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     Kinder, Jugend & Familie gGmbH 

Konzept  
Kita Körne 

Berliner Str. 6 
44143 Dortmund 

„Es gibt zwei Dinge, die wir unseren Kindern mitgeben sollten, das eine sind Flügel, das 
andere Wurzeln.“ 

( chinesisches Sprichwort ) 
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1. Präambel / Intention 

Das vorliegende Konzept der teiloffenen Kita der Lebenshilfe Dortmund soll die 
grundlegenden pädagogischen Ziele und Haltungen des Trägers und seiner MitarbeiterInnen 
darstellen und dem Leser einen Einblick in die pädagogischen Grundlagen ermöglichen. 

Dieses Konzept wurde vor der Eröffnung der Einrichtung von MA des  Fachbereichs Kinder, 
Jugend § Familie der Lebenshilfe verfasst, von der Kita-Leitung ergänzt  und leitet sich aus 
der Theorie des „offenen Konzeptes“ ab. 

„Offen“  und „inklusiv “ steht für eine Haltung, die offen ist für  

• Prozesse und Ergebnisse 

• unterschiedliche Entwicklungswege von Kindern und Erwachsenen 

• Signale und Impulse der Kinder 

• Teilhabe aller Kinder 

• neue Ideen und ungewöhnliche Lösungen 

• andere Blickwinkel und Konzepte 

Diese Konzeption für die teiloffene Kita der Lebenshilfe ist eine erste Beschreibung der 
pädagogischen Ausrichtung. Es bleibt dem Team der Kita überlassen, es weiterzuschreiben 
und die individuellen, charakteristischen Eigenschaften der Kita, ihrer Kinder, 
MitarbeiterInnen und Eltern einfließen zu lassen. 

 

2. Die Biografie der Einrichtung 

Die Arbeit der Lebenshilfe Dortmund begann mit einem Zusammenschluss von Eltern mit 
Kindern mit Behinderungen. Sie gründeten eine Elternvereinigung, um die Lebenssituation 
von Familien und Kindern zu verbessern. Die Lebenshilfe Dortmund bietet als Träger seit 
1987 professionelle Angebote für Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen an. 
Zurzeit werden von unserem Träger folgende Einrichtungen unterhalten: 

Der Fachbereich Wohnen besteht aus zwei stationären Einrichtungen für erwachsene 
Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung, drei Außenwohngruppen, einem  
Ambulant Unterstützten Wohnen, einem Bereich Wohntraining mit Wohnschule, 
Wohnberatung und Probewohnung, sowie einem Bereich Individuelle 
Schwerstbehindertenbetreuung mit Pflege.  

Der Bereich Beratung, Assistenz und  Freizeit bietet u.a. einen Familienunterstützenden 
Dienst mit Sport-, Bildungs- und Freizeitangeboten für Menschen mit Behinderung an, sowie 
Inklusionsprojekte, Elternberatung und allgemeine Beratung von Menschen mit 
Behinderung.  

Dem Fachbereich Kinder, Jugend und Familie sind die interdisziplinäre Frühförderstelle, die 
Ambulanten Erziehungshilfen, die Schulintegration und die zukünftige Kindertagesstätte der 
Lebenshilfe angegliedert. 

Alle Fachbereiche sind miteinander vernetzt und können ein umfangreiches Beratungs- und 
Leistungsangebot für Familien mit Kindern oder Angehörigen mit Behinderungen, 
Entwicklungsproblemen oder Förderbedarf anbieten. 

Im Zuge des Rechtsanspruchs auf einen Kindertagesstättenplatz für jedes Kind ab 2 Jahren 
ab 2013 übernehmen wir als Träger eine Kita die den inklusiven  Grundsätzen der 
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Lebenshilfe entsprechen soll . Einen verbindlichen Eröffnungstermin haben wir zum 
Zeitpunkt der Konzepterstellung noch nicht, stellen uns aber auf einen Termin Im Jahr  Ende 
2014/15 ein. Die Vorgabe einer vier-gruppigen Einrichtung, sowie die Auswahl des 
Grundstückes stehen  zu diesem Zeitpunkt bereits fest. 

 

3. Unsere Einrichtung und ihr Umfeld 

Die teiloffene Kita der Lebenshilfe befindet sich in einem Wohngebiet  für Familien östlich 
der Innenstadt, im Stadtteil Dortmund Körne. Das Zentrum ist mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln 5 Haltstellen mit der U-Bahn entfernt. Die Nähe zum Zentrum ist für unsere 
Kindertagestätte insofern ein besonderes Merkmal, da sie u.a. eine 
Betriebskindertagesstätte sein soll. Da die Geschäftsstelle, Teile des Fachbereichs Wohnen 
wie auch des Fachbereichs Kinder, Jugend& Familie in der Innenstadt angesiedelt sind, ist die 
Erreichbarkeit der Kita für Eltern, die MitarbeiterInnen der Lebenshilfe sind, gegeben. Im 
Umfeld der Kita liegt der Ostpark, der im überwiegend bebauten Umfeld die Möglichkeit für 
kleinere Ausflüge gibt. 

Unsere Einrichtung möchte im Bereich der 4 Monate -6 jährigen, Kinder mit und ohne 
Behinderungen, unterschiedlicher kultureller, ethnischer Herkunft und sozialem Hintergrund 
aufnehmen. Die Einrichtung soll im Besonderen die maximal geförderten Plätzen für 
behinderte Kinder vorhalten und wenn möglich, weitere Kinder mit Behinderungen 
aufnehmen.  

 

4. Ziele unserer pädagogischen Arbeit 

Die pädagogische Arbeit der teiloffenen Kita der Lebenshilfe Dortmund lehnt sich an 
Konzepte der sogenannten “offenen Arbeit“ an. Die offene Arbeit hat ihren Ursprung in der 
Überzeugung, dass niemand ausgegrenzt oder zurückgelassen werden darf – egal, welche 
Besonderheiten er oder sie aufweist. 

Offene Erziehungsarbeit  basiert auf Annahmen, die für Erwachsene wie für Kinder 
gleichermaßen gelten: 

• Wir sind Akteure unserer Entwicklung 

• Wir brauchen Lust und Interesse, um uns einzulassen, brauchen Herausforderungen, 
um zu wachsen, Erfolgserlebnisse, um mutig zu bleiben 

• Wir brauchen Austausch und Anregung, um neue Ideen zu entwickeln, 

• Wir brauchen Ermutigung 

• Wir brauchen Menschen, die uns sehen, ernst nehmen und schätzen 

Um ein offenes Konzept im Kitaalltag leben zu können, trennen wir uns von der Aufteilung 
der Kinder in geschlossene Gruppen und von geschlossenen Räumen. Es wird 
Funktionsräume geben in denen die Kinder unterschiedliche Schwerpunkte finden.  

Für den U 3 Bereich sehen wir allerdings einen eigenen Gruppenraum vor. Der U-3 Bereich 
wird im Verlauf des Konzeptes gesondert beschrieben.  

Schwerpunkte des offenen pädagogischen Angebotes  werden die Bereiche  

• Sprache und Rollenspiele 
• künstlerisches Gestalten 
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• Werken und Experimentieren 
• Konstruieren und Bauen 
• Bewegung und  
• Natur und Garten sein.  

