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Ein Kindergarten geht uns alle an. Das

spüren wir in unserem Ev.-luth. Kin-

dergarten in Bösdorf in besonderer

Weise. In der Ihnen vorliegenden

überarbeiteten Konzeption haben wir

Bewährtes aufgenommen und neue

Aspekte, wie die Ganztags-, die Klein-

kinder- und Schulkinderbetreuung,

berücksichtigt. Auch die neuen Profile,

wie Qualitätsentwicklung und verän-

derte pädagogische Anforderungen,

fließen ein.

Was vor vielen Jahren mit den bis

heute erhaltenen Gruppennamen Ge-

spenster, Drachen und Löwen begann,

das lässt heute Tradition und Zukunft

spüren. Diese Gruppennamen sind

aus den Wünschen der Kinder ent-

standen. Auch in dem nur vordergrün-

dig nicht religiösen Klang dieser

Namen wird viel über Fragen, Ängste

und Sehnsüchte ausgesagt. Auch in

unserer Bibel finden wir deshalb die

Begegnung von Menschen mit Ge-

spenstern, Drachen und Löwen.

Für unsere Kirchengemeinde besteht

die Hauptaufgabe in der ständigen

Entwicklung eines religionspädagogi-

schen Profils. Diese Aufgabe wird nie-

mals aufhören. Es geht uns darum,

Kinder auf ihrem Weg zu einem sinn-

erfüllten Leben zu begleiten. Moderne

Theologie und Pädagogik sollen Ihren

Kindern nützen, indem sie von unse-

ren Erzieherinnen und Erziehern um-

gesetzt werden. Das ist eine Arbeit,

die nie stehen bleibt. Auch die vorlie-

gende Konzeption wird in diesem

Sinne eine vorläufige sein. Es ist wie

auf dem Weg mit Gott, der für uns nie-

mals ein Ende hat, weil das Leben sich

immer weiter entwickelt.

Wir freuen uns auf Ihre Kinder! 

Wir freuen uns auf die Zusammen-

arbeit mit Ihnen!  

1. Vorwort

3
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Hände bestimmen unser Leben. Wer

würde nicht die vielen Redewendun-

gen kennen, die von Händen erzählen.

Etwas in gute Hände geben. Jeman-

den auf Händen tragen. Sie hat eine

gute Hand für etwas. Es liegt  auf der

Hand. Sicher finden Sie viele weitere

Beispiele dafür, dass Hände in unse-

rem Leben eine wichtige Rolle spielen.

Bei der Arbeit in unserem Kindergar-

ten ist uns bewusst, dass wir Men-

schen aus der Hand Gottes kommen

und uns gegenseitig an den Händen

halten. Da sind die Hände der Eltern,

die ihre Kinder begleiten und anleiten

und sie dabei an die Hand nehmen.

Da sind die Erzieherinnen, die kleine

Hände halten, um zu fördern. Und

auch die Kinder untereinander erleben

sich im Halten ihrer Hände als Kreis

und christliche Gemeinschaft.

Beim Propheten Jesaja 24,6 heißt es

von Gott: Ich halte dich bei der Hand.

Denken Sie bewusst an das gute

Gefühl, das wir erleben, wenn eine lie-

bevolle Hand uns hält. Dieses Gefühl

führt uns alle zurück, auch in unsere 

Kindheit. Gehalten zu werden  gibt

Vertrauen und Lebensmut. Davon

erzählt unser Glauben, dass wir als

Kinder Gottes nie tiefer fallen können

als in seine Hand. Wir bleiben gebor-

gen und aufgehoben für alle Zeit. Mit 

dem Ziel, etwas von dieser Geborgen-

heit weiter zu geben, gestalten wir

unsere Kindergartenarbeit. Sie ist so

das beste Fundament  für ein glückli-

ches Leben, das wir den Kindern wün-

schen. Wir freuen uns dabei auf die

Zusammenarbeit mit Ihnen.

Ihr Pastor U. Gradert

2. Hand in Hand in Gottes Händen
Unser Leitbild
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Unser Kindergarten im Landbezirk

versteht sich als lebendiger Teil der

Kirchengemeinde Plön und hat sich

zur Aufgabe gemacht, Familien anzu-

sprechen und sie bei Bedarf zu unter-

stützen. Durch Kontakte, die zwischen

den Familien und der Kirchengemein-

de geknüpft werden, trägt dieser zum

Aufbau der Kirchengemeinde bei.

Die Ev.- luth. Kirchengemeinde Plön

und die politische Gemeinde Bösdorf

haben 1994, nach einer langen Zeit

der Spielstubenarbeit, die alte Schule

in Bösdorf zum Mittelpunkt der

Pädagogik in der Gemeinde gemacht.

Eine Tradition, über die wir heute sehr

glücklich sind. Die Trägerin des Kin-

dergartens ist die Ev.- luth. Kirchenge-

meinde Plön. Sie stimmt die Arbeit mit

ihrer Partnerin, der politischen Ge-

meinde Bösdorf, ab, die den Großteil

der Finanzierung trägt. Über den

Beirat, in dem Eltern, Erzieherinnen

und Vertreter von Kirche und Kom-

mune  mitarbeiten, werden Entschei-

dungen sachgerecht vorbereitet. In

einem Kuratorium werden alle Be-

lange geklärt, die Kirche und

Kommune direkt zum Wohl des

Kindergartens entscheiden müssen.

Die aus insgesamt zwölf Ortschaften

und Ortsteilen bestehende Gemeinde

Bösdorf hat eine vorwiegend ländli-

che Struktur. Sie setzt sich zusammen

aus den Teilen Bösdorf, Börnsdorf,

Kleinmeinsdorf, Oberkleveez, Nieder-

kleveez, Pfingstberg und Sandkaten,

Augstfelde, Ruhleben, Dodau, Walds-

hagen und Steinbusch und zählt ca.

1500 Einwohner. Die Gemeinde Bös-

dorf liegt landschaftlich im Herzen der

Holsteinischen Schweiz, grenzt an die

Kreisstadt Plön und an die schönsten

Seen Schleswig-Holsteins.

Nähe Oberkleveez auf der Strecke

Plön - Malente finden Sie unseren Kin-

dergarten in der Malenter Straße 2.

3. Wir tragen die Verantwortung 
Die Kirchengemeinde Plön und die Gemeinde Bösdorf

5
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Der ältere Teil unseres Kindergartens

war früher ein Schafstall und wurde

1802 zur Dorfschule umgebaut. Diese

wurde 1976 aufgelöst und später rich-

tete die Kirchengemeinde Plön mit der

Gemeinde Bösdorf in einem der bei-

den Klassenräume eine Kinderspiel-

stube ein. Ein Anbau an das alte

Schulgebäude und der Zusammen-

schluss der Kinderspielstuben Bösdorf

und Kleinmeinsdorf führten 1994 zur

Eröffnung des Ev.-luth. Kindergartens

Bösdorf. Während der Sommerferien

2009 wurde der Dörfergemeinschafts-

raum für die Betreuung unserer

Kinder unter drei Jahren umgebaut.

Unser Kindergarten bietet zwei

Gruppenräume, einen Raum für Kin-

der unter drei Jahren (mit Schlafge-

legenheiten und Wickelkommode),

einen offenen Flurbereich mit inte-

grierter Küchenzeile, einen Wasch-

raum, einen Bewegungsraum, ein

Büro und einen Mitarbeiterraum. Die

Gestaltung unserer Räume unter

Mitwirkung der Kinder ist uns sehr

wichtig. Die beiden Gruppenräume

sind auf die Spiel- und Entwicklungs-

bedürfnisse der Kinder abgestimmt

und bieten viel Abwechslung. Sie kön-

nen bei Bedarf durch eine mobile

Trennwand miteinander zu einem gro-

ßen Raum verbunden werden. Die

Gruppenräume sind unterschiedlich

ausgestattet. Mobile Trennelemente

dienen unseren Kindern unter drei

Jahren, neben dem eigenen Gruppen-

raum, als Rückzugsmöglichkeit.

