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1. Vorwort 
 

Kindertageseinrichtungen stellen einen wesentlichen Grundbaustein im Leben eines 
Kindes dar und tragen gemeinsam mit den Familien die Verantwortung für eine positive 
Entwicklung jedes einzelnen Kindes. Familien erleben wir als kompetente Partner in der 
Kindererziehung und beziehen sie beim Aufbau einer gemeinsamen Erziehungs- und 
Bildungspartnerschaft mit ein. 
 
Unser pädagogisches Konzept berücksichtigt neue pädagogische Ansätze und wird den 
daraus resultierenden Herausforderungen gerecht.  
 
Diese Basis-Konzeption ist die Arbeitsgrundlage für unser Fachpersonal und dient 
interessierten Personen und Fachkreisen zur Information über Einrichtungen der Step Kids 
Kitas gGmbH. Sie ist kein starres Konstrukt, sondern unterliegt der stetigen 
Weiterentwicklung. 

 
2. Rahmenbedingungen 
 

2.1. Der Träger 
 

“Step Kids Kitas gGmbH" ist Träger von Kindertagesstätten bundesweit. Unsere 
Einrichtungen stellen einen Teil der Lebenswelt von Kindern dar. Im Mittelpunkt unserer 
Arbeit sehen wir jedes Kind in seiner Lebenssituation als Mitglied unserer Gesellschaft mit 
eigenen Rechten. Für diese Rechte setzen wir uns ein. Frühe Lernerfahrungen in der 
Familie sind neben denen in der Kindertageseinrichtung die Grundlagen, auf denen Kinder 
individuelle Lernstrategien, Erfahrungen, Wissensbestände und gesellschaftliches 
Bewusstsein aufbauen. 
 
Kinder aller Nationalitäten und Konfessionen sollen in unseren Kindertageseinrichtungen 
die Chance erhalten, sich unabhängig von ihrer sozialen Herkunft zu entfalten, solidarisch 
und tolerant miteinander zu leben und (somit) Gleichheit und Gerechtigkeit zu erfahren 
und zu lernen. Wir bieten in unseren Einrichtungen verlässliche Strukturen und 
Rahmenbedingungen. Sie sind Begegnungsorte für Kinder, ihren Familien, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
 
 

 
2.2. Rechtliche Grundlagen 

 
Die UN –Kinderrechte bieten die Grundlage unserer Arbeit. Die Kinderrechtskonvention 
ist ein Zeichen von Achtung und Verantwortlichkeit der internationalen 
Staatengemeinschaft gegenüber Kindern in aller Welt. 
 
(www.national-coalition.de/pdf/un-kinderechtskonvention.pdf)  
 
Wir richten unsere Arbeit entsprechend der gesetzlichen Rahmenbedingungen des jeweiligen 
Bundeslandes verbindlich aus. Insbesondere werden dabei die gesetzlichen Richtlinien des SGB 
VIII (Dritter Abschnitt: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege 

§ 22, 22a, 23 Abs. 1-4, 24 Abs. 1-4) eingehalten und entsprechend umgesetzt.  

http://www.national-coalition.de/pdf/un-kinderechtskonvention.pdf)
http://www.national-coalition.de/pdf/un-kinderechtskonvention.pdf)
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3. Unser Bild vom Kind 
 
Kinder sind aktive und kreative Gestalter ihrer Entwicklung, deren 
Selbstgestaltungsprozess von unseren pädagogischen Fachkräfte begleitet und 
unterstützt wird. 
 
Wir stärken Kinder und unterstützen ihr Selbstbewusstsein, sodass sie sich in ihrer 
Individualität erleben können und lernen, Akzeptanz, Rücksichtnahme und 
Hilfsbereitschaft für andere Menschen zu entwickeln. 
 
Die Partizipation ist Mittelpunkt unserer pädagogischen Arbeit, weil es wichtig ist, Kinder  
an Entscheidungsprozessen frühzeitig zu beteiligen. Sie erleben ihr Beteiligungsrecht, 
die Mitbestimmung und Teilhabe jedes Einzelnen in einer Gemeinschaft. 
Demokratisches Mitbestimmen ist eine Grundvoraussetzung, Kinder an der Planung und 
Gestaltung von Angelegenheiten, die sie betreffen, teilhaben und mitwirken zu lassen. 

 
 

4. Pädagogische Ziele und Inhalte 
 

Step Kids Kitas gGmbH hat einen, dem jeweiligen Bundesland entsprechend eigenen 
Erziehungs- und Bildungsauftrag.  
Er ergänzt und unterstützt die Bildung und Erziehung des Kindes in der Familie und soll 
die Gesamtentwicklung durch allgemeine und gezielte erzieherische Hilfen und 
Bildungsangebote fördern. Seine Aufgabe ist es insbesondere, durch differenzierte 
Erziehungsarbeit die geistige und körperliche Entwicklung des Kindes anzuregen, seine 
Gemeinschaftsfähigkeit zu fördern und allen Kindern gleiche Entwicklungschancen zu 
bieten. 
 
Das Kind erhält die Möglichkeit, sich in einer wertschätzenden und respektvollen 
Atmosphäre, soziales Verhalten zu erproben, sich als Mensch im Zusammenhang mit 
Anderen zu begreifen, sich auseinanderzusetzen, Konflikte zu lösen, sich Wissen 
anzueignen, etwas gemeinsam zu tun.  
 

 
4.1. Schwerpunkt der pädagogischen Arbeit 

 
Unsere situations- und stärkenorientierte pädagogische Arbeit stellt das Kind und seine 
Entwicklung in den Mittelpunkt. In ihr fließen wesentliche Elemente der Reggio Pädagogik 
mit ein.  
 
Kindern begegnen wir auf Augenhöhe und sehen sie als Konstrukteure ihrer eigenen 
individuellen Entwicklung. Wir sehen es als unsere Aufgabe, die natürliche Freude der 
Kinder am Entdecken und Erkunden zu fördern.  
Anregunsgreich gestaltete Räume bieten den Kindern die Möglichkeit, sich mit Neugier 
die Welt und das Wissen zu erschließen. Sie laden zum Forschen, sich ausprobieren und 
Gestalten ein. Dabei achten wir auf eine Balance zwischen Reizvielfalt und 
Strukturiertheit. Das regelmäßige Austauschen von Spielmaterial bietet den Kindern 
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immer wieder neue Impulse.  
 
Ein wesentlicher Bestandteil unserer Pädagogik ist die Projektarbeit. Ausgehend von den 
Interessen des Kindes gestalten die pädagogischen Mitarbeiter Angebote und 
Lernumgebungen, und organisieren gruppenübergreifende Aktivitäten. Der Lebensraum 
der Kinder fließt in unsere pädagogische Arbeit mit ein. Familienmitglieder mit 
besonderen Kenntnissen und Fähigkeiten binden wir gern als willkommene 
Bereicherung in unsere Projektarbeit mit ein. 
 