Das Konzept der offenen Arbeit ermöglicht den Kindern ein großes Entwicklungsspektrum 
und eine größtmögliche individuelle Entwicklung. Die offene inklusive Kita ist ein Ort 
menschlicher Vielfalt und verhindert Aussonderung.  Ziele unserer pädagogischen Arbeit 
sind  u.a. Kinder, die 

• groß werden wollen und ein kompetenter Teil der Gemeinschaft sind 
• für ihre Zufriedenheit und ihr erfülltes Dasein Verantwortung übernehmen 
• weltoffene Wesen sind  
• respektvoll und achtsam im Umgang miteinander sind 
• sich entwickeln und motiviert sind zu lernen 

 

4.1. Umsetzung des Gesetzlicher Auftrag des Kindergartens gemäß KiBiz 

Das Bildungsziel der Kindertagesstätte der Lebenshilfe ist die Entwicklung des Kindes zu 
einer eigenverantwortlichen gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Betreuung, Bildung und 
Erziehung sollen laut Bildungsvereinbarung NRW in insbesondere folgenden Bereichen 
stattfinden: 

• Bewegung 
• Spielen und Gestalten 
• Sprache(n) 
• Natur 
• kulturelle Umwelt 

Diese 5 Bildungsschwerpunkte werden wir über  das o.g. offene pädagogische Angebot  in 
unterschiedliche Projekte einfließen lassen. 

Das Kind verfügt über ein eigenes hohes Maß an Bildungspotenzial, das es in selbsttätigen 
und forschenden Lernprozessen einsetzt und weiterentwickelt. In der offenen Arbeit kann 
das Kind individuell seine Erfahrungen verarbeiten und bewerten und  dadurch seine 
Denkstrukturen entwickeln.  

Den Bildungsauftrag setzen wir primär damit um, dass wir den Kindern vielfältige 
Erfahrungsmöglichkeiten bieten. Eine entscheidende Rolle spielen dabei die Gestaltung der 
Räume und der Aufforderungscharakter des Materials. Gerade durch das offene Konzept 
und die Nutzung der Räume als Funktionsräume bietet die Kita der Lebenshilfe die 
Rahmenbedingungen, in denen sich das Spielen, Gestalten und Fantasieren der Kinder 
vollziehen kann. Diese Tätigkeitsfelder stellen die grundlegende Basis frühkindlicher Bildung 
dar.  

Bildung und Erziehung finden in der Kita nicht über Trainingsprogramme oder 
unterrichtsähnliche Lehrformen statt. Vielmehr besteht unser Auftrag darin, der 
Selbsttätigkeit und der individuellen Entwicklung jedes Kindes Raum und Impulse zu bieten. 
Dabei soll sich die Arbeit an der alltäglichen Lebenssituation der Kinder orientieren. Es geht 
dabei darum, die Fragen und Interessen des Kindes und seine nächsten Entwicklungsschritte 
wahrzunehmen und als Basis für das pädagogische Handeln zu berücksichtigen. 
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Die Basis für kindliche Lern- und Entwicklungsprozesse bilden emotionale Sicherheit und 
Zuwendung. Die Kindertagesstätte wird zum Ort kindlicher Mit-Verantwortung, in der Kinder 
aktiv und selbständig handeln. Sie erleben sich als kooperative und kommunikative soziale 
Partner und erfahren Beteiligung und Mitgestaltung im konkreten Alltag. 

 
Die Mitarbeiterinnen bieten dazu die notwendige emotionale Unterstützung, in der die 
Kinder eine grundlegende Anerkennung erfahren. Sie gestalten eine anregende Lern- und 
Erfahrungsumwelt, indem sie vielfältige, entwicklungsangemessene und alle Sinne 
ansprechende Räume, Materialien und Zeitstrukturen anbieten. Als Inter-aktions- und 
Kommunikationspartnerinnen sind sie Begleiterinnen der kindlichen Bildungsprozesse und 
geben dem kindlichen Forschen und Erkunden neue Impulse. 

Für alle Bildungsbereiche wird es innerhalb einer Jahresplanung Angebote der Kita geben.  

Zur Feststellung von möglichen Sprachförderbedarfen wird der alltagsintegrierte 
Sprachentwicklungsbeobachtungsbogen BaSiK eingeführt; sowie zur 
Entwicklungsbeobachtung in Kombination mit den BaSiK-Bogen U3 und Ü3 das 
Beobachtungsverfahren Kompik für Kinder ab 3 Jahre. 

Für unsere Kinder unter 3 Jahre werden wir den „EBD – Entwicklungsbeobachtung und  
-dokumentation“ von Petermann und Petermann und Koglin einführen. Weiterhin werden 
wir in Zusammenarbeit mit den Kindern Portfoliomappen anlegen. 

4.2. Beschwerdemanagement 

„…Beschwerden werden in den Einrichtungen und Unternehmen der Lebenshilfe Dortmund 
e.V. immer schon mit besonderer Sorgfalt bearbeitet. … 

… Die Praxis einer systematischen Vorgehensweise ist vor allem deswegen nicht einfach, weil 
sich Beschwerden und Anregungen oft auf „Kleinigkeiten“ beziehen und mitunter angreifend 
und vorwurfsvoll geäußert werden. Mitarbeiter, die sich die Beschwerde „anhören“ müssen, 
fühlen sich oft persönlich angegriffen und reagieren mitunter verständnislos. In 
Beschwerden kommen aber in der Regel empfundene Mängel unserer Angebote zum 
Ausdruck und nur selten sind damit die handelnden Personen gemeint. Ziel des 
Beschwerdemanagements ist es, eine „Beschwerde“ kreativ und konstruktiv aufzugreifen 
und auf diesem Weg das Angebot stetig zu verbessern. … 

… Das organisierte Management der kleinen und großen Sorgen, Wünsche und Anregungen 
kann in einem Verbesserungsmanagement positiv geregelt werden. … 

… Die Ziele des Verbesserungsmanagement sind, die Rechte und die Mitwirkung von 
Betroffenen, Angehörigen und Mitarbeitern als Kunden zu stärken und Qualitätsmängel in 
unseren Angeboten frühzeitig zu erkennen und zu beheben. 

Das Verbesserungsmanagement ist auch eine gute Gelegenheit, von den Nutzern zu lernen, 
denn es bezieht ausdrücklich deren Meinungen, Wünsche und Vorschläge ein. Es ist Teil 
einer positiven Führungskultur und fördert angstfreie, konstruktive Kritik. …“ (aus: 
Lebenshilfe Mitarbeiterhandbuch, Ordner Beschwerdemanagement) 
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In unserer neuen Kita wird dieses Grundprinzip mit den dazugehörigen Handlungsweisen, 
Formularen und Erläuterungen ebenfalls eingeführt. Dies wird in den folgenden zwei 
Unterkapiteln näher erläutert. 

4.2.1. in der pädagogischen Arbeit mit den Kindern 

In den täglichen Abschlussrunden wird der Tag mit den Kindern reflektiert. Sie lernen in 
diesem Rahmen mitzuteilen, was Ihnen gefällt und was nicht.  