In unserer kreativen Ecke können die

Kinder jederzeit mit verschiedenen

Materialien und Farben malen, gestal-

ten und basteln. Eine Kuschelecke

mit Bilderbüchern, Kissen und Ku-

scheltieren sowie einem Aquarium

bietet Raum zum Entspannen und

Ausruhen. Kleider, Hüte und Tücher in

unserer „Puppenecke“ laden zum

Rollenspiel ein. Auf den Bau-

teppichen haben die Kinder viele

Möglichkeiten, altersentsprechend mit

verschiedenem Konstruktionsmaterial

zu experimentieren und zu spielen.

Zahlreiches Spielmaterial für alle

Entwicklungsbereiche steht für die

Kinder in Schränken und Regalen

bereit. In unserem Bewegungsraum

probieren sich die Kinder aus und

durch gezielte Angebote werden die

motorischen Fähigkeiten der Kinder

gefördert. Der Raum ist ausgestattet

mit: Sprossenwand, Ballbad, Schwe-

betuch, Riesenbausteinen, verschiede-

nen Hänge- und Klettervorrichtungen,

Rollbrettern und unterschiedlichen

Matten.

Unser großzügiger Spielplatz ist

unter Mitwirkung der Eltern und

Kinder naturnah gestaltet. Unser

Weidenzelt, der Weidentunnel, ein

Berg und ein Tastweg sowie Obst-

bäume, Büsche und Sträucher bieten

den Kindern viel Platz zum Spielen

und Verstecken. Diverse Fahrzeuge,

Schaukeln, eine Rutsche mit integrier-

tem Kletteraufgang und Sandwerk,

ein Spielhaus sowie ein großes Ge-

rätehaus befinden sich ebenfalls auf

dem Spielgelände. Die Ziegen, Hühner

und Enten unseres Hausmeisters sind

für die Kinder zum Beobachten,

Füttern und Streicheln direkt neben-

an.

4. Neugierige Hände öffnen Türen und Pforten
Unser Gebäude und unser Spielplatz

6
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Unsere Betreuungszeiten

Ganztagsbetreuung

Mo. bis Fr. 7.30 Uhr bis 17.00 Uhr 

Frühdienst

Mo. bis Fr. 7.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Vormittagsbetreuung

Mo. bis Fr. 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Spätdienst

Mo. bis Fr. 12.00 Uhr bis 12.30 Uhr

Mittagstisch

Mo. bis Fr. 12.30 Uhr bis 13.15 Uhr

Nachmittagsbetreuung

Mo. bis Fr. 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr

(Die flexiblen Betreuungszeiten und

aktuelle Beiträge stehen in der Teil-

nahmebeitragsordnung und in dem

Flyer unseres Kindergartens.) 

Unsere Ferien

Unser Kindergarten schließt in den

Schulsommerferien für vier Wochen

und für rund fünf Arbeitstage um

Weihnachten und Neujahr. In den

Sommerferien bieten wir, nach einer

vorherigen Bedarfsabfrage, in Koope-

ration mit den evangelischen Kinder-

tagesstätten aus Plön eine Ferien-

betreuung für berufstätige Eltern und

Notfälle an. Die Schließzeiten werden

rechtzeitig bekannt gegeben.

Unsere Gruppen

Wir betreuen in unserem Kindergarten

40 bis 52 Kinder in drei Gruppen. Im

Eröffnungsjahr haben die damaligen

Kinder im Rahmen eines Projektes

unsere Gruppennamen ausgewählt.

Unser Tagesablauf

Die wöchentliche und tägliche

Planung wird unter den Mitarbeite-

rinnen besprochen. Sie orientiert sich

in erster Linie an den Bedürfnissen der

Kinder und der Gruppensituation,

unter Berücksichtigung der aktuellen

Projekte, des Kirchenjahres, der

Jahreszeit und des Wetters.

Vormittags:

• Frühdienst

• Begrüßung der ankommenden 

Kinder

• Freispiel drinnen und draußen mit 

wechselnden Aktionen

• Freies Frühstück in drei Gruppen in 

der Küche

• Aufräumen

• Gruppenaktionen

• Freispiel draußen

• Abholzeit für die Vormittagskinder

Mittags:

• Spätdienst

• Mittagessen 

• Zähne putzen

Nachmittags:

• Begrüßung der Nachmittagskinder 

und Schulkinder

• Ggf. Mittagessen - Schularbeiten

• Freispiel drinnen und draußen mit 

wechselnden Aktionen

• Gemeinsame Kaffeepause

• Gruppenaktionen

• Abholzeit

5. Strukturelle Merkmale
Unsere Rahmenbedingungen
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Die Drachengruppe

Eine altersgemischte Familiengruppe

vormittags mit 15 Kindern von ein

bis sechs Jahren. Die Gruppe

wird von zwei pädagogischen

Fachkräften (Gruppenleitung

und Zweitkraft) die volle Zeit

betreut.

Die Gespenster-
gruppe

Eine Regelgruppe vormittags mit 22

Kindern im Alter von drei bis sechs

Jahren. Die Gruppe wird von

zwei pädagogischen Fach-

kräften (Gruppenleitung und

Zweitkraft) betreut. Die

Zweitkraft ist 50% der

Betreuungszeit in der Gruppe.

Bei Betreuung von Kindern mit beson-

derem Förderbedarf reduziert sich die

Gruppengröße und eine Heilpäda-

gogin begleitet diese Förderkinder

stundenweise.

Die Löwengruppe

Eine altersgemischte Familiengruppe

nachmittags mit 15 Kindern im Alter

von ein bis neun Jahren. Die Gruppe

wird von zwei pädagogischen Fach-

kräften (Gruppenleitung und Zweit-

kraft) die volle

Zeit betreut.
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Kinder sind für uns einzigartige

Wunder Gottes Schöpfung.

Kinder springen auf und versprühen

Lebendigkeit, wenn sie Zeit haben,

sich in ihrem eigenen Tempo zu ent-

wickeln und wenn sie Wärme spüren

und liebevoll versorgt werden.

Kinder brauchen einerseits Schutz,

Wärme und Fürsorge, damit sie sich

entfalten können. Andererseits brau-

chen sie Zuspruch, Vertrauen, aber

auch Freiraum, damit sie sich selbst-

ständig und selbst bestimmt weiter-

entwickeln.

Kinder sind neugierig und aufge-

schlossen. Sie sind immer auf der

Suche, Neues zu entdecken und haben

oft einen anderen Blickwinkel als wir

Erwachsene. Sie sehen die Welt aus

ihrer eigenen Perspektive.

Kinder erobern lebendig, rollend,

hüpfend, auf und ab springend jeden

Tag die Welt!

6. So sehen wir Ihre Kinder 
Unser Bild vom Kind

10

„Gott, der die Kinder liebt und seine Versprechen hält,

begleitet dich, wohin du auch gehst.

Er behütet dich vor Gefahr.

Er leitet dich auf den richtigen Weg und wenn du Angst hast

oder dich alleine fühlst, dann steht er neben dir und hält deine Hand.“
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7. Die Ziele und der Ansatz unserer pädagogischen und
religionspädagogischen Arbeit

11

Im Mittelpunkt unserer pädagogi-

schen Arbeit stehen die Kinder mit

ihren Bedürfnissen, Interessen und

Erfahrungen.

Wir legen großen Wert darauf, dass

die Kinder mit viel Freude        

SELBSTVERTRAUEN,

SELBSTSTÄNDIGKEIT,

SOZIALE KOMPETENZEN und

CHRISTLICHE WERTVORSTEL-

LUNGEN

entwickeln.

Dabei lernen sie, die Verantwortung

für die eigene Person, gegenüber den

Mitmenschen und der Umwelt zu

übernehmen.

Kinder haben ein Recht auf Religion.

„Mit Gott leben und erleben“ bedeu-

tet für uns, dass der christliche Glaube

von uns gelebt und vorgelebt wird, im

Alltag und im Kirchenjahr z.B. mit

(Tisch-)Gebeten, Liedern, Ritualen,

Gottesdiensten und Gesprächen so-

wie im Umgang mit den Kindern. Wir

integrieren biblische Geschichten in

unsere Projektarbeit und bieten den

Kindern auf der Grundlage der christ-

lichen Botschaft Lösungsmöglichkei-

ten und Antworten auf religiöse

Grundfragen an.

