieses Projektes können die Themen in den Folgejahren in den Kita-Alltag
integriert werden. Eine mehrfache Durchführung ist möglich, da die Materialien  nachbestellt werden
können.
Das erworbene Zertifikat „Kindergartenplus“ ist ein Qualitätsmerkmal der Bildungsarbeit in der Kita
Dellmannsfeld.
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11 Zusammenarbeit mit Eltern und anderen Erziehungsberechtigten

Die Zusammenarbeit mit Eltern, anderen Erziehungsberechtigten und nach Absprache auch mit
weiteren Bezugspersonen ist in den städtischen Kindertageseinrichtungen selbstverständlich! Aus
dieser Erziehungspartnerschaft ergeben sich die Pflicht und das Recht zur gegenseitigen Information,
Beratung, Unterstützung und Zusammenarbeit.
Kenntnisse über die familiäre Situation, über Erziehungsvorstellungen und Erziehungsstile sind wichtig
für die Arbeit der pädagogischen Fachkräfte. Nur so können die individuellen Erfahrungen und
Bedürfnisse der Kinder in die pädagogische Arbeit integriert werden. Ein kontinuierlicher und
wechselseitiger Informationsaustausch ist von grundlegender Bedeutung!

Eltern haben selbstverständlich auch das Recht, Anregungen, Ideen und Beschwerden zu äußern.
Rückmeldungen in dieser Form werden als Chance gesehen, um die Qualität der Einrichtung zu
verbessern. Eine wertschätzende Zusammenarbeit basiert auf Vertrauen, Verschwiegenheit und dem
Recht auf Datenschutz. Eltern entscheiden allein, welche Daten, z.B. Dokumentations- und
Entwicklungsberichte, ob und an wen weitergegeben werden.

Die Fachkräfte in den Einrichtungen stehen während der gesamten Kindergartenzeit für Gespräche
über die Entwicklung und Erziehung der Kinder zur Verfügung. Neben individuellen Gesprächen
besteht außerdem die Möglichkeit zum Austausch von Informationen in Form von Elternabenden,
Hospitationen und themenbezogenen Veranstaltungen.
Bei vielen Gelegenheiten – Feste, Unternehmungen, Ausflüge – ist eine Mithilfe der Eltern
unentbehrlich. Für Kinder ist es wichtig zu erleben, dass Einrichtungen und Familien keine voneinander
getrennten Teile ihrer Lebenswelt sind, sondern miteinander verbunden sind.

„Der Kindergarten ergänzt das Familienleben durch seine gemeinsamen Spiele und Beschäftigungen
und bereitet die Kinder durch harmonische Entwicklung all dieser Anlagen auf die spätere Schule des
Lebens vor. Er muss jedoch in seinem Streben von der elterlichen Erziehung unterstützt und gefördert
werden und macht dieselbe in keiner Weise überflüssig.“ (Lina Morgenstern (1830-1909, deutsche
Frauenrechtlerin, Mitbegründerin des Frauenvereins zur Beförderung Fröbelscher Kindergärten)

Dieses Zitat ist noch immer aktuell und betont die Notwendigkeit einer Erziehungspartnerschaft
zwischen den Eltern und den pädagogischen Mitarbeitern der Kita. Eine gute Zusammenarbeit ist der
Schlüssel zur besten Entfaltung und Entwicklung von Kindern. Wesentliche Aspekte sind:

· Eltern sind die Experten für das eigene Kind – niemand weiß mehr über die bisherige
Entwicklung, über Stärken und Schwächen, über Interessen, Vorlieben und Bedürfnisse

· Tägliche Kommunikation ist wichtig, der kurze Austausch über Geschehnisse im Familienalltag
des Kindes und in der Gruppe

· Interessierte und aufgeschlossene Eltern bereichern das Kita-Leben: Sie bringen sich und ihre
Talente ein, haben oft Zugang zu interessanten Menschen und Orten im Umfeld der Kita und
vermitteln Kontakte. Durch die unterschiedliche Herkunft, Kultur und Sprache wird das
Bildungsspektrum erweitert

· Eltern bleiben mit ihren Sorgen, Ängsten und Unsicherheiten nicht allein. Auch der
Erfahrungsaustausch mit anderen Eltern kann sehr hilfreich sein. Der Elternbeirat als
Sprachrohr aller Eltern einer Kita ist stets ein möglicher Ansprechpartner