Natürlich können die Kinder sich im Alltag zu jeder Zeit „beschweren“. Diese Beschwerden 
werden aufgenommen und eventuell, wenn möglich direkt mit der Erzieherin geklärt an die 
sich das Kind gewandt hat. Ist dies nicht möglich, werden Beschwerden gesammelt und in 
regelmäßigen Kinderkonferenzen bearbeitet. 

Weiterhin wird mit den Kindern erarbeitet sich auch in bildlicher Form „beschweren“ zu 
können. Hierfür wird es eine Anleitung geben und z.B. eine Magnetwand an die diese 
geheftet werden können. Diese Magnetwand hat verschiedene Kategorien, wo die 
Beschwerde gerade steht: ist sie ganz neu, akut, oder schon länger da, schon bearbeitet, hat 
sie sich bereits verändert. 

So lernen die Kinder schon früh, dass man mit Beschwerden, Auseinandersetzungen sehr 
kreativ und konstruktiv umgehen kann. 

4.2.2. mit Eltern, Mitarbeiter, anderen Institutionen 

Für diesen Personenkreis  wird bei Beschwerden das Verbesserungsmanagement der 
Lebenshilfe Dortmund eingeführt, welches hier mit einem Zitat aus dem Lebenshilfe 
Mitarbeiterhandbuch, Ordner Beschwerdemanagement näher erläutert wird: 

„…Das Verbesserungsmanagement gliedert sich grundsätzlich in zwei Bereiche: 

- Die Aufnahme einer Beschwerde oder Anregung 
- Die Dokumentation und den Umgang mit einer Beschwerde oder Anregung 

Mit Blick auf die Zufriedenheit unserer Kunden ist ein gut ausgebautes 
Verbesserungsmanagement aus den Dienstleistungsangeboten der Lebenshilfe nicht mehr 
wegzudenken. … 

…Nur ein sehr geringer Teil unserer Kunden beschwert sich „offen und direkt“, daher ist es 
ratsam, eine empfundene Unzufriedenheit auch offensiv zu „erfragen“, denn Beschwerden 
enthalten immer auch gute Informationen über mögliche Arbeitserleichterungen. … 

… 1. Die „Beschwerdestimulierung“ ist zentraler Bestandteil des Verbesserungsmanagement. 
Beschwerden sind ein „Schatz“. Sie helfen uns, Ablauffehler aus „Kundensicht“ 
wahrzunehmen und Verbesserungen für die Zukunft zu entwickeln, die für alle nützlich sin: 

a) Kunden liefern uns Beschwerden und Anliegen aktiv: 
- mündlich 
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- schriftlich 
- telefonisch 
b) Wir erfahren Anliegen und Beschwerden aber auch passiv durch Befragungen: 

-Kundenbefragungen 
Angehörigenbefragungen 
Mitarbeiterbefragungen 
2. In einer Beschwerdesituation handelt jeder Mitarbeiter stellvertretend für die 
Lebenshilfe. Er ist das Bindeglied zwischen der Aufnahme einer Beschwerde oder 
Anregung und dem Umgang damit. Er muss verlässlich dafür Sorge tragen, dass sie 
Beschwerde oder die Anregung lückenlos an die festgelegte jeweils zuständige Stelle 
übermittelt wird. 
 
3. Die Verbesserungsauswertung besteht aus der Dokumentation der eingegangenen 
Beschwerden und Anregungen, dem Umgang mit ihnen sowie einer 
Jahresauswertung. Über die Jahresauswertung wird deutlich, an welchen Stellen 
Veränderungsbedarf besteht. Das Ziel ist eine höhere Kundenzufriedenheit mit 
unseren Angeboten herbeizuführen. … 

…Kunden sind alle Personen und Institutionen, mit denen die Lebenshilfe in ihren 
unterschiedlichen Angeboten, in den Einrichtungen und Diensten in einer Interaktion 
befindet: 

In der Regel sind dies: 

- Unmittelbare Nutzer von Angeboten der Lebenshilfe 
- Angehörige 
- Mitarbeiter 
- Kostenträger, Aufsichtsbehörden, Lieferanten, externe Dienstleister …“ 

In der Kita wird dies so aussehen, dass das Team sich wöchentlich zur Teambesprechung 
trifft und ein Tagesordnungspunkt wird immer die Reflektion der Woche sein mit 
Anregungen, Beschwerden von Kindern, Eltern, Mitarbeitern und anderen Institutionen.  

Weiterhin werden von allen Beschwerden direkt aufgenommen, und wenn diese nicht direkt 
behoben werden können, wird zeitnah ein Gesprächstermin mit der Leitung vereinbart.  

Es werden monatliche Sprechstunden bei der Leitung eingerichtet und in Zusammenarbeit 
mit dem Elternrat ein Beschwerdemanagement eingerichtet (z.B. auch für schriftliche 
Beschwerden ein Postkasten hierfür oder eine Kontaktemailadresse über den Elternrat). 

Hierbei werden die vorliegenden Formulare mit Erläuterungen und der Gesprächsleitfaden 
verwendet. 
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4.3. Methoden und Arbeitsweisen (Rolle der ErzieherInnen, Formen der Dokumentation)  

Aus Erkenntnissen der Resilienzforschung ist das Hauptziel einer erfolgreichen Erziehung die 
Stärkung des kindlichen Selbstwertgefühl und der Selbstwirksamkeit. Resiliente Kinder 
glauben an den Erfolg ihrer Handlungen, gehen Problemsituationen aktiv an, nutzen ihre 
Talente und Möglichkeiten effektiv und glauben an die Kontrolle über ihr Leben. 

Die Entwicklung kindlicher Resilienz wird durch Erfolgserlebnisse des Kindes unterstützt. 
Daher sind positive, verstärkende Rückmeldungen an Kinder, Ermutigung, Zuneigung und ein 
Bestärken ihrer Fähigkeiten eine Grundhaltung der ErzieherInnen. Unsere Sicht richtet sich 
auf das, was ein Kind schon kann, oder wo seine besonderen Interessen liegen. Ausgehend 
von den Fähigkeitsschwerpunkten des Kindes sollen Brücken zu den Bereichen gebaut 
werden, die das Kind weniger bevorzugt. Gelingt dem Kind Vertrauen zu sich selbst, wird es 
auch besser mit seinen Schwächen umgehen können. 

Die regelmäßige Beobachtung jedes Kindes soll zum festen pädagogischen Programm der 
Einrichtung gehören. Wird nur sporadisch beobachtet, wird meistens nur in „schwierigen“ 
Situationen Verhalten dokumentiert. Erst mehrere Verhaltensprotokolle erfassen ein 
umfassendes Bild des kindlichen Verhaltens. Reflexion und Dialog gehören zur Alltagskultur 
des Teams. Die Beobachtung des Kindes wird als Beachtung des Kindes verstanden und 
gründet auf Achtung vor der Individualität der Kinder. Gehört der Austausch über die 
Wahrnehmung kindlicher Impulse und Prozesse zur Routine, kann die Gefahr einzelne Kinder 
aus dem Auge zu verlieren oder in „Schubladen“ zu packen ausgeschlossen werden. Die 
Dokumentation sollte die Ressourcen des Kindes erfassen, Aussagen zu den 
Entwicklungsschritten in den Bereichen emotionale, soziale, motorische und sprachliche 
Entwicklung offenlegen und die kindlichen Bildungsprozesse erfassen. 