In Anlehnung an den situationsorien-

tierten Ansatz ist es uns wichtig, dass

die Kinder Handlungskompetenzen

entwickeln, die ihnen helfen, mit Si-

tuationen im Alltag besser zurechtzu-

kommen.

Wir berücksichtigen die derzeitige

individuelle Lebenssituation sowie

den Entwicklungsstand der Kinder 

und verstehen uns als vertrauensvolle

Begleiter der Kinder und ihrer Fami-

lien. Die Interessen und gegenwärti-

gen Erlebnisse der Kinder sind Aus-

gangspunkt für unsere pädagogische

Arbeit. Unsere Beobachtungen und

die Sammlung von Situationen (Erzäh-

lungen und Äußerungen der Kinder,

wiederkehrende und auffällige Spiel-

handlungen, Berichte der Eltern,

Zeichnungen usw.) bieten nach ihrer

Auswertung und Zusammenfassung

die Grundlage für unsere Projekt-

arbeit mit den Kindern.
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Kinder sind unterschiedlichen gesell-

schaftlichen Einflüssen und häusli-

chen Bedingungen ausgesetzt. Aus

diesem Grund ist es besonders wich-

tig, dass Körper, Seele und Geist glei-

chermaßen, d.h. ganzheitlich unter-

stützt und  gefördert werden.

Unter diesem Aspekt steht bei uns das

Freispiel an erster Stelle. Das „SPIEL“

(als UNO Recht,Art. 32,1) sind alle frei

gewählten Handlungsaktivitäten, die

nicht starr gebunden sind an Ort, Zeit

und Person. Das freie Spiel des Kindes

ist eine selbst gewählte Tätigkeit. Im

Spiel entwickelt sich das Kind in sei-

ner eigenen Geschwindigkeit sozial,

emotional, motorisch und intellektuell

weiter. Die Selbstständigkeit und so-

zialemotionale Kompetenzen sind

Grundlage des Lernens und werden

im Spiel kontinuierlich gefördert. Das

Kind lernt zu entscheiden und für die

eigenen Bedürfnisse zu sorgen sowie

auf die Anliegen der anderen Kinder

Rücksicht zu nehmen.

Wir verstehen uns als aktiven Spiel-

partner des Kindes. Das heißt, wir

begleiten die Kinder im Spiel, nehmen

uns aber auch bewusst zurück. Wir

bieten Hilfestellung, Unterstützung

und Anregungen und zeigen Grenzen

auf. Das Freispiel gibt uns die

Möglichkeit, das Spielverhalten und

die Entwicklung der Kinder intensiv zu

beobachten und entsprechend auf sie

einzugehen.

Im Freispiel lernen die Kinder in

allen Bildungsbereichen.

Johannes, Jonas und Justin spielen mit

den kleinen Plastikautos in der Sand-

kiste. Niklas kommt dazu und fragt:

„Darf ich mitspielen?“ (Kommuni-

kation, Sprache). Gemeinsam bespre-

chen die vier, was gespielt werden soll

(Kommunikation, Sprache, Gesell-

schaft). Die Autos werden abgezählt

und aufgeteilt (Mathematik, Gesell-

schaft). Sie bauen Straßen im Sand

und befahren diese mit den Autos

(Körper, Motorik). Johannes hat die

Idee, das große, graue Abflussrohr als

Tunnel einzusetzen (Denken, Phanta-

sie, Gestalten). Die Jungen legen das

Rohr auf den Sand. Dabei bemerken

sie, dass die Autos darin nicht weiter-

rutschen (Technik, Denken). Jonas:

„Ich hebe das Rohr etwas an, dann

7a. Die Bedeutung des Spiels

12
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rutschen die Autos durch.“ (Denken,

Intelligenz, Technik). Bald reicht den

Jungen das Gefälle nicht mehr aus.

Um Spitzengeschwindigkeiten zu er-

reichen, wird das Rohr immer höher

gehoben (Technik). Nun merken die

Kinder, dass es anstrengend wird und

dass der Festhalter seine Autos nicht

fahren lassen kann (Körper, soziales

Lernen, Gesellschaft). Justin hat eine

Idee: „Lasst uns das Rohr am Kletter-

gerüst festklemmen!“ Die Kinder ste-

cken gemeinsam das Abflussrohr in

die Schüttvorrichtung des Kletter-

gerüstes (Gesellschaft, Motorik,

Phantasie, Technik). Nun kann jedes

Kind mitspielen und die Autos errei-

chen die gewünschte Geschwindig-

keit. Niklas bemerkt vom Gerüst aus,

dass nicht nur die Autos darin rut-

schen können, sondern dass sie selber 

daran hinunterrutschen können. Er

setzt sich als erster auf das Rohr und

saust daran hinunter in die Sandkiste

(Motorik, Körper). Voller Stolz präsen-

tieren sie den anderen Kindern ihre

neue Rutsche (Darstellen) und bezie-

hen alle mit in das tolle Erlebnis ein

(Religion).

13
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8. Ihre Kinder sind bei uns in guten Händen!
Erziehung - Bildung - Betreuung 

14

Unser Kindergarten hat einen eigenen

Erziehungs-, Bildungs- und Betreu-

ungsauftrag, der im Kindertages-

stättengesetz und seinen Leitlinien

zum Bildungsauftrag des Landes

Schleswig-Holstein beschrieben ist.

(Die kompletten Leitlinien können im

Kindergarten ausgeliehen werden!)

Erziehung, Betreuung und Bildung

stehen gleichwertig nebeneinander

und sind nicht voneinander zu tren-

nen.

Bildung bezeichnet die unaufhörli-

che Auseinandersetzung des Men-

schen mit sich und der Welt! Bil-

dung ist vor allem Selbstbildung!

Egal, ob groß oder klein, jeder Mensch

macht sich ein Bild:

Von sich: Wer bin ich? Wie sehe ich

aus? Was kann ich? Was möchte ich

können? 

Von anderen: Wer sind meine Eltern

und Familie? Habe ich Freunde? Kann

ich mich auf meine Familie und Freun-

de verlassen? Ob meine Freundin

heute wieder mit mir spielt? 

Vom Leben: Wo komme ich her? Wo

gehe ich hin? Was werde ich heute im

Kindergarten oder zu Hause erleben? 

Von der Welt: Wer hat die Welt ge-

macht? Wo liegt eigentlich Afrika? Wo

ist der Himmel zu Ende? Wieso kann

ein Flugzeug fliegen? 

Erziehung bezeichnet die Tätigkeit

der Erwachsenen, die den Kindern

die Möglichkeit eröffnet, sich in-

tensiv mit der Welt auseinander zu

setzen, sie zu erforschen, zu ver-

stehen und in ihr handlungsfähig

zu werden.

Wir stellen den Kindern Material und

Räume zur Verfügung. Die Fragen,

Themen und Interessen der Kinder

werden von uns aufgegriffen und in

weiterführenden Projekten mit den

Kindern bearbeitet.

Betreuung bedeutet für uns,

sicherzustellen, dass Ihr Kind die

Zeit, die es im Kindergarten ver-

bringt, gut aufgehoben und sicher

betreut ist.

Wir stellen die Kinder bei uns in den

Mittelpunkt. Uns ist es wichtig, eine

gute Bindung und Beziehung zu den

Kindern aufzubauen, damit wir die

Kinder vertrauensvoll in ihren Bestre-

bungen sich zu bilden, unterstützen

können.
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„Die beiden Hände 

Es sagte einmal die kleine Hand zur großen 
Du große Hand, ich brauche dich,

weil ich bei dir geborgen bin.
Ich spüre deine Hand, wenn ich wach werde und du bei mir bist,

wenn ich Hunger habe und du mich fütterst,
wenn du mir hilfst, etwas zu greifen und aufzubauen,

wenn ich mit dir meine ersten Schritte versuche,
wenn ich zu dir kommen kann, weil ich Angst habe.