Der Grundgedanke und die Elemente der Pädagogik nach Emmi Pikler finden sich in 
unserer pädagogischen Arbeit mit den Jüngsten wieder. 
 
Insbesondere für die jungen Kinder ist die achtsame und beziehungsvolle Pflege von 
großer Bedeutung. Signale der Kinder, verbal und nonverbal, werden sensibel 
wahrgenommen, geachtet und respektiert. 
Die Räume für die Kleinsten bieten durch ihre großzügige Gestaltung die Möglichkeit der 
freien Bewegungsentwicklung, des sich ausprobierens und ausloten der eigenen Grenzen. 

 
In unseren ganzheitlichen Bildungsangeboten finden sich die Bildungsbereiche 
  

 Bewegung, Körper, Gesundheit & Ernährung,  
 Sprache & Kommunikation,  
 Soziale und (inter)-kulturelle Bildung,  
 Musisch-ästhetische Bildung,  
 Religion und Ethik,  
 Mathematische Bildung, Naturwissenschaftlich und technische Bildung,  
 Ökologische Bildung  
 (und der) Umgang mit Medien  

         wieder.  
 

Dabei setzen wir unsere pädagogischen Fachkräfte stärken- und interessenorientiert ein. 
 

4.2. Die Bedeutung von Gleichaltrigen 
 

In unseren Einrichtungen gibt es vielfältige Varianten der Altersmischung, denn Kinder 
brauchen sowohl Beziehungen zu Gleichaltrigen wie auch zu Kindern anderer 
Altersgruppen. Der Grundgedanke dabei ist, Kindern gute Entwicklungschancen zu bieten, 
indem sie voneinander und miteinander lernen. Im Sinne eines ganzheitlichen Lernens 
ermöglichen unterschiedliche Beziehungsstrukturen den Kindern vielfältige Erfahrungen 
und Erprobungsfelder. 
 
Insbesondere lernen Kinder dann besonders intensiv und nachhaltig, wenn sie ähnliche 
Themen und Interessen bearbeiten. Entwicklungspsychologisch trifft dies häufig auf 
Gleichaltrige zu. 
 
In der Interaktion mit Gleichaltrigen entwickeln Kinder ihr Spiel ko-konstruktiv zu 
komplexeren Formen. Sie lernen, Diskussionen auf einem ähnlichen Sprachniveau zu 
führen und zu argumentieren, Handlungsstrategien zu übernehmen und auszuhandeln. 
Dabei messen sie sich untereinander im Sinne einer positiven Herausforderung. Junge 
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Kinder erleben im Miteinander mit Gleichaltrigen ein Gelingen und eine positive 
Selbstwirksamkeit. Nicht nur das Nachahmen oder Vormachen, sondern auch durch 
gleichberechtigtes Planen und Gestalten profitieren Kinder voneinander. 
 
In unseren Einrichtungen können sich Gleichaltrige finden und ihre Interessen und 
Neigungen durch eine vorbereitete Umgebung mit altersspezifischem Material ausleben.  

 
4.3. Förderung der emotionalen und sozialen Entwicklung 

 
Eine Vielzahl von Erfahrungen, Eindrücken und Erlebnissen werden von den Kindern täglich 
verarbeitet. Ein Wechsel von Spannung und Entspannung ist daher für sie ebenso 
bedeutsam wie für uns Erwachsene auch. 
 
Daher haben die Kinder in unseren Einrichtungen stets die Gelegenheit, einerseits ihren 
natürlichen Bewegungsdrang zu befriedigen und andererseits durch Stille und Entspannung 
ihre Wahrnehmung zu sensibilisieren und zur Ruhe zu kommen. Bewegung und 
Entspannung gehören bei uns zum Alltag. Wichtig hierbei ist es sich Zeit zu nehmen, mit 
den Kindern Ruhe und Stille als positiven Erlebnisraum zu vermitteln.  
 
Angenehme, entspannte Atmosphäre, ruhige Musik, hochwertiges pädagogisches Material 
laden die Kinder zu vielfältigen, alle Sinne schulenden Aktivitäten ein, zum Geschichten 
hören, zum sich fallen lassen. All dies schafft den Kindern die Möglichkeit ihre Sinne zu 
erfahren und zu entwickeln, ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen, zu träumen. 
 
Dazu gehört, auch im Miteinander die Bedürfnisse anderer Kinder wahrzunehmen und zu 
achten. Die Entwicklung sozialer Kompetenzen wie Aufmerksamkeit, Empathie und 
Rücksichtnahme stehen hierbei im Vordergrund. 

 
5. Billinguale Angebote 
 

Frühes Fremdsprachenlernen hat zum einen das Ziel, Kinder in dem spielerisch leichten 
Erwerb einer Sprache zu fördern und zum anderen, ihre Toleranz gegenüber fremden 
Sprachen und Kulturen zu entwickeln.  
 
Durch wissenschaftliche Untersuchungen ist nachgewiesen worden, dass gerade der frühe 
Kontakt zu Sprachen den Kindern langfristig den Zugang zu Fremdsprachen erleichtert und 
ein differenziertes Bewusstsein von Sprache fördert. Flexibleres Denken und Handeln sind 
positive Folgen der bilingualen Erziehung. 

 

Kinder nutzen eine Fremdsprache selbstverständlich und haben in der Regel keine Angst, 
Fehler zu machen. Außerdem sind sie Liedern, Reimen und Spielen sehr aufgeschlossen 
gegenüber, sodass wir die Mehrsprachigkeit (Deutsch- Englisch) in unseren Einrichtungen 
selbstverständlich einsetzen können. 
 
Wo es es uns personell möglich ist, setzen wir dies mit Hilfe des Prinzips der 
„Immersion“um. Durch das Eintauchen in eine fremde Sprache besteht ein kontinuierlicher 
und intensiver Kontakt zur Fremdsprache, die in verschiedenen für die Kinder relevanten 
Kontexten selbstverständlich genutzt wird. 
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Es ist unser Ziel, dass die Kinder entdecken, dass man sich die Welt in mehreren Sprachen 
erfolgreich erobern kann. 
 

6. Religion  
 
Die Step Kids Kitas gGmbH ist ein überkonfessioneller Träger und in der Einstellung zur 
religiösen Erziehung neutral.  
 
Bei uns werden jahreszeitlich bedingte christliche Feste in Abhängigkeit vom jeweiligen 
vertieften Interesse der Kinder, gefeiert.   
 
In unseren Einrichtungen kommen Familien unterschiedlicher Nationalitäten und Kulturen 
zusammen. Grundkenntnisse über die eigene Herkunft tragen zu einem besseren 
interkulturellen Verständnis bei. Die Auseinandersetzung mit dem „Fremden“ führt zu 
gegenseitiger Akzeptanz, einem respektvollen Zusammenleben und sind eine Bereicherung 
für die Entwicklung eines offenen Weltbildes. Die Bedürfnisse, Gewohnheiten, Traditionen 
und Rituale sowie Normen und Werte einheimischer und zugewanderter Familien werden 
durchgängig in der alltäglichen Arbeit berücksichtigt. 
 