Gehört die Dokumentation und der Austausch über die Wahrnehmung zur Routine, können 
wir der Gefahr einzelne Kinder aus dem Auge zu verlieren oder in „Schubladen“ zu packen 
vorbeugen. 

Die Entwicklungsdokumentationen werden als Grundlage für Elterngespräche genutzt. Sie 
werden geschützt aufbewahrt. Die Eltern werden bei Aufnahme in die Kita über das 
Dokumentationswesen informiert. Neben der Dokumentation soll  ein Portfolio erstellt 
werden. Dieses soll die Form eines Entwicklungstagebuches haben. Es soll für Kinder und 
Eltern einsehbar  und  von den Kindern selbst gestaltbar sein und die wesentlichen 
Entwicklungsschritte der Kinder, Lerngeschichten oder auch Fotos oder Bilder enthalten. 

Die genaue Ausgestaltung der Dokumentationsprozesse wird das Team der Kita entwickeln. 

 

4.4. Die Bedeutung des Spiels 

Die offene Arbeit versucht, möglichst große Freiräume und Spielräume für Entscheidungen 
der Kinder zu lassen. Das Recht der Kinder auf freie Entscheidung ist eine der zentralen 
Säulen der Offenen Arbeit. Die Alltagsorganisation soll nicht Vorrang vor dem kindlichen 
Spielfluss haben. Wen oder was ein Kind mag, seine Impulse, sein individueller 
Bildungsmotor soll nicht an Gruppentüren oder festgeschrieben Programmen scheitern. Das 
Spiel der Kinder ist eine Art der Weltaneignung und des Lebenstrainings. Kinder benötigen 
Aktionsräume drinnen und draußen für ausladende Bewegungen und für das Toben. Auf 
diese Weise erobern sie sich ihre Umgebung, erproben ihre Kräfte und testen ihre Grenzen. 
Sie brauchen Räume für Heimlichkeiten und unbeobachtetes Spiel. Sie brauchen Räume zum 
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Spielen, zum Forschen, zum Schlüpfen in andere Rollen, Räume zum Umbauen und 
Gestalten, zum Reden und zum Schweigen. Nur wenn Kinder ihr eigenes Potenzial 
entdecken, können sie Selbstvertrauen und Zuversicht gewinnen, die wichtigste 
Wegzehrung, die Kinder für ihr zukünftiges Leben brauchen. Das Spielmaterial der offenen 
Kita soll so realistisch und echt sein, wie möglich. So gibt es zum Beispiel zum Werken 
richtiges Werkzeug und Kochen soll in einer richtigen Küche stattfinden mit richtigen 
Lebensmitteln und Materialien. 

 

4.5.  Besonderer Schwerpunkt  offen und inklusiv 

Die Kita der Lebenshilfe ist eine teiloffene Kita. Die viergruppige Kita mit ca. 80 Kindern 
möchte mindestens 4 Kinder mit „wesentlichen Behinderungen“ aufnehmen. Die weitere 
Aufnahme von  Kindern mit Behinderung wird angestrebt. Für betroffene Kinder werden 
entsprechend dem KiBiz zusätzliche Fachkräfte über einen Inklusionsantrag für das jeweilige 
Kind nach Bewilligung eingestellt werden können. 

Die offene Arbeit, an die das Konzept unserer Kita angelehnt ist hat ihren Ursprung in der 
Überzeugung, dass niemand ausgegrenzt oder zurückgelassen werden darf – egal, welche 
Besonderheiten er oder sie aufweist. 

In der Kita der Lebenshilfe soll eine inklusive Gesamtatmosphäre herrschen. Dieses Ziel muss 
im Laufe der Zeit vom Team ausgehend  für  Kinder, Eltern, Angebote und Räume entwickelt 
werden. Inklusion zu entwickeln bedeutet, alle Formen von Ausgrenzung zu reduzieren. Es 
sollen im Inklusionsprozess alle Barrieren für Spiel, Lernen und Partizipation auf ein 
Minimum reduziert werden.  Der Inklusionsprozess  hängt wesentlich von der Einstellung 
und den Herangehensweisen des Teams ab.  Er schließt immer Werte von Gleichheit, 
Fairness, Mitgefühl und  Respekt vor Unterschieden ein. Sie beginnt mit dem Wahrnehmen 
von Unterschieden, aber sie sorgt für gemeinsame Erfahrungen.  

Trotz der Zurückgenommenheit des offenen Konzeptes wird in vielen Fällen für den 
inklusiven Prozess  die Rolle der ErzieherInnen sein,  pädagogische Unterstützung zu geben, 
gelingende Beziehungen herzustellen oder auch aufrechtzuerhalten.  Der/die Pädagoge/in 
wird  aktive/r TeilnehmerIn am Spiel sein, um die Kommunikation zwischen Kindern zu 
erleichtern oder zu fördern. 

Kinder mit verschiedensten Einschränkungen oder Behinderungen sind mit ähnlichen 
Erschwernissen in der Partizipation und Beziehung ausgestattet,  z.B. Kinder mit einer nicht 
deutschen Muttersprache, aus sozio-ökonomisch angespannten Verhältnissen oder Kinder 
mit ungesteuertem Verhalten. Räume und Pädagogische Aktivitäten müssen so entworfen 
und durchdacht werden, dass sie allen Kindern mit ihren unterschiedlichsten 
Voraussetzungen und  erschwerten Zugängen gleichermaßen Beteiligungsmöglichkeiten 
eröffnen. 

Es soll vom Team im Laufe der Zusammenarbeit ein inklusiver Rahmen geschaffen werden, 
in dem integrative Prozesse entstehen können. Unsere Qualität der inklusiven Arbeit soll 
stets reflektiert und verbessert werden. Sie wird sich darin messen lassen, inwieweit es 
gelingt, die Teilhabe von Kindern mit erschwerter Ausgangsposition zu erhöhen. 

Eine Hilfe in der Praxis soll uns der Index für Inklusion, herausgegeben in der deutschen 
Fassung von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sein. 

 



11 
 

5.  Die pädagogische Praxis 

Eines unserer wichtigsten pädagogischen Ziele wird die Erlangung von sozialen Kompetenzen 
sein. Hierfür ist insbesondere die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung notwendig. Die 
Kinder werden lernen für sich und andere Verantwortung zu übernehmen, für ihr eigenes 
Handel einzustehen und die Konsequenzen dieses handeln zu erkennen und zu tragen. Die 
Kinder sollen eigene Standpunkte entwickeln und vertreten lernen. 

Wichtig sind dabei die emotionalen Bindungen zwischen den Erzieherinnen und den 
einzelnen Kindern, sowie die entstehenden Beziehungen der Kinder untereinander. 