Ich bitte dich:
Bleibe in meiner Nähe und halte mich.

Und es sagte die große Hand zur kleinen Hand:
Du, kleine Hand, ich brauche dich,

weil ich von dir ergriffen bin.
Das spüre ich, weil ich viele Handgriffe für dich tun darf,

weil ich mit dir spielen, lachen und herumtollen darf,
weil ich mit dir kleine, wunderbare Dinge entdecke,
weil ich deine Wärme spüre und ich dich lieb habe,

weil ich mit dir zusammen wieder bitten und danken kann.
Ich bitte dich:

Bleibe in meiner Nähe und halte mich.“

Zitat: Gerhard Kiefel
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Jedes Kind ist einmalig und keine

Familie ist gleich. Wir berücksichtigen

die Besonderheiten jedes Kindes und

seiner Situation, damit es sich indivi-

duell weiterentwickeln kann.

Die Querschnittsdimensionen

Die Querschnittsdimensionen be-

schreiben die Unterschiede zwischen

den Geschlechtern (Genderorien-

tierung), den Generationen (Partizi-

pationsorientierung), den Kulturen

(Interkulturelle Orientierung), den

Begabungen und Beeinträchtigungen

(Inklusionsorientierung), den Le-

benslagen und Lebensumfeldern

(Lebenslagen- und Sozialraum-

orientierung).

„Ich bin ein Mädchen, du bist ein

Junge!“

(Genderorientierung)

Kinder nehmen sich als Mädchen und

Jungen wahr. Wir berücksichtigen die

unterschiedlichen Bedürfnisse und

bieten beiden Geschlechtern die

Möglichkeit, sich zu orientieren. Un-

sere Verkleidungsecke bietet sowohl

männliche als auch weibliche Kos-

tüme. Jungen und Mädchen können

ihr handwerkliches Geschick an unse-

rem Werktisch ausprobieren und erler-

nen. Unsere Bewegungsangebote

drinnen (täglich geöffneter Bewe-

gungsraum) sowie draußen (täglich

Freispiel im Garten - Fußballspielen)

sind auf die Bedürfnisse von Jungen

und Mädchen abgestimmt.

„Wir dürfen mitbestimmen und

ich darf selbst bestimmen!“

(Partizipationsorientierung)

Kinder sind aufgrund ihres Alters und

ihrer Entwicklung immer von uns

Erwachsenen abhängig. Sie brauchen

Liebe, Geborgenheit, Bindung und

Schutz, Sicherheit, Anregung und

Begleitung. Unsere Aufgabe ist es,

diese Bedürfnisse zu erfüllen. Wäh-

rend ihrer Kindergartenzeit möchten

wir den Kindern aber auch die Mög-

lichkeit eröffnen, sich zu lösen und

eigene Entscheidungen für sich zu

treffen, deshalb arbeiten wir in offe-

nen Gruppen. Die Kinder unserer Ein-

richtung gehören einer Stammgruppe

an, in der sie sich täglich zum gemein-

samen Kreis treffen. In Gesprächs-

runden werden gemeinsam Regeln

besprochen und Entscheidungen ge-

fällt, die die Kinder selbst oder die

Gemeinschaft betreffen. Regelmäßig

findet eine Kinderbefragung statt, in

der die Kinder Wünsche äußern und

uns mitteilen, was ihnen gut gefällt.

Bei größeren Veranstaltungen, z.B.

Kindergartenjahresabschluss, werden

die Kinder an der Auswahl beteiligt.

Sie stimmen geheim und demokra-

tisch ab und  lernen dabei auch, dass

nicht immer alle einer Meinung sind!

Unsere Kinder dürfen sich ihre

Spielzeit während des Freispiels selbst

einteilen und ihren Spielort und

Spielpartner selbst bestimmen. Sie

dürfen wählen, wann und mit wem sie

frühstücken möchten.

Während der Freispielzeit haben sie

die Möglichkeit zu gruppenübergrei-

fenden Kleingruppenangeboten und

zum Spielen in allen Räumlichkeiten

des Kindergartens. Durch die räumli-

che Öffnung und die gruppenüber-

greifenden Arbeiten sind die Spiel-

und Lernmöglichkeiten für die Kinder

8a. Die Querschnittsdimensionen unseres 
Bildungsauftrages
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sehr vielfältig. Sie können nach

Interesse zwischen vielen Angeboten

wählen.

Offenes Arbeiten gesteht den Kindern

ein sehr hohes Maß an Selbstbe-

stimmung im Alltag zu; die Entschei-

dungsspielräume werden maßgeblich

erweitert. Die Kinder erhalten jene

Freiheit, die sie brauchen, um etwas

zu entscheiden, zu erforschen und

auszuprobieren, aber auch einen

Rahmen, in dem sie sich wohl und

nicht allein gelassen fühlen. Unsere

angehenden Schulkinder („Die

Großen Detektive“) bestimmen die

Projektthemen und die Gestaltung

des letzten Kindergartenjahres.

„Deine Eltern kommen aus der

Türkei, du kommst aus Norwegen

und wir wohnen alle in

Deutschland!“

(Interkulturelle Orientierung)

Wir erleben unterschiedliche Familien

und Kinder mit verschiedenen Kul-

turen. Wir achten die kulturellen Er-

fahrungen der Kinder und setzen uns

täglich damit auseinander. In unseren

Gruppenräumen regen eine große

Weltkarte, zahlreiche Bilderbücher

und ein Leuchtglobus mit kulturellen

Symbolen der Länder die Kinder

immer wieder zu Gesprächen und

Fragen an.

„Ich kann zwar nicht so gut

hören, aber dafür besonders

schön malen!“

(Inklusionsorientierung)

Jedes Kind wird mit individuellen

Eigenschaften geboren, die Einfluss

auf die Bildungsprozesse des Kindes

haben. Es können besondere Bega-

bungen, aber auch Beeinträchtigun-

gen oder Behinderungen sein. Wir

nehmen jedes Kind so an, wie es ist.

Mit der Wahrnehmung und Förderung

der Stärken jedes Kindes suchen wir

nach weiteren Wegen, um die

Handlungs- und Bildungsmöglichkei-

ten  zu erweitern. Der vertrauensvolle

und regelmäßige Gesprächskontakt

zwischen Eltern und Erzieherin ist

besonders wichtig, damit jedes Kind

die Förderung erhält, die es braucht.

Wir beraten und unterstützen Eltern

bei Bedarf auf der Suche nach speziel-

len Fördermöglichkeiten außerhalb

des Kindergartens. Innerhalb unserer

Einrichtung kann für Kinder mit

besonderem Förderbedarf  Einzelinte-

gration beantragt werden. Für Kinder

mit besonderem Sprachförderbedarf

bieten wir spezielle Sprachförderung

in Kleingruppen an.

„Hier wohne ich mit meiner

Mama, meinem Bruder und mei-

nen zwei Schwestern!“

(Lebenslagenorientierung)

Das Einkommen der Familie, die fami-

liäre Situation, die kulturelle Herkunft

oder Schicksalsschläge haben großen

Einfluss auf die Lebenslage der Kinder.

Wir lernen die Lebenswelten der Kin-

der und ihrer Familien kennen, damit

wir sie besser verstehen und auf ihre

Bedürfnisse eingehen können und

allen Kindern gleiche Bildungschan-

cen ermöglichen können. Mindestens

einmal im Jahr führen wir ein Entwick-

lungsgespräch mit den Eltern der

Kinder. Die Entwicklung des Kindes,

sein Leben im Kindergarten, zu Hause

und seine Lebenssituation in der Fa-

milie werden in diesem Gespräch

17

Kiga_Bösdorf_10_2010.qxp  06.03.2011  18:25  Seite 17



beleuchtet. Bei Bedarf unterstützen

wir die Familien auf der Suche nach

Beratung, Förderung und Hilfeleis-

tungen.

