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1. Vorwort der Einrichtung 

 

Liebe Eltern und Familien, liebe Interessierte, 

 

wir, die KTK Sternschnuppe – seit 2013 auch Familienzentrum NRW – sind eine katholische 

Tageseinrichtung für Kinder mit und ohne Behinderung und gehören neben acht weiteren Kitas 

seit 2013 zum Kath. Kirchengemeindeverband (KGV) Sankt Augustin. 

 

Immer wieder haben sich in den vergangenen Jahren die Bedingungen und Anforderungen für 

die Tagesbetreuung von Kindern, dem Elementarbereich des Bildungssystems, geändert.  

Im Jahr 2003 wurde z.B. die Bildungsdokumentation als Bestandteil der in NRW gültigen 

„Vereinbarung zu den Grundsätzen über die Bildungsarbeit der Tageseinrichtungen 

für Kinder“ eingeführt. Seit 2013 besteht auch für Kinder unter 3 Jahren ein Rechtsanspruch auf 

einen Kindergartenplatz und nun, im Jahr 2014, soll die Idee der Inklusion 

gesamtgesellschaftlich umgesetzt werden. Gemeint ist damit, dass alle Kinder aller Altersstufen 

mit und ohne Behinderung gemeinsam spielen, lernen und arbeiten, was bei uns bereits seit 

Bestehen der integrativen Gruppen 2001 völlig selbstverständlich ist. Durch unsere eigenen, 

hausinternen Therapeuten sind wir in der Lage, die Kinder individuell und ganzheitlich zu 

fördern, also die Therapie in den Alltag als selbstverständlich zu integrieren, um 

Chancengleichheit für alle Kinder mit und ohne Behinderung zu erreichen.    

Das neue Gesetz hat für uns, die KTK Sternschnuppe, u.a zur Folge, dass es offiziell keine 

integrativen Gruppen mehr geben wird, sondern die Kinder mit einem festgestellten besonderen 

Förderbedarf in jeder Kita durch externe Therapeuten gefördert werden sollen.  

Somit ist unser ganzheitlicher Ansatz zur individuellen Förderung eines jeden Kindes aktuell in 

Frage gestellt und wir sind gespannt, wie sich dies zukünftig auf unsere Arbeit und vor allem auf 

die Kinder auswirken wird. Natürlich werden wir weiterhin – im Rahmen unserer dann 

möglicherweise eingeschränkten Ressourcen – darum bemüht sein, Ihre Kinder bestmöglich – 

Hand in Hand mit Ihnen – auf das Leben vorzubereiten, um sie gemäß unseres Leitspruchs 

„stark ins Leben“ zu entlassen.  

 

Wir freuen uns, Ihnen nun unsere überarbeitete, den neuesten Gesetzesänderungen angepasste  

Konzeption präsentieren zu dürfen. Sie dient uns als Grundlage unserer täglichen Arbeit und soll 

Ihnen einen Einblick in den Alltag bei uns in der „KTK Sternschnuppe“ geben. Wir sind dankbar 

für Ihre Anregungen und Rückmeldungen! 

 

Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen   Ihre KTK Sternschnuppe 
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 2. Wir, die KTK Sternschnuppe, stellen uns vor 

 

Unsere Einrichtung 

Wir, die KTK Sternschnuppe, sind eine viergruppige katholische Einrichtung im Herzen von Sankt 

Augustin-Mülldorf, in einer verkehrsberuhigten Zone neben der katholischen Kirche St. Mariä 

Heimsuchung gelegen. In der näheren Umgebung befinden sich: 

 das Pfarrbüro 

 das Pfarrheim mit der Pfarrbücherei 

 eine Seniorenresidenz mit und ohne Betreuung 

 die katholische Grundschule St. Martin 

In unserer Einrichtung tummeln sich zurzeit 67 Kinder, von denen etwa 55 Kinder bis zum 

Nachmittag betreut werden und ein Mittagessen erhalten. Da uns eine gesunde Ernährung sehr 

wichtig ist, wird das Essen täglich frisch von erfahrenen Kochkräften im Haus zubereitet. 

 

Unsere vier altersgemischten Gruppen heißen: 

 Mondgruppe 

 Wolkengruppe 

 Sonnengruppe 

 Sternengruppe 

und arbeiten sowohl auf gemeinschaftlicher Basis als auch auf individuelle Weise. 

Gemäß dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) gibt es bei uns Betreuungsplätze für Kinder mit und 

ohne  Behinderung ab ca. 12 Monaten.   

 

Wir sind stolz darauf, im Jahr 2013 das Gütesiegel als „Familienzentrum NRW“ erhalten zu 

haben und somit für alle Familien in Mülldorf und Umgebung ein umfangreiches Angebot an 

Beratung, Unterstützung und Veranstaltungen bereithalten zu können.  
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Unsere Geschichte 

Der Kindergarten der katholischen Kirche St. Mariä Heimsuchung in Sankt Augustin-Mülldorf 

„startete“ vor über 60 Jahren mit einer Gruppe in den Räumen unter der Kirche – als 

„Unterkirche“ bekannt –, bis er 1965 ein eigenes Gebäude erhielt und im Jahre 1992 baulich auf 

vier Gruppen erweitert wurde. Seit 1998 heißt der katholische Kindergarten „KTK - Katholische 

Tageseinrichtung für Kinder Sternschnuppe“ und betreut seit 2001 auch Kinder mit 

Behinderung – zunächst in einer Gruppe, seit 2005 in zwei Gruppen.  