Ein weiteres wichtiges pädagogisches Ziel wird die Bewegungsförderung sein. Diese wird 
nicht nur im Bewegungsraum stattfinden, sondern es ist uns wichtig, dass die Kinder lernen 
mit und in der Natur zu leben, deshalb werden wir kleine Ausflüge in die Stadtteilnatur und 
zu verschiedenen Spiel- und Sportplätzen unternehmen. Die Natur bietet viele Lernfelder: 
Jahreszeitenwechsel, Wetter, Umweltschutz, Pflanzenwachstum, … 

 

5.1. Eingewöhnung 

Die Eingewöhnung von neuen Kindern soll in Anlehnung an das Berliner 
Eingewöhnungsmodell geschehen. Es beruht darauf, dass Kinder zunächst eine tragfähige 
Beziehung zu einer/einem Bezugserzieher/in  aufbauen sollen, die ihnen Sicherheit bietet. 
Die Kinder sollen mit ihren Eltern gemeinsam die Kita  mit ihren Räumen, Menschen, 
Abläufen und  Regeln kennenlernen.  Die Eltern halten sich im Hintergrund und ermöglichen 
der Fachkraft den Beziehungsaufbau zum Kind. Nach frühestens 1-3 Tagen soll eine erste 
Trennung der Kinder von den Eltern versucht werden. Je nach Bindungsverhalten von Eltern 
und Kind kann die Eingewöhnungsphase 2 – 4 Wochen dauern. Da Eltern Zeit für diese Phase 
einplanen sollen, werden sie über  die Bedeutung und Wichtigkeit informiert. Eine gelungene 
Eingewöhnungsphase ermöglicht auch den Eltern Einblicke in den Alltag der 
Kindertagesstätte und bildet die Grundlage für eine gute Erziehungs- und 
Bildungspartnerschaft. 

 

5.2. Betreuung der Kinder unter 3  

Die viergruppige Kita der Lebenshilfe wird einen Bereich für Kinder unter 3 Jahren erhalten. 
Die U3 Gruppe wird 10 Kinder aufnehmen.  Die Kinder haben einen eigens auf ihre 
Bedürfnisse abgestimmten Gruppenraum mit zwei Gruppennebenräumen.  Für jedes Kind 
steht hier ein Schlafplatz zur Verfügung. Dort sollen die Kinder frühstücken, zu  Mittag essen 
und schlafen.  

Der Entwicklungs- und Bildungsverlauf  des Säuglings- und Kleinkindes ist in hohem Maße 
von fürsorglichen, pflegenden, und betreuenden Beziehungen in verlässlichen, emotional 
sicheren und beschützenden Settings zu wenigen erwachsenen Bezugspersonen abhängig. 
Daher findet unser U3 Bereich in einem geschützten Rahmen statt.  

Kindern unter 3 Jahren  wollen wir trotz des teiloffenen Gesamtkonzeptes  einen 
überschaubaren, nestgruppenähnlichen Anfangsrahmen bieten. Dieser soll ihnen die 
Möglichkeit geben, die Kita aus einer sicheren Bindung zur Bezugsbetreuerin und  zur 
vertrauten Umgebung  zu erkunden. 

Auch die U3 Kinder können am teiloffenen altersgemischten Programm der Kita teilnehmen. 
Ihre individuellen Bestrebungen  sind  Grundlage für ihre Einbeziehung. Für jedes der Kinder 
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wird geprüft, ob und wann es in der Lage ist, sich im größeren Angebotsrahmen zu 
orientieren. 

Die Initiative für Bildung und Lernen kommen auch bei den U3 Kindern vom Kind, wenn 
geeignete Bedingungen vorhanden sind. Wenn die Wissbegierde des Kindes geweckt wird, 
ergreift es eigeninitiativ die Chance, sich mehr Wissen anzueignen.   

Dazu beinhaltet unsere  pädagogische Arbeit  im  U 3 – Bereich folgende Merkmale 

• In der Kita gibt es eine heitere Atmosphäre, die den Kindern erlaubt, Initiative zu 
ergreifen, etwas auszuprobieren und  sich auszudrücken.   

• Es wird Platz und freier Raum zur Verfügung gestellt um den natürlichen 
Bewegungsdrang auszuleben,  durch viel Bewegung auch im Freien  kommt es zu 
neuen Erfahrungen. 

• Den Kindern wird Zeit eingeräumt, um Fragen und Zusammenhängen in Ruhe 
nachgehen zu können 

• Es werden vielfältig bespielbare Materialien in überschaubarer Menge zur 
Verfügung gestellt 

• Das Kind kann sowohl seine Bestrebungen nach Autonomie wie auch Verbundenheit 
zu seiner Bezugsperson ausleben 

• Es gibt erwachsene Spiel- und Gesprächspartner, die sich im Dialog auf die kindliche 
Ausdrucksfähigkeit einlassen, das  kindliche Kommunikationsverhalten  wird 
unterstützt und angeregt 

• Es gibt sowohl altersgleiche wie altersferne Spielkameraden und altersgemischte 
Gruppen  in denen prosoziales Verhalten der Kinder gelernt werden kann 

• Kinder bekommen vielfältige Anregungen für neue Erfahrungen und haben 
Möglichkeiten  eigene Themen zu vertiefen 

• Entwicklungsschritte, die für die Altersgruppen anstehen werden von Erzieher-
n/innen kompetent begleitet und unterstützt 

 

5.3. Projekte  

Projekte sollen mittels einer Jahresplanung geplant und vorbereitet werden. Die Projekte 
sollen so angelegt werden, dass sie in mehreren Bildungsbereichen unterschiedlich 
bearbeitet werden können und Vernetzungen finden. Jeder Bildungsbereich soll in  
Projekten vertreten sein. Es soll auch Raum und Möglichkeit bestehen, Impulse der Kinder 
neu aufzunehmen oder in Projekte einzubinden. Ergebnisse von Projekten sollen für Kinder 
und Eltern anschaulich präsentiert werden. 

Ein Projekt aus dem Bildungsbereich Natur  könnte z.B. auf diesem Weg entstehen: Ein Kind 
bringt eine Vogelfeder von einem Ausflug am Wochenende in die Kita mit. Es zeigt die Feder 
im Morgenkreis und weckt damit das Interesse an Tieren im Wald. Dies kann ein 
Ausgangsthema für einen Spaziergang durch den Wald werden. Es könnten mehrere 
Waldfundstücke in die Kita mitgebracht werden. Fundstücke können benannt, zugeordnet 
und ausgestellt werden. Findet z.B. ein Kind ein heruntergefallenes Nest könnten einige 
Kinder versuchen, ein Vogelnest nachzubauen. 
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5.5. Tagesablauf  

Für Kinder aus dem offenen Bereich ab  ca. 2,5 Jahren: 

Die Kita ist ab 7.30 Uhr geöffnet. (Ankommen aller Kinder bis 8:30 Uhr) 

Zum Empfang steht eine Mitarbeiterin bereit. Jedes Kind wird begrüßt und seine Abholzeit 
oder  Besonderheiten des Tages werden notiert. Das Kind kann zum freien Spielen einen der 
Kitaräume benutzen.   