„Ich wohne in Bösdorf, wenn ich

in die Schule gehe, muss ich mit

dem Bus nach Plön fahren!“

(Sozialraumorientierung)

Die Bildungsmöglichkeiten von Kin-

dern sind auch durch den Sozialraum,

in dem sie leben, beeinflusst.Wir neh-

men die Kinder und ihre Familien in

ihrem Lebensraum wahr und beziehen

den Wohnort und das erweiterte

Umfeld der Kinder in unsere pädago-

gische Arbeit mit ein. Regelmäßig

machen wir Ausflüge, oft auch mit

dem Bus, in die nähere Umgebung.

Die Bildungsbereiche beschreiben die

Vielfalt der Themen, mit denen sich

Kinder auseinandersetzen. Sie be-

schreiben, was Bildung beinhalten

kann. Kinder lernen immer gleichzei-

tig in mehreren Bereichen. Wir geben

unseren Kindern die Gelegenheit sich

mit Inhalten aus allen Bildungs-

bereichen intensiv und lustvoll aus-

einanderzusetzen.

1. Religion, Ethik und Philosophie

Wir stellen Fragen nach dem

Sinn!

Kinder beschäftigen sich schon früh

mit Sinnfragen. In ihrem Alltag stoßen

sie immer wieder auf Ereignisse, zu

denen sie ethische, religiöse und phi-

losophische Fragen stellen. Diese ste-

hen im engen Zusammenhang und

können nicht voneinander getrennt

behandelt werden. Was ist richtig

oder falsch? Was ist gut und böse? Wo

komme ich her?  

Als kirchliche Einrichtung bieten wir

den Kindern auf der Grundlage der

christlichen Botschaft durch unsere

Verhaltensweisen, unsere Haltung

und unser Handeln eine Richtung an.

Mit Erzählungen aus der Bibel und der

Gestaltung von christlichen Ritualen

und Festen möchten wir den Kindern

die Möglichkeit eröffnen, sich ein

eigenes Bild von Gott, der Welt, dem

Leben und sich selbst zu erschließen.

2. Kultur, Gesellschaft und Politik

Wir gestalten unsere Gemein-

schaft!

Kinder lieben die Gemeinschaft und

den Kontakt zu anderen Menschen.

Wir gestalten mit den Kindern das

Zusammenleben im Kindergarten und

geben ihnen Gelegenheit, sich zu

beteiligen, mitzusprechen und ggf.

selbst zu entscheiden. So erleben sie

sich als aktives Mitglied unserer

Gemeinschaft. Zum Beispiel im tägli-

chen Gruppenkreis, mit Gesprächen

über den Tag: Wer fehlt heute und

warum? Langfristig kranke Kinder

bekommen Briefe und Bilder von der

Gruppe. Ist heute etwas Besonderes

passiert? Wir singen und musizieren,

hören Geschichten, etc..

8b. Die sechs Bildungsbereiche
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3. Körper, Gesundheit und

Bewegung

Wir treten mit uns und der Welt

in Kontakt!

Bewegung ist für Kinder ein Grund-

bedürfnis. Sie lieben es, sich körperlich

zu betätigen. Die eigene Körperwahr-

nehmung, sich in Bewegung und Ruhe

zu erfahren, Wohlbefinden und Unbe-

hagen zu spüren, sind wichtige

Grundlagen für einen sensiblen Um-

gang mit der eigenen Gesundheit. Wir

legen Wert darauf, dass die Kinder in

alltäglichen Situationen wie z.B. beim

Händewaschen oder auch beim

Wickeln ein positives Verhältnis zu

ihrem Körper und seiner Hygiene auf-

bauen. In unserer Küche kochen und

backen wir regelmäßig mit den Kin-

dern. In der gesunden Kaffeepause

und beim Schlemmerfrühstück lernen

die Kinder gesunde Nahrungsmittel

kennen. Unser Spielplatz draußen und

der Bewegungsraum bieten den

Kindern ausreichend Zeit und Raum

für Bewegung und Spiel mit allen

Sinnen. Mit gezielten Angeboten zur

Körperwahrnehmung können die Kin-

der sich ausprobieren und erfahren.

4. Sprache(n), Zeichen/Schrift und

Kommunikation

Wir sprechen und denken mitein-

ander!

Die Benutzung von Sprache und

Symbolen sind Kennzeichen für das

menschliche Leben und der Kommu-

nikation. Sie ist nicht an Laute gebun-

den, sie kann auch durch Gestik,

Mimik, Gebärden, Bilder, Zeichen und

vieles mehr erfolgen. Kinder erzählen

gerne und hören gerne Geschichten.

Sie interessieren sich für Buchstaben,

Zahlen und Symbole. Wir stellen die

alltägliche Kommunikation in den

Vordergrund. Wir fördern die Sprach-

kompetenz der Kinder unter anderem

durch aktives Zuhören, durch gemein-

same Gespräche in der Gruppe (Rede-

steinrunde) und den Einsatz von Bil-

derbüchern, zahlreichen Liedern, Fin-

gerspielen und Kreisspielen. Kinder

mit speziellem Sprachförderbedarf

werden von einer weitergebildeten

Kollegin in einer Kleingruppe extra

gefördert.

5. Musisch-ästhetische Bildung

und Medien

Wir nehmen uns und die Welt mit

allen Sinnen wahr!

Kinder entdecken die Welt mit allen

Sinnen. Sie machen ihre Gefühle,

Gedanken und Erfahrungen in der

Auseinandersetzung mit der Welt

sichtbar. Sie malen, formen, singen,

erzählen, spielen! Wir geben unseren

Kindern die Gelegenheit, diese Fähig-

keiten weiter auszuprobieren, auszu-

bauen, neue Fähigkeiten zu entdecken

und individuelle Ausdrucksformen zu

finden. Unsere Räume, der Spielplatz

und gezielte Angebote geben den

Kindern die Möglichkeit, sich selbst

und die Welt zu erfahren! Zum

Beispiel Puppenecke mit Rollenspiel-

ausstattung, Kreativecke mit verschie-

denen Farben und Gestaltungsma-

terial, Werktisch mit Ausstattung und

Holzresten, Sandkiste draußen und

drinnen mit feinem See- oder Vogel-

sand, Musik- und Rhythmusin-

strumente etc..
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6. Mathematik, Naturwissenschaft

und Technik

Wir erforschen die Welt und ihre

Regeln!

Kinder stellen Fragen und interessie-

ren sich früh für die physischen Dinge

in dieser Welt. Sie experimentieren,

forschen und entdecken besondere

Dinge wie Schneckenhäuser oder Spu-

ren im Sand. Wir möchten diese kind-

liche Neugier erhalten und fördern

und den Kindern die Nachhaltigkeit

unseres eigenen Handelns vermitteln.

Täglich setzen wir uns mit den Folgen

unseres ökologischen, ökonomischen

und kulturellen Handelns auseinan-

der. Zum Beispiel Müll trennen,

Wasser ausstellen beim Hände-

waschen, Licht ausschalten, Bewirt-

schaftung unserer Hochbeete u.v.m.

Zu jeder Jahreszeit gehen wir für eine

Woche in den nahe gelegenen Wald.

Dort erfahren und erleben wir die

Natur mit allen Sinnen. „Forscherma-

terial“ wie Lupen, Waagen, Magnete,

Messbecher und andere Gefäße,

Farben, Maßband etc. stehen den

Kindern im Wald, im Freispiel und in

gezielten Angeboten zur Verfügung.

Wir vergleichen, sortieren, messen,

wiegen, zählen, sammeln und erfah-

ren dabei, dass man z.B. mit nassem

Sand besser bauen kann als mit tro-

ckenem.

Unsere angehenden Schulkinder

haben sich den Namen „Große Detek-

tive“ gegeben. Die Kinder freuen sich

auf die Schule. Aus Kindergartenkin-

dern werden Schulkinder, aus Kinder-

garteneltern werden Eltern von Schul-

kindern.