In unseren Einrichtungen stehen die Lebenswelten aller Kinder und Familien im 
Mittelpunkt. Jedes Kind soll die Chance haben, sich in den Räumen und in den Angeboten 
wiederfinden zu können. Es muss die Wertschätzung seiner Sprache und seiner Kultur in 
der Einrichtung erfahren können, um so in der Lage zu sein, eine positive Identität 
aufzubauen. Allen Kindern wird das Gefühl vermittelt: Du bist angenommen, so wie du bist, 
du hast ein Recht auf unseren Respekt vor deiner Kultur. 
 

7. Eingewöhnung und Übergänge 
 

Die Eingewöhnung in die KiTa als besonderern Lebensabschnitt für die Kinder und Familien 
erfordert eine intensive Begleitung durch die Bezugspersonen und unsere pädagogischen 
Fachkräfte. 
 
Diese neue Situation braucht Zeit, Geduld, Verständnis und feste Tagesabläufe, sowie die 
Unterstützung durch die begleitende Bezugsperson, um einen gelungenen Bindungsaufbau 
zwischen dem Kind und der pädagogischen Fachkraft entstehen zu lassen. 
Das Vertrauen der Kinder in ihre eigenen Stärken wird durch gelungene Übergänge gefördert. 
 

7.1. Eingewöhnung  
 

Der Übergang aus der Familie in eine Kindertageseinrichtung bedeutet eine 
Herausforderung für die Fähigkeit des Kindes, sich an eine neue Umgebung anzupassen und 
Beziehungen zu anderen Erwachsenen und Kindern aufzubauen. Auch Eltern erleben den 
Start mit dem Beginn einer neuen Lebensphase. 
 
Unter Eingewöhnung verstehen wir die Phase der ersten Wochen, die das Kind in unseren 
Kindertageseinrichtungen verbringt. Während dieser Phase kommunizieren wir stark mit 
den Eltern und gleichen immer wieder die Einschätzung des kindlichen Verhaltens ab. 
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Das Kind bestimmt das Tempo der Eingewöhnungsphase und deren Abschluss. 
 
Vor Beginn der Eingewöhnung nimmt die pädagogische Fachkraft Kontakt zu den Familien 
auf und vereinbart ein persönliches Gespräch, in welchem ein Austausch über die Inhalte 
des Elternfragebogens stattfindet, um Kenntnisse über die Familie und das Kind zu 
erlangen. 

 
Unsere Einrichtungen gestalten die Eingewöhnung in Anlehnung an das Berliner Modell 
nach Laewen, Andres und Hédervári.  
 
Die Kinder haben die Möglichkeit, die jeweilige Einrichtung gemeinsam mit ihren Eltern zu 
"beschnuppern". Sie können die Räumlichkeiten bei diesem ersten Besuchen erkunden und 
werden feststellen, dass dies eine neue, aber durchaus interessante Welt ist. 
 
Die Eingewöhnung wird mittels unseren Eingewöhnungstagebuchs dokumentiert. 
Besonderheiten, das Verhalten des Kindes während der Trennung, sowie die Entwicklung 
der Eingewöhnung werden hier festgehalten. 
 
 

7.2. Übergang im Haus  
 

Der Wechsel der Kinder aus dem U3 Bereich in den Ü3 Bereich ist für die Kinder ein 
besonderer Schritt. 
 
Die Übergänge innerhalb unserer Einrichtungen werden so gestaltet, dass die wechselnden 
jüngeren Kinder im Frühjahr beginnen, die Kinder im Ü3 Bereich regelmäßig zu besuchen. Sie 
lernen dadurch die Räume, die Kinder und die pädagogischen Fachkräfte kennen. 
 
Gemeinsame Morgenkreise und die Gestaltung gemeinsamer Angebote verstärkt den Aufbau 
einer Bindung der Kinder zu den ihnen neuen pädagogischen Fachkräften. 
 
Für die Eltern der wechselnden Kinder findet ebenfalls im Frühjahr ein gesonderter 
Elternabend statt, an welchem sie über alles Wichtige und Wissenswerte informiert werden. 

 
7.3. Übergang von Kita in Schule 

 
Ein weiterer besonderer Lebensabschnitt für die Kinder und Familien ist der Übergang von 
der Kita in die Grundschule. 
 
Das letzte Jahr in der Kita ist für die Kinder und uns ein ganz besonderes. Durch regelmäßige 
Gespräche nehmen die pädagogischen Fachkräfte die Fragen und Sorgen in Bezug auf den 
Wechsel in die Schule wahr und gehen sensibel darauf ein. 
 
Unser Ziel ist es, den Kindern mögliche Ängste zu nehmen und die Vorfreude auf den neuen 
und aufregenden neuenLebensabschnitt zu stärken.  
 
In speziellen Projekten werden die Themen, die die Kinder beschäftigen aufgegriffen. Das 
Erkunden des Schulweges, Verkehrserziehung und die Frage wie wird es in der Schule sein, 
gehören dazu.  
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8. Das Freispiel 
 

Das Freispiel ist ein wesentlicher Bestandteil im Tagesablauf. Die Kinder haben die 
Möglichkeit, Erlebtes im Zusammenspiel mit anderen Kindern zu verarbeiten. Es wird eine 
Umgebung geschaffen, in der sich die Kinder auf künftige Lebenssituationen vorbereiten 
und gegenwärtige Lebenssituationen aufarbeiten und "begreifen" können. 
 
In einer für sie vorbereiteten Umgebung finden die Kinder vielfältige Möglichkeiten vor, sich 
ihren Bedürfnissen, Neigungen, Fähigkeiten und Interessen entsprechend frei zu 
entscheiden, was sie mit wem, wo und wie lange tun möchten.  
 
Das Spiel ist die wichtigste Erfahrungs-, Ausdrucks-, und Lernform für Kinder. Spielen 
bedeutet: Auseinandersetzen mit Menschen und Dingen; Phantasie, Bestätigung, 
gemeinsames Handeln, Umgang mit Materialien und Bedürfnissen; Entdecken, 
Experimentieren, verkleiden, Theater spielen, Erkennen und Erfahren; es ist schöpferisch 
und bedeutet Verständigung und vieles mehr. 
 
Die pädagogischen Fachkräfte haben die Aufgabe, die Kinder während des Spiels gezielt 
und aufmerksam zu beobachten. Sie sollen sich bewusst zurücknehmen, Impulse nur in 
bestimmten Situationen einbringen, in denen die Kinder Unterstützung und Hilfe brauchen. 