8.30 -9.00 Uhr : Frühstückszeit                           

Eine Mitarbeiterin des Frühdienstes kümmert sich um das Frühstück. 
Jedes Kind hat die Möglichkeit in der Kita zu frühstücken.  

ab 9.00 Uhr:  Morgenkreis mit Begrüßung , Ritualen und Besprechung des 
Tagesprogramms in den Stammgruppen 

ab 9:30 Uhr:   angeleitete Projekte, Aktionen  gruppenübergreifend, Freispiel, … (je  

nach Tagesangebot)                                                       

ab 11.15 Uhr:   Vorbereitung Mittagessen (Hände waschen, wickeln, Tisch decken) 

ab 11:30 Uhr:   Mittagessen 

ab 12.30 Uhr:  Mittagsruhe (Schlafmöglichkeiten in den Schlafräumen oben und 
unten, ruhige Beschäftigungsangebote wie: Traumreisen, Mandalas 
malen, Entspannungsübungen, …) 

14.00 Uhr:   1. Singkreis Verabschiedung mit 1. Nachmittagssnack 

14.15 - 14.30 Uhr: erste Abholzeit (und für 35-Stunden-Kinder letzte Abholzeit) 

14:30 - 15:45 Uhr:  Zeit für individuelle, geplante  oder spontane Angebote sowie freies 
Spiel 

15:45 Uhr:   2. Nachmittagssnack und Singkreis Tagesabschluss 

16.00 - 16:30 Uhr:   2. Abholzeit 

Für Kinder unter 3 Jahren: 

Die Begrüßung findet wie bei allen Kindern statt. 

Frühstück und Mittagessen finden im Gruppennebenraum statt. 

Die Schlafenzeiten können nach Bedarf zeitlich vorgezogen werden. 

 

Im Wochenverlauf werden folgende Aktivitäten stattfinden: 

- Gartenprojekte 
- Bewegungs-AG 
- Forscher-Projekte 
- Holz-Projekte 
- Hauswirtschafts-Projekte 
- Musik-Theater-Projekte 
- Vorschulerziehung 
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Im Jahresverlauf wird es folgende wiederkehrende Veranstaltungen und Termine geben: 

- 2 Konzept/Planungstage im Kindergartenjahr, eventuell weitere frühzeitig 
angekündigte Teamfortbildungen (keine Kinderbetreuung) 

- Rosenmontag: Karnevalfeier für alle Kinder von 9 bis 12 Uhr (bringen 8:30 Uhr, 
abholen ab 12 bis 12:15 Uhr) 

- Gründonnerstag: Osterbrunch für alle Kinder 
- Sommerfest 
- Vorschulkinderverabschiedung (wie dies konkret aussehen wird, wird noch geplant) 
- Nikolausbrunch für alle Kinder 
- Weihnachtsfeier für alle Kinder und Eltern 

Wir verstehen diesen Jahresablauf als Orientierung. Dieser wird noch weiter ausgebaut und 
es werden besondere Termine entstehen, wachsen und irgendwann Bestand haben. 

 

5.5. Ernährung 

Ein ausgewogenes und nach ernährungsphysiologischen Grundsätzen zusammengestelltes 
qualitativ gutes Angebot an Speisen und Getränken ist Voraussetzung für eine gesunde 
Entwicklung der Kinder.  
 
Daher wird den Kindern ein  Frühstück in der Kita angeboten, dass mit Gemüse, Obst und 
Vollkornprodukten eine gesunde Auswahl bietet. 
 
Das Mittagessen wird von einer Köchin täglich frisch zubereitet und entspricht ebenfalls 
einer gesunden Ernährung nach den Empfehlungen des DGE. Eine Zertifizierung nach DGE Kit 
Fit wird angestrebt.  
Es werden außerdem zwei kleine Nachmittagsmahlzeiten für die Zeit nach dem Mittagsschlaf 
und vor der letzten Abholphase zur Verfügung gestellt. 
 
Die Atmosphäre, in der Kinder ihre Mahlzeiten einnehmen, beeinflusst die Ernährungs- und 
Essgewohnheiten. In der Kita sollen Kinder  die Essenssituation daher möglichst  in ruhiger 
Atmosphäre als Genuss und Wohlbefinden erleben. 
 
Die Gestaltung der Mahlzeiten ist ein kulturelles und soziales Ereignis mit eingespielten 
Ritualen. Die Förderung von Esskultur und gesundem Ernährungsverhalten soll durch aktive 
Einbeziehung der Kinder in die Vor- und Zubereitung von Mahlzeiten geschehen.  So sollen 
sie ebenfalls  die Tischkultur mitgestalten und erleben. 
 
Die Kinder sollen ihre  Sinneswahrnehmung stärken und Hunger- und Sättigungsgefühl, 
Größe der Mahlzeiten selbst einschätzen. So erlangen sie schon früh die Möglichkeit über 
die eigene Gesundheit  und ihren Körper  mitzubestimmen. 
  

5.6. Gruppenzugehörigkeit  

Jedes Kind, das in der Kita der Lebenshilfe aufgenommen wird, erhält eine Zugehörigkeit zu 
einer der drei Gruppen.  

Die Kinder, die sehr jung in den  U3 - Bereich aufgenommen werden, wechseln im 3. 
Lebensjahr in eine der zwei Gruppen in der zweiten Etage. 
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Durch die Gruppenzugehörigkeit weiß jedes Kind, in welche Gruppe  es zum Morgenkreis 
geht. Dort soll es über die Aktivitätsmöglichkeiten oder Projekte der Kita informiert werden. 
Hier werden Kinder auch gezielt zur Teilnahme an Aktionen angesprochen. Die Kinder sollen 
hier wiederkehrende Rituale kennenlernen, wie Begrüßungen, Lieder, Spiele, 
Geburtstagsfeiern oder Gesprächsrunden. 

In der Kita bieten die unterschiedlichen Gruppen- und Nebenräume unterschiedliche 
Funktionen an. Für die Funktionsbereiche wie Werken und Experimentieren, Malen und 
Gestalten, Bauen und Konstruieren,  Sprache, Lesen und Musik, Garten –und Natur finden 
sich im Betreuerteam  Expertinnen.  

Die Expertinnen können in ihren Bereichen gruppenübergreifende  Angebote für alle Kinder 
anbieten. Sie sind damit nicht nur für die eigenen Gruppen- und Bezugskinder zuständig, 
sondern haben alle im Funktionsraum aktiven Kinder im Blick. 

Die Bezugserzieherinnen aus den vier Gruppen sind  für die Eingewöhnungsphase zuständig. 
Sie sind sowohl für das neue Kind und seine Eltern in den Wochen der Eingewöhnung die 
engste Bezugsperson. Nach der Eingewöhnungsphase können sich die Kinder in der Regel 
auch auf andere erwachsene Bezugspersonen einlassen. 

Die Bezugserzieherin führt die  Entwicklungsdokumentationen für die Kinder und regt das 
Kind zum Füllen seines Entwicklungstagebuches an. Sie sorgt  ihrerseits für die 
Dokumentation der  kindlichen Entwicklung durch das Hinzufügen von Fotos, 
Entwicklungsgeschichten  oder Arbeitsergebnissen des Kindes. 

Ein guter Austausch zwischen den Expertinnen und den Bezugserzieherinnen ermöglicht 
einen vielseitigen, ganzheitlichen Blick auf die Kinder. 

 

5.7. Raumnutzungskonzept                                                                        

Durch das teiloffene Konzept der Lebenshilfe Kita, können die Kinder über eine wesentlich 
größere und differenziertere Fläche verfügen. Die beiden Gruppenräume mit je zwei 
Nebenräumen, sowie der Bewegungsraum  sind für alle Kinder nutzbar. Das Kind kann 
insbesondere in Momenten des Freispiels darüber entscheiden, ob es sich lieber in der 
Leseecke aufhält  oder ob es zum Toben in den Bewegungsraum geht. Ebenso soll der Garten 
stets für die Kinder nutzbar sein und gehört mit zur gesamten Raumnutzungsmöglichkeit. 