Wir möchten unseren „Großen Detek-

tiven“ den Übergang zur Schule er-

leichtern. Das gelingt am besten,

wenn alle Beteiligten (Mütter, Väter,

pädagogische Fachkräfte des Kinder-

gartens, Lehrkräfte und Kinder) Hand

in Hand zusammenarbeiten. Die ver-

bindliche Zusammenarbeit zwischen

Kindergarten und Grundschulen ist 

sowohl im Kindertagesstättengesetz

als auch im Schulgesetz vorgeschrie-

ben. Die Kindertagesstätten aus Plön

und Umgebung haben 2005 die

Arbeitsgruppe der Plöner Kitas und

Grundschulen im Schulbezirk Plön

gegründet und folgende Abläufe für

die Gestaltung des Übergangs vom

Kindergarten in die Schule entwickelt.

1. Stetiger Austausch und Kontakt

zwischen Kindergarten und Schule

2. Zu Beginn des letzten Kinder-

gartenjahres findet ein Entwicklungs-

gespräch der pädagogischen Fach-

kraft des Kindergartens mit den Eltern

statt. Die gemeinsame Einschätzung

8c. Die „Großen Detektive“  
Das letzte Jahr im Kindergarten
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der Kompetenzen des Kindes in

Hinblick auf die Schulfähigkeit steht

dabei im Mittelpunkt und wird in

einem Entwicklungsprofil schriftlich

festgehalten.

3. Weiterleitung des Entwicklungs-

profils an die zuständige Grundschule

nach Einwilligung der Eltern in die

Datenverarbeitung.

4. Nach den Herbstferien: Gemeinsam

gestalteter Elterninformationsabend

in der Grundschule. Die Eltern bekom-

men ein Informationsheft mit Anre-

gungen zur Förderung von Kompeten-

zen in Hinblick auf die Schulfähigkeit.

„Mein Kind kommt in die Schule“

5. Gemeinsame Veranstaltungen in

der Schule z.B. Projekttage, Schulfest

usw.

6. Die Kinder besuchen die Grund-

schule und dürfen am Unterricht teil-

nehmen.

Die pädagogischen Mitarbeiter(innen)

der Kindertagesstätten treffen sich

regelmäßig, mindestens zweimal im

Jahr, mit Lehrkräften in dieser Ar-

beitsgruppe zum Austausch und zur

Planung und Gestaltung von gemein-

samen Veranstaltungen. Nach den

Sommerferien beginnt für unsere

„Großen Detektive“ das letzte Jahr im

Kindergarten. Alle Aktivitäten mit den

„Großen Detektiven“ beinhalten

keine vorgezogenen schulischen Auf-

gaben, sondern fördern die Kinder in

ihrer Selbstsicherheit und Selbst-

ständigkeit unter Berücksichtigung

aller Bildungsbereiche. Am „Detektiv-

tag“, mindestens einmal in der

Woche, treffen sich die „Großen De-

tektive“, um ihr Wissen und Können

zu erweitern.

Sie gestalten sich z.B. einen eigenen

„Lupenordner“ mit den gesammelten

Kunstwerken, Fotos und anderen Ent-

wicklungsdokumenten der letzten

Jahre. Was möchte ich noch mal ken-

nen lernen oder erfahren und erleben,

bevor ich in die Schule komme? Die

Antworten und Ideen der „Großen

Detektive“ werden gemeinsam zu-

sammengetragen und zu einem oder

mehreren Projekten zusammenge-

fasst. Zum Beispiel kommen wir mit

den Kindern ins Gespräch und sie

äußern Berufswünsche. Ich möchte

Krankenschwester werden. Ich will

Räuber fangen! Finnja will Tierärztin

werden und David Bodybuilder! So

entsteht das Projekt: „Berufe - Was

ich einmal werden möchte!“ Am

Detektivtag nehmen wir die Berufe

unter die „Lupe“! Wir spielen, singen,

hören Geschichten, malen, basteln,

experimentieren und unternehmen

Ausflüge in die Welt der Berufe. Wir

unternehmen regelmäßig Ausflüge

mit den „Großen Detektiven“, weil

wir erreichen möchten, dass die Kin-

der unbekannte und neue Anforde-

rungen angstfrei, neugierig und auf-

merksam aufgreifen und mit Interesse

und Konzentration bewältigen.

Zum Ende des Kindergartenjahres ste-

hen traditionelle Veranstaltungen an.

Wir gestalten mit den Kindern ihre

eigene Schultüte, fahren mit dem

Schulbus in die Grundschule und neh-

men am Unterricht teil, veranstalten

ein Schlaffest und verabschieden die

„Großen Detektive“ in einem Fami-

liengottesdienst. Die Gemeinde Bös-

dorf lädt während der Sommerferien

vor Schulbeginn die angehenden

Schulkinder und Eltern zu einer

Sonderfahrt mit dem Schulbus ein.
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Unser Kindergarten bietet in einer

altersgemischten Gruppe am Vormit-

tag und einer am Nachmittag die

Betreuung für Kinder unter drei Jahren

an. Die Eingewöhnungszeit dieser

Kleinstkinder liegt uns besonders am

Herzen. Durch drei aufeinander fol-

gende Schritte möchten wir unseren

„Kleinsten“ den Einstieg in den Kin-

dergarten so leicht wie möglich ge-

stalten.

Der erste Elternabend

Der erste Elternabend dient haupt-

sächlich dem Informationsaustausch

und der Kontaktaufnahme zwischen

den Eltern und den pädagogischen

Fachkräften. An diesem Abend erfah-

ren die Eltern wichtige organisatori-

sche Dinge (wie z.B. welche Aus-

stattung ihr Kind während der Be-

treuungszeit benötigt), pädagogische

Inhalte und Informationen zur Einge-

wöhnung ihres Kindes mit der ver-

bindlichen Terminvergabe eines oder

mehrerer „Schnuppertage“.

Der Schnuppertag

Der Schnuppertag dient dem Kennen-

lernen des Kindergartens ebenso wie

dem ersten Vertrautmachen mit den

pädagogischen Fachkräften und den

Kindern. Eine Eingewöhnung erfolgt

hierbei in der Regel noch nicht, da der

Schnuppertag normalerweise  vor der

Sommerpause des Kindergartens

stattfindet.

Abhängig vom Entwicklungsstand

und den Wünschen des Kindes oder

der Eltern findet der Schnuppertag mit

oder ohne Eltern / Begleitperson statt.

An diesem Tag kann das Kind einen

Kindergartenvor- oder -nachmittag,

losgelöst vom normalen Tagesablauf,

erleben, erste Kontakte knüpfen und

sich mit der neuen Umgebung ver-

traut machen.

Die Eingewöhnung - der Eintritt

in den Kindergarten

Um unseren Kleinsten den Eintritt in

den Kindergartenalltag zu erleichtern,

ist in den ersten 2-4 Wochen eine sehr

enge Zusammenarbeit mit den Eltern

wichtig. Das bedeutet z.B. auch, dass

eine Begleitung durch eine vertraute

Person (evtl. auch die Oma) in der

ersten Zeit notwendig sein kann, um

möglichen Trennungsängsten vorzu-

beugen. Ebenso empfehlen wir den

Eltern, die Betreuungszeit Tag für Tag

zu steigern, damit die Kinder nicht

überfordert werden.

Empfangen werden unsere „Klein-

sten“ in der ersten Zeit möglichst

immer von der gleichen pädagogi-

schen Fachkraft, damit eine enge

Vertrauensbasis zu einer festen Per-

8d. „Die kleinen Drachen und Löwen“ 
Eingewöhnungskonzept für unsere altersgemischten Gruppen
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son geschaffen werden kann. Diese

begleitet das Kind dann durch den Tag

gemeinsam in der ganzen Gruppe und

zeitweise in Kleingruppen in unserem

Gruppenraum für die Jüngsten („Häs-

chenraum“). Im Laufe der Zeit werden

die Kinder durch ihre natürliche

Neugier selbstständiger und fangen

an, sich von der vertrauten Bezugs-

person zu entfernen und eigene

Kontakte zu anderen Kindern und

pädagogischen Fachkräften zuzulas-

sen und aufzunehmen.

Wichtig für die Eingewöhnungsphase

ist ein verlässlicher Tagesablauf mit

klaren Strukturen und immer wieder-

kehrenden Ritualen wie z.B. das

Frühstück, die gemeinsame Kaffee-

pause, der Stuhlkreis oder auch die

Aufräumglocke.