 

Unsere Öffnungs- und Schließungszeiten  

Unsere Öffnungs- und Schließungszeiten richten sich nach dem Betreuungsbedarf der Familien, 

werden im Rat der Tageseinrichtung überlegt und jeweils, für das kommende Kindergartenjahr, 

vom Träger – in Absprache mit dem Jugendamt – neu festgelegt. 

Die aktuellen Öffnungszeiten entnehmen Sie bitte unserer Info-Broschüre „Sternschnuppe – Wir 

über uns“. 

Gemäß dem Kinderbildungsgesetz sind folgende Betreuungszeiten buchbar: 

 25 Stunden  

 35 Stunden (Block- oder geteilte Zeit) 

 45 Stunden  

Wir schließen drei Wochen in den NRW-Sommerferien, die Tage zwischen Weihnachten und 

Neujahr, an einzelnen Brückentagen (rechtzeitige Ankündigung) sowie ein bis drei Tage zu 

einrichtungsinternen Fortbildungen. 

 

Unser Team 

Unser Team setzt sich zur Zeit zusammen aus  

(variabel nach KiBiz): 

 Leitung 

 Erziehern/Heilpädagogen 

 Kinderpflegern/Heilerziehungspflegern 

 Physiotherapeuten/Motopäden 

 Sprachtherapeuten/Logopäden 

 Kurz- und Langzeit-Praktikanten 

 Hauswirtschaftlichen Kräften 

 

 



Familienzentrum Sternschnuppe – Konzeption 2014 

 

 6 

Wir verstehen uns als Weg-Begleiter, die für die Kinder eine vertrauensvolle Atmosphäre 

schaffen und es ihnen ermöglichen wollen, selbständig und selbstbewusst zu werden. 

 

Das Potential unserer Zusammenarbeit liegt in unserer Verschiedenartigkeit und unserer 

Bereitschaft, die Ziele unserer Arbeit und deren Umsetzung in die tägliche Praxis immer wieder 

neu zu überdenken und den Gegebenheiten anzupassen. Dabei bringt sich jedes Team-Mitglied 

mit all seinen Stärken, Interessen und Neigungen ein und legt ein hohes Maß an 

Einsatzbereitschaft an den Tag.  

 

Da ein gutes Miteinander positive Auswirkungen auf die Gesamtatmosphäre und die Qualität der 

Arbeit hat, sind Planungen, Absprachen und kontinuierliche Reflexionen unverzichtbar. Deshalb 

finden regelmäßige Besprechungen auf unterschiedlichen Ebenen zu verschiedenen Themen 

statt: 

 Kleinteam (alle Mitarbeiter innerhalb einer Gruppe/alle 2 Wochen) 

 Blitzlicht (Leitung, gruppenübergreifende Fachkraft, alle Gruppenleitungen, 1 Therapeut) 

 Therapeuten-Team (Leitung/gruppenübergreifende Fachkraft, 1 Gruppenleitung, alle 

Therapeuten/alle 2 Wochen) 

 Dienstbesprechung (alle Mitarbeiter der Einrichtung/ 1x wöchentlich)  

 Praktikantengespräche (Praxisanleitung/Leitung mit Praktikanten) 

 

Unsere Räumlichkeiten und unser Außengelände 

Jede der vier Gruppen verfügt jeweils über mindestens zwei Nebenräume, die – je nach Bedarf, 

Größe und Ausrichtung der Gruppe – zum Rückzug, Schlafen und Spielen der Kinder sowie zur 

Aufbewahrung von Materialien und Spielen genutzt werden. Angebaut oder integriert in die 

jeweilige Gruppe sind ein eigener Waschraum mit Wickelmöglichkeit und die Toiletten. 

 

Des Weiteren stehen uns ein Mehrzweckraum zum Turnen, für gruppenübergreifende 

Aktivitäten, Feste und Feiern, zwei integrativ zu nutzende Räume z.B. für die Bewegungs- und 

Sprachtherapie sowie ein Besprechungsraum und ein Elternsprechzimmer zur Verfügung.      

 

Unsere Küche ist an die Größe unserer Kita angepasst und gut ausgestattet, so dass hier auch 

zusätzlich zu der täglichen, frischen Essenszubereitung interne Aktivitäten wie z. B. 

Plätzchenbacken mit Eltern oder ein Kochabend für Männer stattfinden können.  

 

 

 

 



Familienzentrum Sternschnuppe – Konzeption 2014 

 

 7 

Unsere Einrichtung ist eingebettet in ein großzügiges, naturnah gestaltetes Außengelände mit 

verschiedenen Spielgeräten für jüngere und ältere Kinder und viel Raum zum Bewegen. 

 

 

3. Auftrag einer Kindertageseinrichtung 

Kindertageseinrichtungen haben einen eigenständigen Auftrag zur Bildung, Erziehung und 

Betreuung der Kinder und zur Beratung und Unterstützung der Familien in Fragen der 

Erziehung und Bildung. 

Den gesetzlichen Rahmen für unsere Arbeit bestimmen (siehe auch Anhang): 

 „Die Rechte der Kinder“ – UN-Kinderkonvention (BGB 1 II S.990) 

 das Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) 

 das Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz) 

 das Statut für katholische Tageseinrichtungen in den (Erz-)Bistümern von NRW 

 

4. Unser Konzept 

Unser Bild vom Kind 

Jedes Kind ist ein einzigartiges Wesen, eine Einheit aus Leib, Seele und Geist, mit einer eigenen 

Persönlichkeit und Entwicklung. Es ist dabei eingebunden in die Gemeinschaft mit anderen 

Menschen in seiner Umwelt. 