 
 
9. Beteiligungsrechte für Kinder – Partizipation 

 
Seit 1. Januar 2012 regelt das Bundeskinderschutzgesetz (BKischG) in der pädagogischen 
Arbeit die verbindliche Beteiligung von Kindern bei allen Belangen und Entscheidungen, die 
sie konkret betreffen. 
 
In unserer pädagogischen Praxis wird ein Umfeld geschaffen, indem Beteiligung von 
Kindern aller Altersklassen ausdrücklich erwünscht und von den Fachkräften pädagogisch 
unterstützt und angeregt wird. Bei der Planung gemeinsamer Projekte und in 
Gesprächskreisen bieten wir den Kindern das Recht auf freie Meinungsäußerung, damit sie 
sich aktiv an Entscheidungen und Entwicklungen in ihrer Kita mitbeteiligen und frühzeitig 
lernen Verantwortung zu übernehmen.  
 
Wir nehmen unsere besondere Verantwortung wahr, Kinder ganzheitlich zu fördern und 
ihnen die volle Teilhabe an allen Bildungsmöglichkeiten aufzuschließen. 
Dabei ermutigen wir Kinder – unabhängig ihres Alters – sich an Abläufen nach ihren 
Entwicklungspotenzialen aktiv mitzubeteiligen. 
 
Durch Teilhabe, Mitwirkung, Mitbestimmung und Selbstbestimmung erleben Kinder in 
unseren Einrichtungen tagtäglich Partizipation. Dazu gehört selbstverständlich auch, dass 
die Kinder eigenständig Einfluss auf die Tages- oder Projektgestaltung haben, 
selbstbestimmt entscheiden können, wo sie sich in der Gruppe einbringen oder an welchen 
konkreten Angeboten sie teilnehmen möchten. 
 
In unseren regelmäßigen Morgenkreisen wird für Kinder ein Rahmen geschaffen auch über 
Angelegenheiten, die ihnen missfallen in der Gruppe zu sprechen und Kritik zu äußern. Hier 
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können basisdemokratische Entscheidungen in den Angelegenheiten getroffen werden. 
Ebenso werden Projekthemen erörtert und ausgewählt, Räume und Mobiliar an den 
jeweiligen Bedürfnissen von Kindern angepasst. Regeln werden immer wieder überprüft 
und ggf. modifiziert, um nur einige Beispiele unserer Praxis zu veranschaulichen. 
 
Die respektvolle Kommunikation auf Augenhöhe zwischen Kind und Erzieher bildet die 
tägliche Grundlage für die Einbindung und Mitbestimmung der Kinder bei allen 
Entscheidungen. Dabei erleben die Kinder, wie sie Meinungen frei äußern können, fühlen 
sich gesehen und erkennen Konsequenzen ihres Handelns. Damit unterstützen wir die 
Wichtigkeit, die Kinder auf ein selbstbewusstes, eigenverantwortliches Leben in der 
Gemeinschaft vorzubereiten und auf ihre eigenen Potenziale zu vertrauen. 

 
10.  Die Besonderheit des letzten Kitajahres 
 

Die Vorschulzeit ist für uns die gesamte Kindheit VOR DER SCHULE. Nach den Grundlagen 
der Konzeption kann sich die "Vorschulförderung" nicht nur auf das letzte Jahr vor der 
Schule beschränken. Wir haben familienbegleitend gemeinsam Bedingungen und 
Möglichkeiten geschaffen, um individuelle Fähigkeiten und Begabungen zu entdecken, zu 
erproben, zu entwickeln und sich auf ein gleichberechtigtes Leben in der Gesellschaft 
vorzubereiten. 
 
Im Jahr vor dem Schuleintritt liegt der Fokus verstärkt auf dem Übergang vom Kindergarten 
zur Schule. Die Kinder finden sich verstärkt und gezielt zu altershomogenen 
Vorschulprojektgruppen zusammen. Durch wöchentliche Aktivitäten, Ausflüge z.B. 
innerhalb unserer intensiven Waldwoche und durch gezielte Beobachtungen der Kinder in 
diesen speziell altershomogenen Gruppen, ist es uns möglich, kompetente 
Ansprechpartner im Hinblick auf die Schulfähigkeit der Kinder zu sein. 
 
Wir setzen uns engagiert in allen unseren Einrichtungen dafür ein, dass Kinder für den Start 
in der Schule beste Voraussetzungen haben.  

 
 

 
11. Sexualerziehung 
 

Die kindliche Sexualität ist ein wesentlicher Bestandteil der Persönlichkeitsentwicklung, die 
bereits mit der Geburt beginnt. Dabei geht es vorrangig um die ganzheitliche 
Sinneswahrnehmung durch den eigenen Körper. 
 
Die positive Bedeutung für die Persönlichkeitsentwicklung ist im Bewusstsein unserer 
Mitarbeiter. Sie begleiten und fördern diese pädagogisch, indem sie das positive Selbstbild 
der Kinder stärken. Körpererfahrungen erhalten ihren Raum und werden nicht tabuisiert, 
verboten oder bestraft.  
Dabei achten die Mitarbeiter darauf, dass sich die kindliche Sexualität ohne Gewalt und 
Grenzverletzungen entwickeln kann. Die Selbstbestimmung des Kindes ist hierbei ein 
wesentliches Element. 
 
Eine reflektierte Haltung bezüglich Geschlechterrollen als Vorbild für die geschlechtliche 
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Identitätsfindung ist für uns ebenso ein Selbstverständnis wie der professionelle Umgang mit 
Nähe und Distanz. 
 
Den Kindern ermöglichen wir durch Rollenspielecken und unterschiedlichen Medien zum 
Thema Körper, Geschlecht und Sexualität vielfältige Erfahrungs- und Lernmöglichkeiten. 
 
Innerhalb unserer pädagogischen Teams wird sich wiederholt zu diesem Thema ausgetauscht 
und das Fachwissens stetig erweitert. 
Durch regelmäßig stattfindende Elternabende zur sexuellen Entwicklung in unseren 
Einrichtungen, auch mit Begleitung externer Referenten, beteiligen wir die Eltern als 
wichtisgte Bezugspersonen an diesem sensiblen Thema und setzen uns offen damit 
auseinander. 
 

 
12.  Ein Tag in unserer Kita 

 
12.1. Zeit 

 
In unseren Einrichtungen widmen wir uns besonders dem Thema Zeit, weil unsere 
Kleinstkinder sich zeit-los fühlen. Sie möchten nicht durch Zeitdruck ausgebremst oder in 
ihren Aktivitäten unterbrochen werden. 
 
Im Tagesablauf kombinieren und berücksichtigen wir die Arbeitszeitbedürfnisse von 
unseren Fachkräften, die individuellen Zuwendungs- und Zeitbedürfnisse der Kinder und 
den Zeitraum, den Mahlzeiten und Pflegezeiten zum ruhigen, kindzentrierten Ablauf 
beanspruchen beständig miteinander. 
 