· Im Elternbeirat erhalten die VertreterInnen Informationen aus erster Hand, sie erhalten
Einblick in aktuelle Entwicklungen, machen Vorschläge, äußern Wünsche, geben Beschwerden
weiter und beteiligen sich an den Vorbereitungen und der Durchführung von Festen und Feiern

Das Team der Kita Dellmannsfeld legt großen Wert auf eine offene und vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit den Eltern auf Augenhöhe. Der Grundstein wird bereits im Aufnahmegespräch
gelegt, wenn den Eltern signalisiert wird: “Wir heißen Ihre Familie herzlich willkommen, wir sind
interessiert an Ihrem Kind und wollen bis zur Einschulung optimale Entwicklungsbegleiter sein“. Dabei
ist vor allem die Transparenz der pädagogischen Arbeit über Elternbriefe, Aushänge, Gespräche und
schriftliche Dokumentationen zum Entwicklungsstand des Kindes wichtig.
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Den Kontakt und Austausch mit und zwischen den Eltern ermöglichen folgende Aktionen:
· Elternnachmittage/Spielrunden
· Ausflüge
· Elternabende auf Gruppenebene
· Themenbezogene Elternabende für alle Eltern
· Feste und Feiern.

In Bezug auf die Kommunikation mit und zwischen den Eltern gewinnt der E-Mail-Verkehr zunehmend
an Bedeutung.

Gesetzlich festgelegte Gremien im Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)

Zu Beginn des Kindergartenjahres werden in jeder Kindertageseinrichtung Elterngremien gewählt, die
die Zusammenarbeit zwischen den Eltern, dem Träger der Einrichtung und den Mitarbeiter*innen
fördern und mitgestalten:

· Die Elternversammlung (§9 Abs.2 KiBiz)
Alle Eltern der Kinder, die die Einrichtung besuchen, bilden die Elternversammlung, in der der
Träger der Einrichtung über personelle Veränderungen, pädagogische und konzeptionelle
Angelegenheiten und die angebotenen Öffnungs- und Betreuungszeiten informiert. Sie tagt in
der Regel einmal im Kindergartenjahr.
Zu den Aufgaben der Elternversammlung gehört die Wahl der Mitglieder des Elternbeirates.

· Der Elternbeirat (§9 Abs.3 und 4 KiBiz)
Der Elternbeirat vertritt die Interessen der Elternschaft gegenüber dem Träger und der Leitung
der Einrichtung. Entscheidungen, die die Eltern in finanzieller Hinsicht berühren, bedürfen
grundsätzlich der Zustimmung durch den Elternbeirat.

· Rat der Tageseinrichtung (§9Abs.5 KiBiz)
Der Rat der Kindertageseinrichtung setzt sich zusammen aus Vertreter*innen des Trägers, des
Personals und des Elternbeirates. Zu den Aufgaben des Rates zählen unter anderem die
Beratung der Grundsätze der Erziehungs- und Bildungsarbeit, die räumliche, sachliche und
personelle Ausstattung sowie die Vereinbarung von Kriterien für die Aufnahme von Kindern in
die Einrichtung. Der Rat der Kindertageseinrichtung tagt mindestens einmal jährlich.

· Jugendamtselternbeirat (§9Abs.7 KiBiz)
Die Elternbeiräte der Tageseinrichtungen für Kinder können sich auf örtlicher Ebene zu der
Versammlung von Elternbeiräten zusammenschließen und ihre Interessen gegenüber den
Trägern der Jugendhilfe vertreten. Der Jugendamtselternbeirat ist vom Jugendamt bei
wesentlichen die Kindertageseinrichtungen betreffenden Fragen einzubeziehen.



Die städtische Kindertageseinrichtung Dellmannsfeld 37

12 Netzwerke und Stadtteilarbeit

Gemeinsam mit unterschiedlichen Kooperationspartnern bilden die städtischen
Kindertageseinrichtungen ein tragfähiges und leistungsstarkes Netzwerk in den jeweiligen
Stadtteilen/Sozialräumen. Die Kooperationspartner treffen sich regelmäßig in sogenannten
Sozialraumkonferenzen, um sich gegenseitig zu informieren, um Termine zu vereinbaren und um
bedarfsorientierte Maßnahmen zu planen.