In unserer Einrichtung legen wir besonderen Wert auf eine Atmosphäre, in der Kinder 

Geborgenheit und Sicherheit erfahren. Nur ein Kind, das sich angenommen fühlt und „Kind sein 

darf“, kann sich zu einem ausgeglichenen, zufriedenen Menschen entwickeln, der das Leben 

meistert. 

Wir gewähren dem Kind in unserer befristeten Obhut Schutz und Raum zur ganzheitlichen 

Entwicklung. Dabei sind für uns unser christliches Menschenbild, unser Glaube und die „Rechte 

des Kindes“ (UN-Kinderkonvention) Grundlagen und Orientierung. Daraus ergeben sich die Ziele 

unserer Arbeit. 
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„Wenn Kinder klein sind, gib ihnen Wurzeln, 

wenn sie groß werden, gib ihnen Flügel.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere pädagogische Zielsetzung für alle Kinder: Gemeinsam spielend – das Leben lernen 

Kinder sind von Natur aus neugierig und wollen die Welt entdecken. Wir betrachten diese 

Neugierde als Motor, mit dem die Kinder ihre Entwicklung selbst vorantreiben.  

In unserem Kindergartenalltag wollen wir sowohl in der Gruppen- als auch in der 

Einzelförderung einen Rahmen bieten, der es jedem Kind – mit und ohne Behinderung – 

ermöglicht, sich in seinem eigenen 

Tempo zu entwickeln. Es soll sich die 

entsprechenden Reize und Impulse 

holen, die es braucht, um auf seiner 

Entwicklungsleiter empor zu klettern. 

Auf allen Entwicklungsstufen können die 

Kinder im Zusammensein mit Anderen, 

im Spiel und im Handeln nach ihren 

körperlichen, sprachlichen und geistigen 

Möglichkeiten ihre Fähigkeiten erleben, Stärken ausbilden, aber auch ihre Grenzen erkennen 

und damit umgehen und leben lernen.  
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Unser Ziel ist es, Ihren Kindern eine entwicklungsfördernde Umwelt zu bieten, in der sie eine 

liebe-  und verständnisvolle Zuwendung erfahren, gute, verlässliche Beziehungen zu ihren 

Bezugspersonen erleben und zu einem selbstbewussten Menschen mit einem eigenen Willen 

und eigenen Entscheidungsfähigkeiten heranwachsen können. Jedes Kind wird dabei 

wertgeschätzt, so wie es ist. 

 

Unser 3-Säulen-Konzept 

 

 

 

Unsere Ziele kurz und knapp 

 Autonomie: Selbstbestimmung, Eigeninitiative, Selbsttätigkeit 

 Kompetenz: Urteils- und Handlungsfähigkeit 

 Solidarität: Zusammengehörigkeit und Gemeinsinn entwickeln, eigene Interessen 

zurückstellen 
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Unser Verständnis von Partizipation 

Entsprechend unserer Zielsetzung ist die Beteiligung, Mitwirkung und Mitbestimmung der 

Kinder im und am Alltag für uns selbstverständlich, um sie stark für das Leben zu machen. Daher 

setzen wir uns mit den Bedingungen und Möglichkeiten auseinander, die gewährleisten, dass 

sich jedes Kind seinem Alter und seinem Entwicklungsstand entsprechend an der Gestaltung des 

Tages in der Kita beteiligen kann und dabei von uns unterstützt wird. Es geht zunächst um das 

Bewusstmachen und Interessewecken an Mitbestimmung und dann weiter um das Erlernen von 

Beteiligung (Demokratie).  

Grundvoraussetzung für eine gelingende Partizipation ist unseres Erachtens eine positive und 

wertschätzende Grundhaltung dem Kind gegenüber als ernstzunehmender Gesprächspartner, 

wobei es uns jedoch gleichzeitig wichtig ist, die Grenzen zwischen Erwachsenen und Kindern 

nicht zu verwischen. Konkret bedeutet dies für uns, dass Mitbestimmung der Kinder ihren festen 

Platz, aber auch ihre sinnvollen Grenzen hat, da wir die Kinder auf das Leben vorbereiten 

wollen, in dem es sowohl um das Treffen eigener Entscheidungen als auch um das Akzeptieren 

von Entscheidungen anderer oder von Regeln geht.  

     

Unser Bildungsverständnis 

Uns liegt es am Herzen, die Kinder dort abzuholen, wo sie stehen und entsprechend in allen 

Entwicklungsbereichen zu begleiten, zu fördern und zu fordern sowie zur Erweiterung ihres 

Selbstbildungspotentials beizutragen. 

Bildung beinhaltet nicht nur die bloße Aneignung von Wissen und Fertigkeiten, indem wir 

Angebote zur Bildung bereithalten und Bildungsaktivitäten organisieren und begleiten, sondern 

meint auch die Selbstbildung der Kinder, indem wir offen für ihre Bedürfnisse und Interessen 

sind und sie zur Eigenaktivität bei der Erkundung anregen. Partizipation bedeutet dabei, dass 

die Kinder in einem gewissen Maße entscheiden können, inwiefern, wo und womit sie sich 

beteiligen wollen. 

In der Auseinandersetzung mit sich und der Welt der Personen und Gegenstände entwickeln 

Kinder ihre Fähigkeiten u. a. zum Denken, Handeln und zur sozialen Interaktion. 