Der Tag ist für unsere Kinder durch Fixpunkte und Stationen gekennzeichnet, die allen 
Beteiligten – vor allem den Kindern – Orientierung und Sicherheit durch immer 
wiederkehrende Abläufe gibt. 
 
Im Folgenden gehen wir auf die Tagesgestaltung in unseren Einrichtungen ein mit dem 
besonderen Augenmerk darauf, dass sich Unterschiede aufgrund des Alters der Kinder 
ergeben. 

 
12.2. Ankommen 

 
In unseren Kindertagesstätten erleben Kinder ein zweites Zuhause, in das sie jeden Morgen 
kommen. Insbesondere die jüngsten Kinder unter 3 Jahren begrüßen wir mit viel Ruhe und 
Zuwendung, denn sie brauchen Zeit sich zu verabschieden und sich auf den Tag in der Kita 
einzulassen. In der Phase des Ankommens orientieren sich die Kinder, suchen sich ihren 
Platz und stellen Kontakt zu allen her, die dazu gehören. 
Wir erfahren in dieser Zeit Vieles über ihr Wohlbefinden, eine Grundvoraussetzung um gut 
in den Tag zu starten. 

 
12.3. Morgenkreis  

 
Jeden Morgen finden wir uns zu einem festen Zeitpunkt in der Gruppe zu einem 
Morgenkreis zusammen.  Der Morgenkreis bietet die Möglichkeit, gemeinsam den 
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Vormittag zu beginnen und sich über Erlebtes auszutauschen. In allen Räumen werden die 
Kinder dazu eingeladen. Es wird erzählt, gesungen, gespielt, Wichtiges und Aktuelles 
besprochen und vieles mehr. 

 
Dieser Tageseinstieg dient der Orientierung für den Tag, die Woche und die Jahreszeit. 
 

12.4. Angebote, Aktivitäten und Projekte 
 

Unsere Angebote für die Jüngsten werden ausschließlich in Klein- und Interessengruppen mit 
unterschiedlichen Tätigkeitsformen angeboten. Diese kurzfristigen, meist an 
unterschiedlichen Orten stattfindenden Tätigkeiten haben zum Ziel, dass Kinder die 
Eigenschaften von Materialien erkunden und kennenlernen. 
 
Wir beschäftigen Kinder nicht in unseren Einrichtungen, sondern bieten nach dezidierter 
Beobachtung über einen längeren Zeitraum Themen und Materialien an, die Kinder in den 
Gruppen beschäftigen. Daran knüpfen wir unsere Angebote für die Kinder an. Ziel ist es, die 
Interessen von Kindern aufzugreifen und weiterführend zu begleiten. Lerninteressen der 
Kinder führen uns dazu, dass auch wir unser eigenes Wissen erweitern.  
 
Besonderen Wert legen wir auf eine entsprechend gestaltete Raum- und 
Materialvorbereitung. Eine Materialvielfalt ermöglicht Kindern ganz eigene Experimente – oft 
auf Nebenwegen - dazu anzustellen. 
 
Projekte entwickeln sich in unseren Einrichtungen durch gezielte Beobachtungen der Kinder 
und werden durch Impulse und Angebote umgesetzt. Damit entwickeln wir mit den Kindern 
gemeinsam Projektthemen – ausgehend von ihren Interessen – und ermutigen sie zu neuen 
Fragestellungen. Mitbestimmung, Mitsprache und Mitmachen sind unsere Grundsätze zum 
gemeinsamen Dialog mit Kindern. Für Projektplanungen schaffen wir einen Rahmen, der im 
Verlauf des Projektes verändert, ergänzt oder auch unterbrochen werden kann, wenn neue 
Fragen oder Bedürfnisse von Kindern entstehen. Diese vielfältigen Spiel- und Lernaktionen 
werden von Kindern erlebnisreich und interessant durch die Dauer der Zeit in den 
Einrichtungen führen. Wichtig ist uns dabei, dass nicht alle Kinder zur gleichen Zeit die gleiche 
Aktivität mit den gleichen Mitteln oder Materialien ausführen. Durch Klein- oder Teilgruppen 
ermöglichen wir den Kindern erhöhte Zuwendung und stärken ihre sozialen Kompetenzen. 
 
Die Projekte werden in Form von Projektwänden dokumentiert, welche im Verlauf des 
Projektes mit den Fragen und Antworten der Kinder, den kreativen Produkten und allem, was 
während der Projektphase entsteht, wachsen.  
 

 
12.5. Gemeinsame Mahlzeiten 

 
Die Gestaltung einer angenehmen Essensatmosphäre ist unseren Einrichtungen sehr 
wichtig. Wir gestalten mit den Kindern die Mahlzeiten gemeinsam, indem wir den Tisch 
decken. Selbstständig entscheiden die älteren Kinder über die Zusammensetzung von 
Tischgemeinschaften. In den U3 Gruppen haben die jüngeren Kinder meist feste Plätze, die 
ihnen Sicherheit geben. Die pädagogichen Fachkräfte verteilen sich an die Tische und essen 
gemeinsam mit den Kindern, fördern Tischgespräche und eine harmonische Atmosphäre. 
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Kinder sind in der Lage ihre benötigte Nahrungsmenge und Nahrungszusammensetzung 
zu regulieren. Sie essen in der Regel so viel und das, was sie brauchen und füllen sich 
selbst auf, so viel von dem was sie essen möchten.  
Nachtisch gehört mit zum kalkulierten Nährstoff- und Kalorienbedarf und wird auch dann 
dem Kind zugestanden, wenn es die Hauptmahlzeit nicht essen möchte. 
Speisen probieren geschieht in unseren Einrichtungen ausschließlich nach dem Prinzip der 
Freiwilligkeit. Genau diese Regeln beugen der Entstehung von Mangelernährung und 
Übergewicht vor.  
 
Allen Kindern steht täglich eine Obst- und Gemüseauswahl im Alltag zur Verfügung. 
 

12.6. Ruhen und Schlafen 
 

Der kindliche Lebensrhythmus spiegelt sich in unseren Einrichtungen in den 
unterschiedlichen Stationen unseres Tagesgeschehens. Der Wechsel zwischen Wachen und 
Schlafen, Aktionen und Zu-Ruhe-Kommen ergänzen sich gegenseitig. Bewusst sorgen wir in 
unseren Häusern für ein entsprechend ausgewogenes Verhältnis. 
 
Kinder, die neu in unsere Einrichtungen kommen, bringen ihren eigenen Schlafrhythmus mit. 
Bereits während der Eingewöhnungsphase erfahren wir von Eltern, welche 
Schlafgewohnheiten ihre Kinder haben und auf welche Art und Weise sie sich wohl und 
geborgen fühlen. Im Laufe der Zeit übernehmen die Kinder den Kita-Rhythmus, in dem wir 
ihnen Ruhe und Schlaf im Rahmen eines bestimmten Zeitraumes anbieten. 
Wie viel Schlaf Kinder benötigen zeigen uns die Kinder selbst. Dieses Bedürfnis zu befriedigen 
ist uns ein besonderes Anliegen im Tagesverlauf. 
 