Im Funktionsraumbereich Atelier werden die Kinder im Stehen, Sitzen, Knien, vielleicht auch 
Liegen kreativ tätig sein, da Staffeleien, Tisch und Stühle, Spieltisch (20 cm Höhe) und 
Werkbänke zur Verfügung stehen. Weiterhin wird es eine Wasser- und Matschforscher-Ecke 
geben. Es wird aber auch in den Bereichen Magnetismus, Mikrokosmos, Optik, Wiegen und 
Volumen … geforscht werden können. 

Im Baubereich stehen verschiedene Baumaterialien zur Verfügung, wie Lego, verschiedene 
Holzbauelemente, Megaformers, Holzschienen, Straßenteppich zum Bauteppich, …. 

Im Funktionsraumbereich Rollenspiel und Sprache steht den Kindern alles zur Verfügung, 
was für das Rollenspiel notwendig ist. Im Bereich Sprache gibt es verschiedene 
Sprachförderspiele, Erzähltheater, Puppentheater, Bücher und auch Spiele zur Förderung der 
Mundmotorik. Es werden Gesprächskreise und Kinderkonferenzen angeboten, die über die 
rein sprachliche Förderung hinausgehen. 



16 
 

Weiterhin gibt es im Erdgeschoss einen Differenzierungsraum. Dieser ist für die Mahlzeiten 
wie Frühstück und Mittagessen vorgesehen. Weiterhin gibt es in diesem Raum eine 
Kinderküche, in der die Kinder gesunde Ernährung ganz praktisch anwenden können. 

Nach dem Morgenkreis werden einige Räume oder der Garten für das angeleitete Angebot 
genutzt, andere Räume werden weiterhin das freie Spiel ermöglichen. 

Der U3 - Bereich wird aufgrund der besonderen Situation kleinerer Kinder der Entwicklung 
des einzelnen Kindes entsprechend an das teiloffene Raumkonzept angeschlossen. 

Zum Ausruhen und Schlafen gibt es sowohl in der unteren Etage als auch in der oberen Etage 
Ruhe- und Schlafräume. Hier können die Kinder sich während der Mittagsruhe unter 
Anleitung einer Erzieherin ausruhen und/oder schlafen. Für die Kleinsten besteht während 
des gesamten Tages die Möglichkeit nach Bedarf zu schlafen. 

Im Erdgeschoss werden für unsere U3-Kinder Schaumstoffbettchen zur Verfügung gestellt. 
Im Obergeschoss schlafen und/oder ruhen die etwas älteren Kinder. Hierfür werden 
Schlafmatratzen bereitgestellt. 

Weiterhin befindet sich in einem der U3-Nebenräume eine Teeküche, sowie Essplätze, da die 
Kleinen hier ihre Mahlzeiten einnehmen werden. 

Im Gruppenraum der U3-Kinder wird es unterschiedliche optisch abgetrennte Spielbereiche 
geben zum Bauen, Malen, Rollenspiel, Bewegen, Lesen und Ruhen, … 

 

6.  Partnerschaft mit Eltern 

Die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und 
Information der Eltern in Fragen der Bildung und Erziehung sind Kernaufgaben der 
Kindertageseinrichtungen. Mit den Eltern wird eine Erziehungspartnerschaft angestrebt. Ein 
partnerschaftliches Zusammenspiel soll die elterliche Erziehungskompetenz stärken und 
schützen. 

Mindestens einmal jährlich wird zwischen den Eltern und der Stammgruppenerzieherin ein 
Gespräch zum Bildungs- und Entwicklungsprozess geführt. Die Eltern werden von den 
Erzieherinnen dazu eingeladen, Eltern können bei Bedarf ebenfalls ein Gesprächstermin 
anfragen. 

Alle Eltern der Kinder, die die Einrichtung besuchen, bilden die Elternversammlung. Diese wir 
einmal im Jahr einberufen. In der Elternversammlung wird über personelle oder 
konzeptionelle Angelegenheiten  informiert. Zu den Aufgaben der Elternversammlung gehört 
die Wahl des Elternbeirates. 

Der Elternbeirat vertritt gegenüber Träger und Kitaleitung die Interessen der Eltern und 
Kinder. Er kann sich mit Elternbeiräten anderer Kitas treffen und auch einen 
Jugendamtselternbeirat stellen. Zwischen dem Elternbeirat und der Kitaleitung werden 
regelmäßige Treffen im Jahr verabredet. 

Zusammen mit Vertretern des Trägers, des Personals und des Elternbeirates wird der Rat der 
Kindertageseinrichtung gebildet. 

Elternmitarbeit ermöglicht es Eltern den Lebensraum Kita für sich und ihre Kinder mit zu 
gestalten. Dies wird möglich sein über die Mitarbeit im Elternrat und hier in der 
Zusammenarbeit mit dem Team, aber auch bereits der Besuch von Elternabenden, die 
Teilnahme an Aktionen und Angeboten der Eltern mit ihren Kindern und der gemeinsamen 
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Planung, Gestaltung und Durchführung von Festen, wie z.B. Sommerfest und eventuell Kita-
Familien-Ausflügen. 
 

7. Teamstruktur und –kompetenzen 

Die Teammitglieder stehen der teiloffenen und inklusiven Arbeit positiv gegenüber und 
können sich mit den Basisaussagen des pädagogischen Konzeptes identifizieren. Die Vielfalt, 
die die Kinder und Familien mitbringen, findet sich in der Zusammensetzung des Teams 
wieder. Eine unterschiedliche kulturelle und sprachliche Ausrichtung unter den 
Teammitgliedern ist gegeben, ausgehend von der Prämisse, dass Vielfalt Bereicherung 
bedeutet. 

Das Team besteht aus Erzieherinnen und Heilpädagoginnen, sowie einer Kinderpflegerin und 
ab 1.8.17 einer Anerkennungspraktikantin. 

Wir werden in Zukunft ebenfalls Praktikumsplätze für SchülerInnen, Auszubildende und 
StudentInnen anbieten. 

Weiterhin wurden uns Plätze für Bundesfreiwilligendienst (BFD) und Freiwilligem Sozialem 
Jahr (FSJ) anerkannt.  

Das Team versteht sich als sich ständig weiterbildende Fachkräfte für Erziehung im 
Elementarbereich. Das Team steht für ein vielfältiges Bildungs-, Erziehungs- und 
Betreuungsangebot, um Kinder umfangreich zu fördern und Eltern in pädagogischen Fragen 
zu unterstützen. 

Zur Qualitätssicherung wird PQ-Sys® KiQ, das selbstevaluierende Qualitätssystem für 
Kindertageseinrichtungen unter dem Dach des Paritätischen NRW durchgeführt. 