Um sie in ihren Selbstbildungsprozessen zu unterstützen, ist es wichtig, den Kindern 

ausreichend Zeit und Raum zu geben, damit sie ihren eigenen Lernrhythmus und ihr eigenes 

Lerntempo finden können. Die Kinder gewinnen durch diese Erfahrungen Vertrauen in ihre 

eigenen Fähigkeiten, so dass sie zu selbstbewussten, reflexionsfähigen und 

verantwortungsbewussten Menschen heranwachsen können.  
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Unsere Bildungsbereiche (in Anlehnung an die Grundsätze zur Bildungsförderung für Kinder 

des Familien- und Schulministeriums von NRW) sind: 

1. Bewegung 

2. Körper, Gesundheit und Ernährung 

3. Sprache und Kommunikation 

4. Soziale, kulturelle und interkulturelle Bildung 

5. Musisch-ästhetische Bildung 

6. Religion und Ethik 

7. Mathematische Bildung 

8. Naturwissenschaftlich-technische Bildung 

9. Ökologische Bildung 

10. Medien 

Durch das freie, selbstbestimmte Spielen der Kinder einerseits, aber auch durch angeleitete, 

ganzheitliche Angebote durch die Mitarbeiter andererseits – in Abstimmung mit den Kindern 

und orientiert an ihren Interessen – werden für die Kinder Abläufe im Alltag erfahrbar, damit sie 

daraus einen Kompetenzgewinn erleben können. Möglichkeiten zur Bildung stecken in vielen 

alltäglichen Situationen, z.B. im Tischdecken: 

 Tischdecken für alle = soziale Bildungskompetenz 

 Abzählen und Zuordnen des Bestecks = mathematische Bildungskompetenz 

 Decken von Besteck = kulturelle Bildungskompetenz 

 Benennen der Dinge (Glasschale, Teller…) = sprachliche Bildungskompetenz 

 

5. Schwerpunkte unserer Arbeit 

Bewegung 

Bewegung ist das Grundbedürfnis eines jeden Kindes. Kinder nehmen ihre Umwelt über ihren 

ganzen Körper wahr und drücken ihre Emotionen über ihren Körper aus. Hüpfen, Klettern, 

Springen, Schaukeln – all diese 

motorischen Grunderfahrungen sorgen 

zudem dafür, dass Gehirn und 

Nervenbahnen verknüpft werden. Durch 

Toben und Rasen lernen die Kinder z. B., 

Geschwindigkeiten und Risiken besser 

einzuschätzen.  

 

Den Kindern vielfältige 

Bewegungserfahrungen zu verschaffen 

und sie damit in ihrer Entwicklung zu fördern, ist ein Schwerpunkt unserer Einrichtung.  
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Dazu gibt es unterschiedliche Möglichkeiten: 

 

 Spielen auf dem Außengelände: 

Unser naturnahes Außengelände nutzen wir täglich mit der ganzen Gruppe. Zusätzlich haben die 

Kinder die Möglichkeit, das Außengelände während der Freispielphase mittels verschiedener 

Fahrzeuge und Spielsachen weitgehend eigenständig zu erkunden. 

 

 Allgemeines Turnen: 

Jede Gruppe hat einen festen Turntag in der Woche, an dem sie die Turnhalle nutzen kann. 

 

 Bewegungsbaustelle: 

Die sogenannte Bewegungsbaustelle ist eine feste Installation unserer Einrichtung. Täglich 

(außer freitags) treffen sich morgens jeweils bis zu 12 Kinder der KTK Sternschnuppe 

gruppenübergreifend zum freien Bewegen in der Turnhalle. Ziele der Bewegungsbaustelle sind: 

- sich und seine Fähigkeiten auszuprobieren und auszubauen 

- die Bewegungsumwelt kreativ und eigenständig mitzugestalten und zu verändern 

- gegenseitige Rücksichtnahme zu lernen und Hilfestellung zu geben 

- Kontakte zu knüpfen und Freunde zu treffen 

- überschüssige Energien abzubauen 

- Vorstellungen umzusetzen 

- Selbstvertrauen und Bewegungssicherheit zu stärken 

Die Regeln für die Bewegungsbaustelle sind dabei auf ein Minimum beschränkt. Die jeweilige 

Begleitperson (therapeutisches oder pädagogisches Personal) nimmt hierbei häufig die Rolle des 

Beobachters ein und schreitet nur ein, wenn Kinder gewisse Risiken (noch) nicht einschätzen 

können, die Freiheit des einen durch die eines anderen Kindes eingeschränkt wird oder um bei 

schwierigen Herausforderungen zu helfen. 

 

 Turnen in psychomotorischen Kleingruppen: 

Neben den Therapiestunden und den Bewegungsangeboten finden zusätzlich sogenannte 

Extraturnstunden für Kinder mit und ohne Behinderung und Kinder, die von Behinderung 

bedroht sind, statt. Hierbei haben die Kinder die Möglichkeit, in Kleingruppen von 2-5 Kindern 

individuell gefördert zu werden. Zu den Inhalten zählen Körper-, Selbst-, Sozial- und 

Materialerfahrungen. 

Ziel der psychomotorischen Förderung ist es, das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu 

stärken, zum selbständigen Handeln anzuregen, Handlungskompetenzen zu erweitern und 

motorische Schwächen oder Störungen zu kompensieren. 
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 Bewegungstherapie (Physiotherapie/Motopädie): 

Bei uns hat jedes Förderkind 1 – 2 Mal pro Woche Therapie – entweder im Einzelkontakt oder in 

der Kleingruppe. Grundlage aller therapeutischen Maßnahmen ist eine eingehende Diagnostik, 

um die motorischen Fähigkeiten des Kindes einschätzen zu können und den Verlauf der 

Therapie zu planen und zu begleiten.  