 

 
12.7. Nach Hause Gehen 

 
Der Abholprozess bedeutet für die Kinder ein „Umschalten und Loslassen“ und muss erst 
gelernt werden. Sich von anderen Kindern, den Bezugspersonen oder dem Spielmaterial zu 
trennen, gelingt oft leichter durch feste Rituale, sowie klare Bring- und Abholzeiten. Im 
späteren Verlauf lernen die Kinder zwischen beiden Lebenswelten, deren Bezugspersonen 
und den Verhaltensweisen im Tagesverlauf mit eigenen Regeln und Gewohnheiten zu 
differenzieren. 
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13.  Gesunde Kinder 
 

13.1. Ernährung 
 

Die Kinder werden in unseren Häusern rundum vollwertig verpflegt. 
(Frühstück, Mittagessen, Nachmittagssnack, Obst-Gemüserunden) 
 
Bei der Step Kids KiTas gGmbH wird das Mittagessen täglich frisch gekocht. 
Die Ernährung ist abwechslungsreich und kindgerecht. Der kindliche Bedarf an Eiweiß, leicht 
verdaulichen hochwertigen Fetten, Ballaststoffen, sowie die Deckung vom Vitamin- und 
Mineralstoffbedarf wird bei der Zubereitung und Zusammenstellung der Nahrung 
berücksichtigt. Zuckerfreie Getränke stehen ausreichend zur Verfügung. In jedem 
Gruppenraum befindet sich eine Trinkbar, die jederzeit für die Kinder zugänglich ist. 
Gegebenenfalls werden Ernährungsgewohnheiten von Kindern aus anderen Kulturkreisen 
berücksichtigt. 
Auf vegetarische Ernährung und Nahrungsmittelallergien wird grundsätzlich Rücksicht 
genommen.  
 
Regelmäßiges Backen und Zubereiten einfacher Speisen findet gemeinsam mit den Kindern 
in unseren speziell dafür eingerichteten Kinderküchen statt.  
Dabei erlernen die Kinder einen achtsamen Umgang mit Lebensmitteln, ihre Bedeutung für 
eine gesunde Ernährung und wie man Lebensmittel behandelt. Das gemeinsame Kochen 
sehen wir als ein wichtiges Detail in der kindlichen Förderung. Zum einen wird hier das 
Prinzip der Partizipation verfolgt, da die Kinder an alltäglichen Prozessen beteiligt werden 
und sich selbstbestimmend einbringen können. Zum anderen lernen sie bei der 
Vorbereitung der Speisen über das Schneiden, Rühren etc. handwerklich zu agieren. Das 
gemeinsame Kochen bringt dem Kind nahe, etwas mit eigenen Händen geschaffen zu haben 
– vom Vorbereiten bis letztlich das Essen auf dem Tisch steht.  
 

 
13.2. Bewegung 

 
Von Anfang an nehmen Kinder die Welt über ihren Körper und ihre Sinne wahr. Indem sie 
sich bewegen, entdecken sie räumliche Zusammenhänge, lernen Eindrücke zuzuordnen und 
machen Erfahrungen über sich selbst. 
 
Die Fähigkeit zur differenzierten Wahrnehmung entwickelt sich im Laufe der ersten 
Lebensjahre. Ein Kind muss sehen, hören, riechen, tasten, schmecken, seinen Körper vielfältig 
erfahren um sich im Gleichgewicht zu entwicklen. 
 
Kinder sind in ihrer Bewegungsentwicklung prinzipiell kompetent und autonom. Sie sind 
fähig, ihre Bewegungsmöglichkeiten selbst zu entdecken, sie auszuprobieren und sie 
weiterzuentwickeln. 
 
Die Kinder bei Step Kids Kitas gGmbH gehen regelmäßig in den eigenen Bewegungsraum, der 
nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen altersadäquat ausgestattet ist. Diese 
Räumlichkeiten bieten den Kindern verschiedene Möglichkeiten, sich altersentsprechend an 
Großgeräten oder kleineren Bewegungslandschaften mit Treppen, Auf- und Abgängen zu 
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erproben. Die gesamte Körpermotorik, Körperkoordination und viele Sinneswahrnehmungen 
werden hier z.B. an der Kletterwand und eigenständigen Seilsystemen an Decken und 
Wänden angesprochen und gefördert.  
 
Unser tägliches Bewegungsangebot setzt sich aus "flexiblen Bausteinen" zusammen, die über 
die Woche verteilt regelmäßig angeboten werden. Dazu gehören offene, 
gruppenübergreifende Bewegungsangebote, geplante Bewegungsangebote, spielerische 
Wassergewöhnung, Bewegungslandschaften mit Groß- und Kleingeräten, situative 
Bewegungsspiele drinnen und draußen, sowie der Waldtag. 

 
13.3. Wassergewöhnung und Schwimmen 

 
Mit dem Ziel der Wassergewöhnung gehen wir mit den Kindern, die einen gewissen Grad an 
Selbständigkeit und Regelverständnis vorweisen regelmäßig in Gruppen in öffentliche 
Schwimmbäder. Je nach Standort variiert dieses Angebot in Abhängigkeit der Kapazitäten 
der jeweiligen Schwimmbäder. 
 
Die Wassergwöhnung ermöglicht es den Kindern spielerisch das Element Wasser 
kennenzulernen, Angst abzubauen und erste Bewegungserfahrungen im Wasser zu 
sammeln. 
 
Je nach Entwicklungsstan und Motivation der Kinder, sowie der Unterstützung der Eltern 
können diese im Rahmen der Wassergewöhnung angstfrei das Schwimmen erlernen. 

 
13.4. Schuhfreie Zone 

 
Im ganzen Haus herrscht "Schuhfreie - Zone". Dies bedeutet, dass in allen Räumen entweder 
Stoppersocken oder Hausschuhe getragen werden. Straßenschuhe werden vor Beginn der 
„Schuhfreien Zone“ ausgezogen. Dadurch hat die „Schuhfreie Zone“ den Effekt, dass der 
Boden sehr sauber ist und bleibt. Zum einen für unsere Krabbelkinder, zum anderen lädt 
der saubere Boden viel mehr zum Spielen auf den Spielfluren ein. 

 
13.5. Gesunde Zähne  

 
Die Kinder ab 3 Jahren putzen bei uns täglich ihre Zähne nach dem Mittagessen.  
Wir arbeiten eng mit dem Gesundheitsamt zusammen, das regelmäßig mit den Kindern, 
pädagogischen Fachkräften und Eltern Infoveranstaltungen anbietet. Auch in diesem Bereich 
ist die "gesunde Ernährung" ein wichtiger Bestandteil. 
 