8. Daten und Fakten der Kindertageseinrichtung 

Träger: Lebenshilfe Dortmund Kinder, Jugend und Familie gGmbH 

Gruppenstruktur: Die teiloffene Kita der Lebenshilfe wird eine 4-gruppige Kita mit  

                            folgender Struktur ab 01.08.2017: 

                            ½   Gruppe   II c   ( 5 Kinder, 4 Monate bis 3 Jahre ) 

                            1    Gruppen I b/c ( 20 Kinder, 2-6 Jahre ) 

                            ½   Gruppe   I c    ( 10 Kinder, 2-6 Jahre ) 

                            1    Gruppe   III b  ( 25 Kinder, 3-6 Jahre ) 

                            1    Gruppe   III c  ( 20 Kinder, 3-6 Jahre ) 

                            Ab Eröffnung gibt es folgende Übergangstruktur: 

                            1   Gruppe    II b/c ( 10 Kinder, 4 Monate bis 3 Jahre) 

                            2   Gruppen  I b/c  ( je 20 Kinder, 2-6 Jahre ) 

                            ½  Gruppe    III b/c ( 12 Kinder, 3-6 Jahre) 

                             

In der Praxis bedeutet dies:  

Wir werden Kinder ab 4 Monaten und  Kinder ab 2 Jahren aus den Gruppentypen I und II in 
einer Gruppe für kleine Kinder von 4 Monaten bis ca. 3 Jahren zusammenfassen, jedoch mit 
maximal 10 Kindern füllen. 
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In drei weiteren Gruppen werden je 20 – 25 Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren betreut. 

Insgesamt wird die Kita ab 01.08.2017  bis zu 80 Kinder betreuen. 

Das Gebäude der Kita hat vier große Gruppenräume mit je 2 Gruppennebenräumen und 
einen Bewegungsraum. Es gibt einen  Ess- und Frühstücksbereich , einen Empfangsbereich 
für Eltern, eine Küche und Hygieneräume sowie Abstellräume . Insgesamt verfügt die Kita 
über ein Raumangebot von 530 m². Aus jedem Gruppenraum gelangt man auf das 
Außengelände. Das Außengelände entspricht in seiner Größe den Standardvorgaben des 
KIBIZ. 

Personal: (ab Eröffnung, bis zum 01.08.2017 erfolgt eine Aufstockung über 
Stundenumfangserweiterung, sowie mindestens 1 weitere Ergänzungskraft in Teilzeit) 

11 pädagogische Mitarbeiterinnen,  davon  1 Sozialpädagogin (Leitung),  

                                                                      7 Erzieherinnen, 

                                                                      2 Heilpädagoginnen und 

                                                                      1 Kinderpflegerin 

1 Köchin 

eventuell 1 BFD 

Ab 01.08.2016 zusätzlich: 

1 Erzieherin im Anerkennungsjahr 

2-3 FSJ/BFD 

Reinigung erfolgt über eine Reinigungsfirma 

Öffnungszeiten: 

Montag bis Freitag  von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr . 

Durch Kooperationen mit anderen Trägern sollen  zusätzliche Betreuungsangebote 
geschaffen werden, die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bestehen. 

Schließungszeiten:  

• 3 Wochen innerhalb der NRW-Sommerferien 
• Zwischen Weihnachten und Neujahr ( spätester letzter geöffneter Kita-Tag 22.12., 

frühester erster Kita-Tag 03.01. ) 
• eventuell Brückentage 
• 2-4 Konzept-/Fortbildungstage im Jahr 

Stundenumfang : 35 oder 45 Stunden 

Aufnahmeverfahren:  

Bitte telefonisch einen Sammel-Anmeldetermin bei der Leitung erfragen. Jeweils zu Beginn 
eines Kalenderjahres werden Familien aus der Warteliste kontaktiert, welche ab dem 01.08. 
eines Jahres aufgenommen werden können. Es können nicht alle Familien der Warteliste 
kontaktiert werden. Sie können sich gerne über den jeweiligen Stand telefonisch bei der 
Leitung informieren. 

Für die ausgewählten Familien gibt es im Mai/Juni einen Informationsnachmittag. 
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Kosten: 

Für die Eltern fallen Elternbeiträge gemäß Kibiz an, die bei Aufnahme mit der 
Einkommenserklärung über das örtliche Jugendamt berechnet werden. Die Formulare 
hierfür händigt die Leitung an die Eltern aus. 

Der monatliche Essensgeldbeitrag beträgt 70 €. Diese werden über den Träger eingezogen. 
Bei Hartz IV- Bezug und Wohngeld-Bezug ist es möglich über Bildung und Teilhabe einen 
Zuschuss zu erhalten. Das Antragsformular mit Bestätigung der Kita erhalten Sie ebenfalls 
von der Leitung. Der Antrag wird über das Sozialamt gestellt. 

 

9. Öffnung nach außen 

Wir möchten unseren Kindern und Eltern nicht nur unsere Kita nahe bringen, sondern auch 
ihr gesamtes Wohnumfeld. Dies wollen wir dadurch erreichen, dass wir uns nach außen 
öffnen: mit anderen Institutionen kooperieren, Teilnahme am Stadtteilgeschehen, mit den 
Kindern ihren Stadtteil und später ihre Stadt kennenlernen, Einladungen unserer Nachbarn 
und anderer Institutionen zu Kita-Festen, … 

 

9.1. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 

Wir werden mit den umliegenden Institutionen wie unserer Nachbar-Kita und den 
Grundschulen kooperieren. Den Übergang Kita-Schule möchten wir gemeinsam mit den 
Schulen und Kitas im Stadtteil erarbeiten. 

Weiterhin werden wir im engen Kontakt stehen mit therapeutischen Einrichtung, die bereits 
von unseren Kindern besucht werden und können hier innerhalb der Lebenshilfe unsere 
verschiedenen Angebote mit der Kita vernetzen. 

Ebenso ist eine Zusammenarbeit mit der Stadtteil-Bibliothek Brackel angestrebt. Diese ist 
sehr gut mit der U-Bahn zu erreichen. 

 

9.2. Öffentlichkeitsarbeit 

Mit unserer Öffentlichkeitsarbeit wollen wir unterschiedliche Interessengruppen erreichen: 
z.B. Nachbarn, neue Familien, irgendwann ehemalige Familien, andere Einrichtungen, … Bei 
öffentlichen Veranstaltungen der Kita wird in der lokalen Presse darauf aufmerksam 
gemacht. Wir werden Handzettel verteilen und aktuelle Informationen sind über die 
Internetseite der Lebenshilfe zu finden:  
www.lebenshilfe-dortmund.de . 
Intern werden unsere Familien informiert über Aushänge, Elternpost, Elternabende, 
Elternratssitzungen, … 
 

Ausblick 

Dieses Konzept dient als erster Leitfaden für unsere neue Kita. Wir erleben in unserer 
Gesellschaft ständig Veränderungen; auch wir werden darauf reagieren und unser Konzept 
regelmäßig überarbeiten. 

Wir freuen uns in Zukunft Familien ein Stück ihres Weges begleiten zu dürfen und hoffen 
unseren Kindern und Familien Geborgenheit, Sicherheit und Freude vermitteln zu können. 

http://www.lebenshilfe-dortmund.de/
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Wir wünschen uns, dass jeder in seiner Einzigartigkeit unsere neue Kita mitgestalten wird. 

Wir danken für Ihr Interesse an unserem Konzept und hoffen ihnen auf diesem Wege unsere 
neue Kita näher gebracht zu haben. 

Für Fragen und Anregungen sind wir jederzeit offen. 
 

 

 