Die Ziele der Bewegungstherapie sind vielfältig, z. B.:  

 Förderung der grob- und feinmotorischen Fähigkeiten 

 Aufbau von Bewegungsplanung und -handlung 

 Sensibilisierung hinsichtlich der Körperwahrnehmung 

 Förderung der Beweglichkeit 

 Aufbau des Gleichgewichts 

 Erweiterung der Sach-, Sozial- und Ich-Kompetenz 

 Steigerung des Selbstwertgefühls 

 

Die Therapie wird individuell abgestimmt auf die Bedürfnisse jedes Kindes – unter 

Berücksichtigung seiner Interessen und seiner Lebenssituation. Für die Kinder steht die Freude 

im Vordergrund. Mit motivierender Zuwendung des Therapeuten wird gespielt und spielerisch 

geübt. Spaß und Motivation sind Grundlage und Gegenstand therapeutischer Intervention.  

 

Sprache 

Die Sprache ist das Mittel, um mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Dementsprechend 

wichtig ist die Entwicklung der Sprachkompetenzen. Dazu gehört, sich dem Anderen mitteilen 

zu können, verstanden zu werden und das Gegenüber zu verstehen.  

 

Die Sprachförderung 

findet im Alltag durch das 

Schaffen von interessant 

gestalteten 

Sprechanlässen in einer 

vertrauensvollen 

Umgebung statt, aber 

auch in Kleingruppen 

(Sprachförderung) oder 

im Einzelkontakt 

(Sprachtherapie). 
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Wichtig ist, dass die Kinder soviel Zeit und Raum bekommen, wie sie brauchen, um sich im 

Rahmen ihrer sprachlichen und nichtsprachlichen Möglichkeiten auszudrücken und die Hilfe 

erhalten, die sie benötigen. Die Kinder bekommen so Gelegenheit zu spüren, dass Sprechen mit 

Anderen Spaß macht.  

 

Da Bewegung, Sprache und Wahrnehmung eng miteinander verknüpft sind, sind sowohl die 

Sprachförderung als auch die Sprachtherapie bewegungsorientiert angelegt, das heißt, es wird 

eine anregungsreiche, zum eigenaktiven Handeln auffordernde Umgebung geschaffen, in der 

sich das Kind mit Spaß mittels Körper, Sprache und Stimme mit seiner Umwelt 

auseinandersetzt. 

 

 Sprachförderung 

Kinder mit einem festgestellten Sprachförderbedarf (bis 2014 mittels des 

Sprachstandserhebungsverfahrens Delfin 4) erhalten zur Zeit in unserer Kita 2 Mal pro Woche 

eine spezielle Sprachförderung in einer Kleingruppe von 3-5 Kindern. 

Es werden im geschützten Raum Situationen inszeniert, die in besonderem Maße 

sprachanregend sind, z.B. werden Bilderbücher vorgelesen, Rollenspiele im Rollenspielbereich 

oder im Kaufladen angeboten oder spezielle sprachfördernde Spiele gespielt.  

Da Sprechfreude das vorrangige Ziel ist, sind gerade Sprachspiele zur Förderung besonders 

geeignet, zumal Kinder bereits in jungen Jahren von sich aus ein großes Interesse an dem 

Experimentieren mit Sprache zeigen. Sie lieben Sprechverse und reimen gerne. 

 

Als Grundlagen für die gezielte Sprachförderung dienen in  erster Linie zwei Programme:  das 

Würzburger Trainingsprogramm  „Hören, lauschen, lernen“ (Küspert & Schneider) mit dem Ziel 

des Erwerbs der Phonologischen Bewusstheit (Sprachbewusstsein) und das Programm „Kasimir 

und Flora – Lerngeschichten für lange Ohren“ zur Schulung der auditiven und visuellen 

Wahrnehmung sowie Graphomotorik – beides zur optimalen Vorbereitung auf den 

Schriftspracherwerb.  

 

 Sprachtherapie 

Gemeinsam mit den psychomotorischen Schwierigkeiten sind Verzögerungen und 

Unsicherheiten in der Sprachentwicklung wohl diejenigen Probleme, die die Kinder am meisten 

in ihrem Kommunikations- und Sozialverhalten beeinflussen.  

Daher liegt es uns besonders am Herzen, durch sprachtherapeutische Intervention zur 

Verbesserung der Chancen dieser Kinder beizutragen. 
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In Abgrenzung zur Sprachförderung findet die Sprachtherapie zur Zeit in der Regel im 

Einzelkontakt mit dem Sprachtherapeuten 1-2 x pro Woche statt und richtet sich speziell an 

Kinder, die in ihrer gesamten Entwicklung beeinträchtigt sind und bei denen ein ärztlich 

festgestellter Therapiebedarf vorliegt.  

 

Das erste Ziel ist der Aufbau einer verlässlichen Beziehung zwischen dem Therapeuten und dem 

Kind. Nur wenn es die Atmosphäre als wertschätzend erlebt, wird es ermutigt, sich sprachlich – 

im Rahmen seiner Möglichkeiten – zu äußern.  

In der Therapie wird die Sprache des Kindes u. a. auf Sprachverständnis, Lautbestand, Satzbau 

und Wortschatz mittels anerkannter Verfahren wie der Patholinguistischen Diagnostik nach 

Kauschke/Siegmüller, der Pyrmonter Aussprache Prüfung (PAP) und dem Marburger Sprach-

Screening (MSS) sowie weiterer informeller Verfahren untersucht.  

Durch die enge Zusammenarbeit mit den pädagogischen und den therapeutischen Mitarbeitern 

des Kindergartens kann die Gesamtentwicklung des Kindes besser erfasst und etwaigen 

Schwierigkeiten in der Wahrnehmung und Verarbeitung von Sinnesreizen entgegengewirkt 

werden.  