Da die jüngeren Kinder nur sehr selten

vom Tagesgeschehen zu Hause berich-

ten, legen wir besonders großen Wert 

auf einen kurzen Informationsaus-

tausch mit den Eltern beim Abholen

ihrer Kinder. In der Regel ist die Einge-

wöhnungsphase nach zwei bis vier

Wochen abgeschlossen und die

Kinder haben ihren Platz in der

Gruppe gefunden.

23
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„Engel bringen eine Überraschung,

wenn man seinen Zahn unter das

Kopfkissen legt.“
Fiona, 5 Jahre

„Im Himmel riecht es gut nach

Marmelade, Nutella und Zitrone.“
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Marie-Anna, 5 Jahre:

„Der liebe Gott schwebt im Himmel. Er ist

weiß und hat ganz viele Augen, damit er

auf uns aufpassen kann. Wenn er mal

krank isthelfen ihm seine Engel.“

„Engel können

Menschen helfen      

wieder gesund

zu werden.“    

Melesa, 5 Jahre
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Ein offener, vertrauensvoller und

regelmäßiger Kontakt zu den Eltern ist

Grundlage für die von uns angestreb-

te ganzheitliche Entwicklungsunter-

stützung der Kinder.

Das Aufnahmegespräch:

Nach Terminabsprache stellt die Kin-

dergartenleiterin den Eltern die

Schwerpunkte unserer pädagogischen

Arbeit und den Kindergarten vor.

Gemeinsam wird ein Fragebogen

beantwortet, der den Bedarf der

Eltern (z.B. Betreuungszeit, Aufnah-

medatum etc.) ermittelt und gleichzei-

tig als Anmeldung dient. In diesem

Gespräch können alle offenen Fragen

geklärt werden.

Der Elterninformationsabend für

neue Eltern:

Ein bis zwei Monate vor den

Sommerferien werden die neuen

Eltern zu einem Informationseltern-

abend in den Kindergarten eingela-

den. An diesem Abend lernen die

Eltern die zuständigen pädagogischen

Fachkräfte kennen. Alle notwendigen

Formulare werden erklärt und ausge-

händigt. „Schnuppertage“ für die

Eingewöhnungsphase, speziell für die

jüngeren Kinder, werden vereinbart.

Der Schnuppertag:

Die „neuen“ Kinder kommen vor den

Sommerferien zum Schnuppern, nach

Bedarf mit oder ohne Eltern, zum Ein-

gewöhnen in den Kindergarten und

erleben einen Kindergartentag in ihrer

zukünftigen Gruppe mit.

Das Tür- und Angelgespräch:

Die pädagogischen Fachkräfte stehen

für die Eltern beim Bringen und

Abholen für einen kurzen Austausch

des Tagesgeschehens und besonderer

Ereignisse zur Verfügung.

Die Elternvertreter/innen - der

Elternbeirat:

Der Elternbeirat lädt in den ersten

Wochen nach Beginn des Kindergar-

tenjahres zum Elternabend ein. Die

Elternversammlung wählt aus ihrer

Mitte eine Elternvertretung mit je

einem Vertreter und Stellvertreter aus

jeder Gruppe. Weiter haben die El-

ternvertreter die Möglichkeit, in der

Kreis- und/oder Landeselternvertre-

tung mitzuwirken. Die Elternvertre-

tung arbeitet aktiv in unserem Kin-

dergarten mit. Regelmäßig finden

gemeinsame Planungsgespräche mit

dem Kindergartenteam statt. Dort fin-

det ein gegenseitiger Informations-

austausch statt, Feste, Veranstaltun-

gen und der Verlauf des Kindergar-

tenjahres werden besprochen, ge-

plant und vorbereitet.

Der Kindergartenbeirat:

Das Kindertagesstättengesetz sieht

vor, in Kindergärten mit zwei oder

mehr Gruppen einen Beirat einzurich-

ten. Dieser besteht zu gleichen Teilen

aus Mitgliedern der Elternvertretung,

Vertretern des pädagogischen Fach-

personals, des Trägers und der Kom-

mune. Der Beirat wirkt beispielsweise

bei der Einstellung von Personal oder

einer Änderung der Öffnungszeiten

mit.

Zusätzliche Elternabende:

Elternabende geben die Möglichkeit,

sich zu treffen, kennen zu lernen und

zu informieren. Wir bieten auf Wunsch

9. Hand in Hand mit den Eltern
Die Zusammenarbeit mit unseren Eltern oder Sorgeberechtigten

26
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oder bei Bedarf Bastelabende, Spiel-

abende, Themenabende (z.B. mit

Referenten) oder auch Gesprächsa-

bende an.

Die aktive Mitwirkung aller

Eltern:

Regelmäßig bieten wir Elternbesuchs-

zeiten im Kindergarten an. Selbstver-

ständlich können Sie auch außerhalb

dieser angebotenen Zeiten nach vor-

heriger Absprache den Kindergarten-

tag mit ihrem Kind bei uns verbringen.

Wir freuen uns über Ihre  Unter-

stützung und Teilnahme bei Veran-

staltungen, Ausflügen, Festen, Gottes-

diensten und bei unseren Garten-

tagen. Für neue Anregungen und

Ideen sind wir sehr dankbar und

offen.

Die Entwicklungsgespräche:

Mindestens einmal im Jahr oder bei

Bedarf laden wir die Eltern zum

Entwicklungsgespräch in den Kinder-

garten ein. Auf Wunsch besuchen wir

Sie auch zu Hause. Die pädagogischen

Fachkräfte beobachten die Kinder

regelmäßig und dokumentieren die 

Ergebnisse in einem selbst erstellten

Entwicklungsbogen. Dieser dient als

Grundlage für das Gespräch.

Die Elternbefragung:

Wir möchten unsere Arbeit und unse-

re Angebote weiterentwickeln und am

Bedarf der Eltern und Familien orien-

tieren. Alle drei bis vier Jahre führen

wir eine anonyme Elternbefragung

durch. Die Auswertung wird für alle

Eltern im Kindergarten veröffentlicht

und zeigt uns, wo Handlungs- und

Veränderungsbedarf besteht.

Der Infobrief:

Wir informieren die Eltern alle zwei

bis drei Monate mit unserem Infobrief

über das aktuelle Projekt, anstehende

Termine im Kindergarten, den Urlaub 

von Mitarbeiterinnen und Geburtsta-

ge von Kindern.

Der Wochenrückblick:

An jeder Gruppenpinnwand hängt ein

aktueller Wochenrückblick. Hier kön-

nen Sie lesen, welche Aktivitäten in

der vergangenen Woche in der

Gruppe Ihres Kindes stattfanden.

Die Foto CD:

Wir dokumentieren unseren Kinder-

gartenalltag, besondere Ereignisse

und Entwicklungen der Kinder auch

mit Fotografien. Diese Fotos können

Sie täglich auf dem digitalen Bilder-

rahmen im Flur betrachten und ca.

alle vier bis sechs Monate eine CD mit

diesen Fotos bestellen.

27
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10. Wir arbeiten Hand in Hand 
Die Zusammenarbeit in unserem Kindergartenteam

28

Das pädagogische Team

Alle pädagogischen Fachkräfte des

Kindergartens verstehen sich als

Team, in dem jeder einzelne als indivi-

duelle Persönlichkeit angenommen

wird und Offenheit und Unterstützung

erfährt. Wir möchten uns stetig wei-

terentwickeln und voneinander ler-

nen. Regelmäßig und kritisch reflek-

tieren wir unsere pädagogische Arbeit

und überprüfen die gemeinsam auf-

gestellten Ziele und unser Handeln. In

unserer wöchentlichen Dienstbespre-

chung werden unter anderem wichti-

ge Informationen ausgetauscht, Fort-

bildungsinhalte vorgetragen und die

pädagogische Arbeit inhaltlich ge-

plant und organisiert.

Nähere Informationen zu unserem

Kindergartenteam finden Sie in unse-

rem Flyer oder in unserem Ordner

„Wir sind für Sie da!“ im Windfang.