Den jüngeren Kindern wird die Wichtigkeit des Zähneputzens in Form von Projekten 
nähergebracht. Dies dient im Besonderen der Unterstützung des täglichen Rituals zu Hause. 
 

 
13.6. Wald- und Wiesentage 

 
Innerer Bezug zur Natur kann nur entwickelt werden, wenn Natur nicht als Lernort, sondern 
als Ort kindlichen Lebens gestaltet wird. In der offenen und natürlichen Umgebung des 
Waldes geschieht Lernen ganzheitlich und phantasiereich. Alle Sinne werden angesprochen. 
Der Aufenthalt im Wald bietet somit einen wichtigen Gegenpol zum alltäglichen Leben. 
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An wöchentlich, regelmäßig stattfindenden Waldtagen ziehen die Kinder für einen 
bestimmten Zeitraum mitten in den Wald. Die Dauer der Waldtage hängt vom Alter, der 
Gruppenzusammensetzung und der daraus sich ergebenden Kondition der Kinder ab. Die 
Kinder erleben den Wald als Lebensraum für Tiere und Pflanzen, gehen auf Spurensuche und 
spielen und essen unter freiem Himmel bei fast jedem Wetter. Im Kindergarten werden die 
Erlebnisse reflektiert, mit den gesammelten Materialien wird gestaltet und gebastelt. Die 
Kinder lernen so ökologische Zusammenhänge im Lauf der Jahreszeiten kennen und den 
Wald als Schutzraum für Tiere und Pflanzen zu respektieren. 
 
Jedes Jahr findet eine Waldwoche statt, in der die Kinder sich ausschließlich im Wald 
befinden. 

 
14.  Alltagsintegrierte Sprachbildung und Kommunikation 
 

Die Sprache und das Sprechen helfen dem Kind seine Umwelt zu begreifen und durch Sprache 
verfügbar zu machen. Gute Sprachkenntnisse sind der Grundstein für weiterführende 
Lernprozesse. Sie ermöglichen gesellschaftliche Teilhabe und sind eine wichtige 
Voraussetzung zur Chancengleichheit.  
 
Sprechen lernen braucht das Miteinander. Die Kinder werden in unseren Stepke-
Einrichtungen angeregt, ihre Erfahrungen und Gefühle zu interpretieren. Sie machen 
vielfältige kommunikative Erfahrungen. Diese befähigen sie, Kontakte zu anderen 
aufzubauen, sich in der Gruppe zu behaupten und in einen sozial-kommunikativen Austausch 
mit anderen zu treten. Ganzheitliche Sprachförderung ist in unseren Alltag integriert, indem 
wir Anlässe schaffen, sich altersgemäß ausdrücken zu können. 
 
Unsere Fachkräfte begreifen Sprache als Schlüsselsituation in Bezug zum Situationsansatz. 
Den Alltag gestalten sie bewusst sprachfreundlich und sprachanregend für Kinder jeden 
Alters. In besonderen Angeboten, Projekten und Förderkreisen widmen wir unsere 
Aufmerksamkeit Vorlesesituationen und Bilderbuchbetrachtungen. Sie gestalten 
Sprachförderung durch Musik, Spiel und Bewegung, setzen Medien und Methoden der 
Sprachförderung ein.  
 
Unsere Fachkräfte suchen gezielt Spiele und Reime aus und regen Stehgreifspiele, Rollen- 
und Theaterspiele an. Hierbei fördern sie Mundmotorik, Erschließung von Atem- und 
Resonanzräumen, verbale und nonverbale Ausdrucksweisen, Singstimme, Rhythmusgefühl 
und den spontanen, experimentellen Umgang mit der eigenen Stimme. 
 
Allen Fachkräften und engen Bezugspersonen der Kinder muss ihr eigenes Sprachvorbild 
gegenwärtig sein. Die Reflexion des eigenen Sprachverhaltens, insbesondere in Bezug auf 
Grammatik, vollständige Sätze, Wortschatz, eigene Kommunikationskultur, 
Artikulationsfähigkeit und Sprechfreude sind selbstverständlich. Auch die Einstellung zu 
Fremdsprachen ist von zentraler Wichtigkeit. 
 
Sprachförderung braucht eine differenzierte Vorgehensweise, d.h. die individuellen 
Bedürfnisse des einzelnen Kindes müssen berücksichtigt werden. 
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Bei der Sprachlichen Bildung verfolgen wir folgende Ziele: 
 

Die Förderung durch alltagsintegrierte Sprachbildung  
Die Erweiterung der Kommunikationsfähigkeit 
Die ständige verbale Verständigung im alltäglichen Leben, d.h. Umgangssprache als 
wichtige Schlüsselkompetenz erleben 
Das Mitteilen der eigenen Befindlichkeit fördern 
Das Zurechtfinden in der außerfamiliären Welt zu erleichtern durch Verstehen und 
Benennen 
Die Wortschatzerweiterung 
Das Bewusstsein und die Freude an der Sprache zu wecken und zu fördern 
Intensives Heranführen an Bilderbücher und Geschichten 
 

14.1. Musik und Gesang 
 

Die täglichen Spiellieder und Fingerspiele lassen Kinder Sprache positiv erleben. Durch viel 
Musik, den Rhythmus, die Melodie, wird Sprache noch einmal aus einer anderen Perspektive 
gesehen. Das gemeinsame Erleben von Sprache in musikalischer Form ist für Kinder jeden 
Alters ein schönes Erlebnis und kann auch dazu beitragen evtl. Hemmungen abzubauen. 
Für die Kindergartenkinder ist es dazu noch einmal eine besondere Herausforderung, kleine 
Gedichte zu lernen, oder beispielsweise eine Rolle in einem kleinen Theaterstück zu 
übernehmen, deren Höhepunkt dann eine Vorführung vor Publikum ist. 
Dies stellt an die Kinder nicht nur eine hohe sprachliche Herausforderung, sondern sie 
müssen sich auch in hohem Maße konzentrieren, zuhören und als „Team“ zusammen 
arbeiten. 

 
14.2. Bilderbücher – Lesen und Sprache 

 
Bilderbücher und Geschichten haben eine bedeutende Rolle in unserer täglichen Arbeit. Sie 
enthalten eine Vielzahl von Dingen und Ereignissen, die die Kinder in Bild und Gespräch 
kennen lernen können. 
Das Tempo von sprachlicher Anregung und Kommunikation wird dabei flexibel und sensibel 
auf das Kind, je nach Sprachniveau und Interesse abgestimmt. 
Erklären, Rückfragen, Wiederholen und Verweilen wird natürlich in die Aktivität der 
Bilderbuchbetrachtung integriert. 
Dabei ist es uns besonders wichtig, dass das Kind selbst zum Erzähler der Geschichte wird 
und seine Freude daran entdeckt. 
 