 

Das Ziel heißt alltagstaugliche Kommunikationsfähigkeit. Somit setzt auch der 

Sprachheilpädagoge an den Interessen und der Lebenswirklichkeit des Kindes an und arbeitet 

eng mit den Erziehern und Eltern zusammen, damit es auch im Alltag entsprechend bei seiner 

Sprachentwicklung unterstützt werden kann.  

Neben der Therapie nimmt der Sprachheilpädagoge auch Aufgaben im Gruppenalltag wahr und 

unterstützt auf diese Weise die Kinder sprachlich – je nach Bedarf – im Alltag konkret in 

Situationen des Essens, der Pflege oder des Spielens mit anderen Kindern.  

 

Kernbereiche sprachtherapeutischer Behandlung sind: 

 Förderung der auditiven Wahrnehmung und Verarbeitung (das Gehör betreffend) 

 Förderung der Sprechfreude und des Sprachverständnisses 

 Aufbau und Erweiterung des Wortschatzes  

 Förderung von Grob-, Fein- und Mundmotorik 

 Verbesserung der Aussprache  

 Förderung der grammatischen Fähigkeiten  

 Verbesserung der Erzählfähigkeit 

 Entwicklung von Sprechfreude 
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Religionspädagogik 

„Über den gesetzlichen Erziehungs- und Bildungsauftrag hinaus wollen wir den Kindern unseren 

christlichen Glauben näher bringen. Wir glauben, dass Gott die Welt erschaffen hat, in Jesus 

Christus Mensch geworden ist und in seiner Kirche lebt und wirkt. In einer kindgemäßen Weise 

führen wir die Kinder über Zeichen, Bilder und Geschichten des Glaubens auch hin zu Inhalten, wie 

sie sich z.B. in den Riten und Festen der Kirche ausdrücken.“ („Für Ihr Kind – die katholische 

Tageseinrichtung“, 18. Auflage 2014) 

Die Umsetzung erfolgt in unserer Kita durch: 

 Wertevermittlung & den christlichen Umgang miteinander, Nächstenliebe  

 Toleranz & Verständnis füreinander (Gefühl des Angenommenseins): Jeder ist, so wie er ist 

 biblische Geschichten und das Kennenlernen der Bibel als besonderes Buch 

 das Kennenlernen von Jesus und Gott als Freund und Wegbegleiter 

 Erzählungen vom Leben Jesu 

 das Wecken von Freude und Interesse am Glauben und Erfahrbarmachen 

 Feste im Jahreskreis 

 Religionspädagogische Legeeinheiten (RPP) 

 Gebete/Tischgebete, christliche Lieder 

 Rituale/Symbole (z.B. Jesuskerze) 

 das Kennenlernen des Kreislaufs der Natur & das Achten der Schöpfung 

 Kinderbibelwochen 

 die Teilnahme an Veranstaltungen der Pfarrgemeinde 

 Kirchbesuche, Gottesdienste 

 

6. Übergänge gestalten 

Aufgrund der 1. und 2. Revision des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz), nach dem nun bereits 

Kinder ab einem Jahr einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz haben, vergrößert sich 

die Altersspanne der aufzunehmenden Kinder sehr bedeutsam in unserer Kita.  

 

Um diesem Umstand und unserem Bildungsauftrag, beginnend mit dem Eintritt in die Kita, 

gerecht zu werden, machen wir an die jeweiligen Altersstufen angepasste Angebote, um die 

Kinder in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit zu begleiten und zu fördern und sie in ihrer 

Selbstbildung anzuregen. 
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Übergang vom Elternhaus in die Kita (Eingewöhnung)    

Da in der Regel eine sehr starke Bindung vor allem zwischen den unterdreijährigen Kindern und 

ihren Eltern besteht, erfolgt die Eingewöhnungsphase speziell für diese Altersgruppe 

entsprechend dem Berliner Eingewöhnungsmodell.  

Die Eingewöhnung kann je nach Kind von einer bis zu mehreren Wochen (in Einzelfällen sogar 

mehr als sechs Wochen) dauern. 

 

Übergang vom Kindergarten zur Schule 

Unsere speziellen Angebote für die Schukis wie  Schuki-Turnen, Schuki-Treff und Schuki-AG 

stellen einen kleinen Teil unseres Bildungsauftrages dar.  

 

An den folgenden zwei Beispielen  wollen wir Ihnen unsere Umsetzung des Bildungsauftrages 

für die Vorschulkinder näher erläutern:  

 

 Schuki-Treff: 

Dieser findet in der Regel 1x wöchentlich in ein oder zwei Gruppen statt, je nach  

Zusammenstellung der Gruppe, da individuelle Neigungen und logistische Gegebenheiten 

berücksichtigt werden müssen. 

 

Damit bieten wir die Möglichkeit, bisher Gelerntes unter besonderen Bedingungen zu 

verfestigen: 

- Lernen mit  Gleichaltrigen 

- Knüpfen neuer Kontakte 

- Förderung der Selbstständigkeit durch mehr Selbsttätigkeit und Eigeninitiative 

- Stärkung des Selbstvertrauens 

- Kennenlernen einer neuen, altersentsprechenden Art des Lernens 

- Stufenweises Heranführen an das Lernen in Klassengröße 

- Berücksichtigung von individueller Förderung 

- Themenbezogenes Arbeiten über längere Zeit und Erfahrung von Außenkontakten wie  

z. B. Feuerwehr, Handwerksbetrieben 

- Kooperation mit der Grundschule 
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 Schuki-Turnen: 

Dieses findet ebenfalls 1x wöchentlich in ein oder zwei Gruppen statt.  

Ziele sind hier: 

- Gewöhnung an Turnhallengröße 

- Selbst- und Fremdwahrnehmung 

Körperschema – Körperbild; Förderung der Autonomie durch Selbsteinschätzung (Kann 

ich das? Worauf muss ich achten? Was macht mir Angst?) 