Der Gemeindepastor des Land-

bezirks unterstützt und berät das pä-

dagogische Team in seiner Arbeit mit

den Kindern und Eltern.

Die hauswirtschaftliche Mittags-

kraft bereitet das Mittagessen vor

und nach und unterstützt die pädago-

gischen Fachkräfte bei pflegerischen

Tätigkeiten.

Der Hausmeister ist für die Pflege

und Sicherheit sowie Reparaturen in

unserem Kindergarten verantwortlich.

Er arbeitet eng mit der Gemeinde Bös-

dorf zusammen und bekommt bei

Bedarf Unterstützung von dem Ge-

meindearbeiter.

Die Reinigungskraft einer Gebäude-

reinigungsfirma ist für die Sauberkeit

in unserem Kindergarten zuständig.
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11. Unsere Kontakte zur Öffentlichkeit

29

Regelmäßig informieren wir die

Öffentlichkeit über unseren Kinder-

garten. Von uns erscheinen Artikel im

Gemeindebrief der Kirchengemeinde

Plön und in den Informationsflyern

der Gemeinde Bösdorf. Über unsere

Projektarbeit, besondere Gottesdiens-

te, Veranstaltungen und Feste mit den

Kindern können Sie regelmäßig in der

Tagespresse lesen.

Eine Kurzbeschreibung unseres Kin-

dergartens mit allen wichtigen Infor-

mationen finden Sie auf den Inter-

netseiten der Ev.-luth. Kirchengemein-

de Plön und des Amtes Großer Plöner

See (Gemeinde Bösdorf).

Ein Flyer und die Konzeption unseres

Kindergartens (Schutzgebühr 2 E) lie-

gen für alle Interessierten an folgen-

den Orten aus:

• Kirchenbüro Plön

• Gemeindebüro Kleinmeinsdorf

• Pastorat Niederkleveez

• Ev.-luth. Kindergarten Bösdorf

Zusammenarbeit mit verschiedenen

Institutionen

Um die gesetzlichen Grundlagen zu erfüllen

und zum Wohle des Kindes zu handeln, arbeiten

wir mit folgenden Institutionen zusammen:

1. Kirchenkreis Plön /Segeberg 

Bildungswerk, „z.B. Fortbildungen Kirchenkreis-

verwaltung“, Personal- und Verwaltungsange-

legenheiten

2. Ev.-luth. Kirchengemeinde Plön

Pastor, Kirchenvorstand, Ausschüsse

3. Amt Großer Plöner See

Verwaltungs- und Personalangelegenheiten

4. Gemeinde Bösdorf

Bürgermeister, Ausschüsse

5. Heimaufsicht des Kreises Plön

Betriebserlaubnis, Sondergenehmigungen etc.

6. Amt für Gesundheit des Kreises Plön

und Ostholstein

Infektionsschutzgesetz

Zahnärztliche Untersuchungen - Zahnprophy-

laxe

Einschulungsverfahren

Einzelintegration

7. Amt für Jugend und Sport und Amt für

Soziales des Kreises Plön und Ostholstein

• Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)

Die Leiterin des Kindergartens und die Mitar-

beiterinnen sind zum Inhalt und zur Umset-

zung des Schutzauftrages bei Kindeswohlge-

fährdung (§ 8a SGB VIII) fortgebildet. Die

Fortbildung wurde vom Kreis Plön, Amt für

Jugend und Sport, initiiert. Die Ev.-Luth. Kir-

chengemeinde Plön hat mit dem Kreis Plön eine

Trägervereinbarung geschlossen, die den Ver-

fahrens- und Handlungsablauf für den Kinder-

garten zu § 8a SGB VIII genau beschreibt.

• Spezielle Sprachförderung

8. Praxis für Heilpädagogik

Heilpädagogische Förderung, Einzelintegrati-

onsmaßnahmen im Kindergarten

9. Fachschulen für Sozialpädagogik

Praktikant/en/innen mit dem Berufsziel Sozial-

pädagogische/r Assistent/in oder Erzieher/in

10. Altenpflegeheim Ruhleben

Kontakte und gegenseitige Besuche

Lieferung des Mittagessens

11. Grundschulen aus der Umgebung

Arbeitskreis Plön Kindergarten-Schule

Einschulungsverfahren

Schulbesuche

Gemeinsame Veranstaltungen, Projekte

12. Andere Kindertageseinrichtungen,

insbesondere aus dem Kirchenkreis Plön

und Segeberg 

Erfahrungs- und Informationsaustausch 

Leitungskonvente mit Fachberatung vom

Verband ev. Kindertagesstätten

13. Öffentliche und private Einrichtungen

zur Erweiterung des Erfahrungshorizontes

der Kinder

• Freiwillige Feuerwehr  der Gemeinde Bösdorf

Gemeinsame Gestaltung des Laternenumzugs -

Kontakte und gegenseitige Besuche  

• Verein Lutherkirche Kleinmeinsdorf

Kontakte und gegenseitige Besuche, z.B. zu

Veranstaltungen und besonderen Gottesdiens-

ten

• Polizeistation Plön

Kontakte und gegenseitige Besuche  

• DLRG Plön

Kontakte und gegenseitige Besuche 

Sicherheitstraining für die „Großen Detektive“
• Krankenhäuser

• Bücherei

• und vieles mehr!
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Erinnern Sie sich an Ihre Kindheit?

…… hinfallen, Gummitwist spielen, tote Vögel beerdigen,

Prinzessin sein wollen, Cowboy und Indianer spielen,

ins Badewasser pinkeln, Blumen pflücken, Kaulquappen fangen,

Haustürschlüssel vergessen, Schnecken sammeln,

heulen, Windpocken haben,

nicht auf den Strich zwischen den Platten treten,

Knicks und Diener machen, geimpft werden,

Murmeln spielen, Läuse haben, Haferflocken zum Frühstück,

Schimpfe kriegen, abtrocknen müssen, sich langweilen,

Verstecke suchen, Höhlen bauen, Matschsuppe kochen,

Knie aufschürfen, im Heu wälzen, Loch im Kopf haben,

Rollschuh fahren, Fahrrad fahren, Mittagsschlaf machen müssen,

schwindeln, die Hand geben, Schorf abkratzen,

selbst die Haare schneiden, in der Achterbahn laut schreien,

Zahnpasta essen, Finger in die Kerzenflamme halten,

Angst haben, Stockbrot am Lagerfeuer, im Zelt schlafen…..

Lebendig, aufregend, geheimnisvoll, abenteuerlich, vielleicht auch angstvoll, aber

hoffentlich überaus freudig sollten Kindheitserinnerungen sein! 

Wir würden uns freuen, wenn Ihr Kind später mit einem lachenden Gesicht auf

seine Erlebnisse und Erfahrungen in unserem Kindergarten zurückblicken kann.

Katharina Sternberg

(Kindergartenleiterin)

Liebe Leser/innen!
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Literaturnachweise:

„Leitlinien zum Bildungsauftrag in

Kindertagesstätten“

Ministerium für Bildung und Frauen

des Landes Schleswig-Holstein

„Der situationsorientierte Ansatz“

Armin Krenz

„FrauenKirchenKalender 2004“

Brigitte Enzner-Probst, Gertraud

Landner, Hanna Strack

„Handbuch der Sinneswahrnehmung“

Renate Zimmer

„Forscher, Künstler, Konstrukteure“

Hans-Joachim Laewen, Beate Andres

Die vorliegende Konzeption des Ev.-

Luth. Kindergartens Bösdorf hat der

Kirchenvorstand der Ev.-Luth.

Kirchengemeinde Plön 

am  30.11.2010  beschlossen.

Für den Kirchenvorstand:

Für den Elternbeirat:

Für die Gemeinde Bösdorf:

Für das pädagogische Team:

Impressum:

Herausgeber: Kirchenvorstand der

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Plön

© Fotos: Ev.-Luth. Kirchengemeinde

Plön (wenn nicht anders angegeben)

Layout: E. Jakob

Auflage: 1000 Stck.

Druck: flyeralarm

Schutzgebühr: 2 EUR

www.kirche-ploen.de
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