Kooperationen bestehen mit:

· Schulen
· Sozialen Diensten
· dem Jugendpsychologischen Institut (JPI) und Erziehungsberatungsstellen anderer Träger
· Beratungsstellen, wie zum Beispiel das Jobcenter, Schuldner- oder Suchtberatung
· Therapeuten
· Kinderärzten/ SPZ/ IFF / Gesundheitsamt
· anderen Kindertagesstätten unterschiedlicher Träger
· Stadtteilkonferenz
· Polizei und Feuerwehr
· Vereinen
· Initiativen, beispielsweise mit Schwerpunkten oder Angeboten in den Bereichen Kultur und

Gesundheit

Zusammen-
arbeit

insbesondere
mit …

Schulen

Sozialen
Diensten

dem Jugend-
psycholo-
gischen

Institut (JPI)

Beratungs-
stellen

Therapeuten
Kinderärzten

/ SPZ /IFF

anderen Kitas
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licher Träger
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Die Kita Dellmannsfeld arbeitet kreativ und konstruktiv mit dem Bürger Treff Ruhrhalbinsel e.V.
zusammen.
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12.1 Förderverein Kindertagesstätte Dellmannsfeld e.V.
Am 02.09.1998 wurde der Förderverein Kindertagesstätte Dellmannsfeld e.V., von engagierten Eltern,
die die pädagogische Arbeit der Kita unterstützen wollten, gegründet. Die Vorstandsmitglieder bauen
und pflegen Kontakte zu möglichen Sponsoren, um finanziell  breiter aufgestellt zu sein. Der Jahres-
Mitgliedsbeitrag beträgt aktuell 15 Euro.

Von diesen Beiträgen wird beispielsweise im Kindergartenjahr 2019/2020 das Programm
Kindergartenplus® mitfinanziert. Finanzielle Unterstützung erhält die Kita auch in Form von
Sachspenden im Medienbereich: ein Beamer, ein Laptop, Lautsprecher, Mikrofone vervollständigen die
Technikausstattung.
Auch für die Attraktivität des Außengeländes  sorgt der Förderverein: eine Baumbank wurde bestellt
und aufgebaut und mehrere Tisch/Sitzgruppen für Kinder, das Pflanzbeet der  Kinder wurde neu
gestaltet.
Theaterbesuche werden finanziert und Hüpfburgen etc. bei Kitafesten.
Die Zuwendungen des Fördervereins ermöglichen Aktionen, die ansonsten nicht angeboten werden
könnten, bzw. nicht stattfinden könnten.

Da der Förderverein ein eingetragener Verein ist, dürfen keine Gelder langfristig angespart werden.
Die Einnahmen kommen also zeitnah allen Kita-Kindern zugute.
Zu Beginn eines Kindergartenjahres wirbt der Förderverein stets um neue Mitglieder, um weiterhin die
finanzielle Unterstützung zu gewährleisten.
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13 Öffentlichkeitsarbeit

Ergänzend zu der Einrichtungskonzeption jeder Kita finden Sie auf der städtischen Internetseite
Adressen, Ansprechpartner und die Kurzprofile aller städtischen Einrichtungen:
www.essen.de
https://www.essen.de/leben/familien_1/kinderbetreuung_3/Betreuung_und_Erziehung.de.jsp

Auch in der Presse und in den sozialen Netzwerken werden Termine angekündigt, aktuelle Themen
aufgegriffen und Aktionen aus den einzelnen Kindertageseinrichtungen vorgestellt.
Darüber hinaus liegt in den Häusern weiteres Informationsmaterial aus. Die Pressestelle der Stadt Essen
und des Jugendamtes informieren über Feste, Projekttage etc.
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14 Schlussbemerkung

Alle aufgeführten Aussagen in dieser Konzeption belegen die Bedeutung der Kindertageseinrichtung
als erste Bildungsinstitution. Mit seiner Aussage bestätigt Gerd E. Schäfer, ein renommierter
Erziehungswissenschaftler, in seinem Buch „Bildung beginnt mit der Geburt“ den pädagogischen
Bildungsanspruch der in der Kita Dellmannsfeld betreuten Kinder und den Arbeitsauftrag des in der
Kita tätigen Fachpersonals.

„In dem Bemühen, die Kinder auf künftige Lebens- und Lernaufgaben vorzubereiten, setzt die
Kindertagesstätte am Können des Kindes an, das es ab seiner Geburt mitbringt: An seiner nicht
abreißenden Lernmotivation und Neugierde; an seiner Fähigkeit, das Lebensumfeld in sinnvollen
Zusammenhängen wahrzunehmen und dabei Bilder von der Welt zu entwerfen, zu verwerfen oder
weiterzuentwickeln; an der Fähigkeit, sich auf immer neue und sich wandelnde Situationen
einzustellen; an der Bereitschaft, mit anderen zu kooperieren“. (Gerd E. Schäfer)
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