- Kooperationsspiele; Kennenlernen verschiedener Möglichkeiten der Bildung von 

Mannschaften 

- Grenzen setzen und erfahren 

- Ausdauer 

- Sach-, Sozial-und Ich-Kompetenz 

- Umgang mit den Turngeräten 

- Alltagshandlung – Umziehen unter Zeitdruck wird geübt 

- Verkehrserziehung durch den gemeinsamen Weg zur Turnhalle 

- Verantwortungsgefühl (Hand in Hand gehen) 

- Gemeinsam Regeln aufstellen und einhalten 

- Spiele ohne Gewinner und Verlierer 

- Frustrationstoleranz: Lernen, verlieren zu können 

 

7. Unser Tag in der Kita 

Kein Tag ist wie jeder andere – auch bei uns in der Kita nicht. Dennoch haben wir eine Struktur 

entwickelt, um den Kindern Halt, Sicherheit und Orientierung zu geben – unter Berücksichtigung 

ihrer Bedürfnisse nach Nahrung, Bewegung, Anregung, Ruhe und Entspannung, damit sie sich 

gut entwickeln können und sich bei uns in der Kita wohlfühlen. 

Trotz der Strukturierung des Tagesablaufes muss darauf hingewiesen werden, dass dieser bei 

einigen Kindern, z.B. den jüngeren unter 3 Jahren oder bei besonderen Lebenssituationen 

variieren kann bzw. muss, da das Bedürfnis nach Aktivität und Ruhe von Kind zu Kind und je 

nach Tagesform unterschiedlich ist. Wahrnehmendes Beobachten hilft uns, eine Haltung zu 

entwickeln, die es uns erlaubt, Kindern Zeit zu lassen, ihre Signale wahrzunehmen und zu 

verstehen.  

Für die jüngeren Kinder bedeutet ein gut gelebter Alltag einen bewusst sorgfältig und 

einfühlsam gestalteten Tag mit guter Betreuung, der ohne großartige Angebote auskommt. 

In der Regel beginnen Kinder mit ca. 2 - 2½ Jahren mit anderen Kindern zu spielen. Im 

Kindergarten beobachten wir bei den Kleinstkindern frühe Formen des Spiels und der 

Kommunikation, wie z. B. Geben und Nehmen. 
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Tagesablauf  

 

07.00 – 09.00 Uhr  Ankommen 

ca. 09.15 Uhr od. später             Morgenkreis, Sing-, Spiel- und Themenkreis 

09.45 Uhr -12.15 Uhr          Frühstück,  Freispiel draußen & drinnen, verschiedene Angebote 

z.B. kreativ, hauswirtschaftlich, handwerklich, lebenspraktisch, 

sportlich, Therapien, Turn- und Sprachfördergruppen 

12.15 -14.00 Uhr                         Mittagszeit: gemeinsames Mittagessen, Zähneputzen, 

Mittagsruhe (Schlafen, Vorlesen, ruhige Beschäftigung) 

14.00- 16.30 Uhr                         Freispiel drinnen & draußen, verschiedene Angebote,  

                                                    Plätzchenpause, Therapien, Turngruppen 

bis 16.30 Uhr                                 Abholen der Kinder 

 

Regelmäßige Angebote: 

- Schuki-Turnen und Schuki-Treff 1x wöchentlich 

- Buch- und Spielzeugtag freitags (in der geraden Woche) 

- Offenes Frühstück freitags (in der ungeraden Woche) 

- Gottesdienst 1x monatlich 

 

Spielkreis 

Zwischen 09:00 Uhr und 12:00 Uhr findet in den Gruppen meist täglich ein Spiel- oder 

Morgenkreis statt. Nach einem Begrüßungsritual wird in der Gemeinschaft gesungen, gespielt 

und erzählt. Außerdem werden unterschiedliche Themen – je nach Jahreszeit und Interesse – 

erarbeitet, z.B. durch Geschichten, Legeeinheiten oder Experimente.  

 

Auf spielerische Art lernen Kinder hier, sich rücksichtsvoll gegenüber dem Anderen zu 

verhalten, eigene Bedürfnisse und Ideen in die Gruppe einzubringen sowie andere mit ihren 

Ansichten und Wünschen zu akzeptieren. So werden soziale Kompetenzen ausgebildet.  

 

Zudem unterstützt der Spielkreis die Kinder in ihrer sprachlichen, motorischen und kognitiven 

Entwicklung. Beendet wird der Kreis durch ein gemeinsames Abschlussritual. 
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Frühstück 

Jeden Morgen, wenn die Kinder 

kommen, haben sie die Möglichkeit, 

gemeinsam mit anderen Kindern in 

der Gruppe ihr mitgebrachtes, 

gesundes Frühstück zu sich zu 

nehmen. Zuvor werden die Tische – 

wie zu allen Mahlzeiten – zusammen 

gedeckt. So werden die Kinder im 

Alltagsgeschehen an Zahlen und 

Mengen herangeführt. Nach dem 

Frühstück spülen sie nach 

Möglichkeit selbständig ihr Geschirr. Einmal im Monat veranstaltet die Gruppe ein gemeinsames 

Frühstück für alle Kinder, wobei das Essen nach vorheriger demokratischer Abstimmung 

zubereitet wird. Außerdem findet in regelmäßigen Abständen (zur Zeit alle 14 Tage) das offene 

Frühstück mit Unterstützung eines Gruppenmitarbeiters und eines Elternteils in der Turnhalle 

statt, bei dem alle Interessierten die Möglichkeit haben, gemeinsam mit anderen aus anderen 

Gruppen zu frühstücken. 