 
15. Inklusion - Vielfalt als Bereicherung verstehen 
 

In unseren Stepke-KiTas leben wir eine Kultur des Miteinanders und der Inklusion, die geprägt 
ist von Anerkennung und Wertschätzung der Verschiedenheit und Vielfalt. Wir sind der festen 
Überzeugung, dass Kinder und Erwachsene gleichermaßen im Zusammenleben von dieser 
Vielfalt nur profitieren lernen. 
 
Wir haben es uns zum Ziel gemacht in unseren Stepke-Kitas unterschiedlichste 
Entwicklungspotenziale von Kindern frühzeitig zu erkennen und dementsprechend individuell 
zu fördern. 
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Dies geschieht in gemeinsamer Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsverantwortung 
gegenüber Kindern mit und ohne Handicaps oder einem speziellem Förderbedarf. 
Wir wenden dabei das Prinzip integrierter Hilfen aus einer Hand und alltagsintegrierter 
Förderstrategien an und sorgen für angemessene Rahmenbedingungen. Dies geschieht durch 
reduzierte Platzzahlen von Kindern, einem zusätzlichen und bedarfsgerechten Therapieraum 
in Kombination mit qualifiziertem und interdisziplinärem Fachpersonal. 
 
Wir stellen uns tagtäglich gerne diesen Herausforderungen gemeinsam mit unseren 
pädagogischen Fachkräften, damit Inklusion eine Selbstverständlichkeit wird und nicht nur 
eine Vision bleibt. 

 
16. Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit Eltern 
 

Die Eltern oder andere Sorgeberechtigte sind die wichtigsten Bezugspersonen für die Kinder. 
Aus diesem Grund liegt uns eine gute partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Familien 
sehr am Herzen.  
 
Bewusst verstehen wir uns als familienergänzende Einrichtung, indem wir die Familie als das 
wichtigste Erziehungsfeld ansehen. Wir unterstützen die Erziehungsarbeit der Eltern und 
ergänzen diese. Daher gestalten wir unsere pädagogische Arbeit für die Eltern in Form von 
Aushängen, Wochenplänen und Projektwänden transparent. 
 
Mindestens einmal im Jahr laden wir die Eltern zu einem individuellen Entwicklungsgespräch 
ein, in dem ein Austausch über die Entwicklung und Förderung des Kindes stattfindet. 
Grundlage für dieses Gespräch sind die Entwicklungsdokumentationen, die über das Kitajahr 
hinweg erstellt wurden. 
 
Es finden regelmäßige Elternabende statt, die entweder vom Träger oder vom Team 
ausgehen können. Diese Elternabende können die pädagogische Arbeit der Einrichtung 
betreffen, bestimmte Themen auch gruppenübergreifend behandeln sowie einer gesellig-
kreativen Form entsprechen. 
 
Besondere Aktivitäten, welche in eine längerfristige Projektplanung des gesamten Hauses 
eingebunden sind, werden für die Eltern durch Plakate und Elternbriefe rechtzeitig bekannt 
gegeben.  
 
Willkommen sind in unseren Einrichtungen besondere Fähigkeiten der Eltern, Großeltern 
oder anderer Familienmitglieder zur Ergänzung unserer Projekte. Gerne binden wir diese in 
unsere Bildungsarbeit mit ein. 
 
Wir gestalten regelmäßig Feste und Veranstaltungen, in denen Eltern, Kinder sowie 
Großeltern zusammenfinden können. Zudem finden gemeinsame kreative Nachmittage, 
Ausflüge, Spiel- und Singkreise statt. 
 
Offene Gespräche, das Äußern von Kritik, Sorgen und Wünschen ist uns sehr wichtig. Wir 
nutzen diese zur stetigen Verbesserung unserer täglichen Arbeit. 
Bei inhaltlich umfassenden Anmerkungen, sowie sehr persönlichen Themen wird zeitnah ein 
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Termin vereinbart, wobei dem Gespräch ein geschützter Raum geboten wird. 
 
Alle Eltern der Stepke Kitas haben die Möglichkeit, sich über das in jeder KiTa ausliegende 
Beschwerdeformular, direkt an die pädagogischen Fachkräfte ihrer Gruppe zu wenden. Diese 
leiten das Formular umgehend an die Kita-Leitung weiter. Innerhalb von 2 Tagen hält die Kita-
Leitung Rücksprache mit den Eltern, ggf. wird ein Gesprächstermin vereinbart.   
 
Die Kita-Leitung hat die Möglichkeit sich mit der zuständigen Geschäftsbereichsleitung 
auszutauschen, um kundenorientiert und zielgerichtet zu handeln.  

 
 
17. Beobachtung und Dokumentation 

 
Beobachtung ist das wichtigste Instrument einer pädagogischen Fachkraft, um ihre pädagogische 
Arbeit fundiert zu gestalten. Deshalb führen alle pädagogischen Fachkräfte täglich in der Arbeit 
mit den Kindern Beobachtungen durch und dokumentieren diese. Die Planung der sich aus der 
Beobachtung ergebenen Bildungsangebote erfolgt unter stärken- und ressourcenorientierten 
Gesichtspunkten. 
 
Beobachtungen finden sowohl im Alltag, als auch unter gezielten Fragestellungen, wie 
beispielsweise die Beobachtung in Vorbereitung auf die jährlichen Entwicklungsgespräche, 
statt. Im Zusammenhang mit den Beobachtungen tauschen sich die pädagogischen Fachkräfte 
über ihre Einschätzungen aus.  
 
Jedes Kind bekommt bei uns einen eigenen Portfolioordner, in welchem die individuelle 
Entwicklung transparent dokumentiert wird. Ergänzt wird dieses durch Fotodokumentationen 
aus dem Alltag, von Projekten oder bei Festen und Ausflügen. Die Ordner befinden sich an 
einem für die Kinder zugänglichen Ort, um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich ihr 
persönliches Portfolio jederzeit anzuschauen. 
 
Sämtiche Dokumentationen unterliegen den aktuellen Datenschutzbestimmungen. 
 

 
18.  Nachwort 
 

Diese Konzeption unterliegt der ständigen Überprüfung durch die Praxis. 
Wenn sich aus der täglichen Arbeit die Notwendigkeit einer Änderung ergibt, so wird sie 
dahingehend gemeinsam mit den Stepke-Teams in unseren Einrichtungen weiterentwickelt. 
Wir stehen neuen Erkenntnissen der Pädagogik immer offen gegenüber, betrachten sie aber 
kritisch und messen sie zunächst an der Praxis. 
Das gesamte Team wird aufmerksam beobachten, was sich für die Kinder verändert, wenn 
die pädagogischen Konzepte und die Gestaltung des Alltagslebens verändert werden. Wir 
sind immer darauf bedacht für Eltern und Kinder die besten Voraussetzungen zu schaffen 
und innovativ und zeitgemäß unsere Einrichtungen lebendig zu halten. 
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