 

Mittagssituation 

Jeden Mittag wird zwischen 12:15 Uhr und 13:00 Uhr gegessen. Nach dem Tischdecken (z. B. 

Tischdienst) wird ein kurzes, kindgerechtes, individuelles Tischgebet gesprochen. 

Jede Gruppe hat ihre eigenen Regeln, nach denen die Essenssituation abläuft.  

Wir lassen den Kindern Zeit, um die in 

unserer Küche täglich frisch zubereiteten 

Speisen in Ruhe genießen zu können und 

sich in entspannter Atmosphäre zu 

unterhalten. Nach dem Essen und dem 

Zähneputzen beginnt die Ruhephase. Einige 

Kinder benötigen einen Mittagsschlaf, sie 

werden hingelegt. Die anderen Kinder 

bekommen entweder gemeinsam oder in 

nach Alter aufgeteilten Kleingruppen 

vorgelesen. Im Anschluss daran können sich die Kinder ruhig beschäftigen. 

Die Mittagssituation in der Sternengruppe  weicht – aufgrund der größeren Altersspanne – etwas 

ab, da einige jüngere Kinder bereits vor dem Essen schlafen gehen und/oder ihr Essen später 

erhalten. 
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Freispielphase  

Wenn wir Kinder in der Freispielphase beobachten, sehen wir auf den ersten Blick nur, dass sie 

„ganz nett“ spielen. Zerlegt man das Wort „Frei-spiel-phase“ in seine Bestandteile, wird die 

Bedeutung klar: Die Kinder haben die Möglichkeit, in dieser Phase bzw. in diesen Phasen des 

Tages zu spielen, mit wem, wo, was und wie lange sie etwas spielen möchten. Durch diese 

Entscheidungsfreiheit erfahren sie ein hohes Maß an Selbstbestimmung, wodurch das 

Selbstbewusstsein gestärkt wird, da sie nicht durch Erwachsene fremdbestimmt werden.  

Beim gemeinsamen, nicht angeleiteten 

Spiel fördern die Kinder sich in ihrer 

sozioemotionalen und sprachlichen 

Entwicklung selbst, da sie sich mit den 

Spielpartnern absprechen müssen, um 

ihre Wünsche und Ideen einzubringen. 

Dabei können Konflikte entstehen, die 

die Kinder lösen lernen – entweder, 

indem sie sie untereinander klären 

oder eine Erzieherin zur 

Unterstützung holen. Ebenso sind die 

Toleranz untereinander sowie die Fähigkeiten, sich je nach Situation durchzusetzen bzw. 

zurückzunehmen, gefragt. 

Die wichtigen Aufgaben der Erzieherin in dieser Phase bestehen im Setzen von Impulsen, 

Beobachten und in ihrer Anwesenheit („Da sein“).       

 

Plätzchenpause 

Sofern die Kinder einen Tagesplatz haben, bekommen sie noch die Möglichkeit, an der 

nachmittäglichen Plätzchenpause zwischen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr teilzunehmen.  

Dabei wird vor allem auf Abwechslung 

Wert gelegt, das heißt, es kann etwas 

Süßes, aber auch etwas Salziges, Pikantes 

oder Obst gereicht werden. Teilweise 

werden dazu Geschichten vorgelesen, 

Lieder gesungen oder es wird einfach nur 

erzählt. Danach werden die Kinder 

entweder abgeholt oder können noch bis 

zur Abholung in die Freispielphase 

draußen oder drinnen eintreten, wenn sie 

keinen Termin zur Therapie oder zu sonstigen Aktivitäten im Kindergarten haben.   
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8. Zusammenarbeit 

 Zusammenarbeit mit den Familien 

Die Zusammenarbeit mit den Familien liegt uns sehr am Herzen. Denn die Mitwirkung der Eltern 

ist für eine erfolgreiche Arbeit mit dem Kind unabdingbar. Die Familie und der Kindergarten 

sind Partner zum Wohle des Kindes. Die Eltern haben die Möglichkeit, den Alltag in der Kita auf 

vielfältige Weise aktiv kennen zu lernen und mitzuerleben. Nach Absprache können sie 

beispielsweise durch Hospitationen am Gruppengeschehen teilnehmen oder uns bei 

Exkursionen außerhalb der Einrichtung unterstützen. 

Zusätzlich bieten wir: 

 Anmelde- und Aufnahmegespräche 

 Entwicklungsgespräche mit den Fachkräften und Therapeuten bzw. nach Bedarf  

 Regelmäßige Sprechstunden durch einen Mitarbeiter der Erziehungs-Beratungsstelle  

 Elternabende zu verschiedenen Themen 

 Bastelangebote 

 Angebote von Eltern für Kinder, z.B. Plätzchenbacken, oder AGs 

 Offenes Frühstück (alle 14 Tage am Freitag in den ungeraden Wochen) 

… und natürlich verschiedene Feste und Feiern (Advent, Sankt Nikolaus, Frühlings- oder 

Sommerfest, Großeltern-Nachmittag, Vater-Kind-Tag, Erntedankfest, St. Martin usw.) sowie 

außerordentliche Aktionen, bei denen wir uns über tatkräftige Mitarbeit und Ideen der Eltern 

freuen. 

Im Einzelgespräch mit den Erziehern und/oder Therapeuten haben die Eltern die Möglichkeit, 

sich über die Entwicklung ihres Kindes sowie dessen Verhalten auszutauschen. 

Bei Bedarf begleiten wir die Eltern auch bei Terminen außerhalb der Einrichtung, z. B. zur 

Familienberatungsstelle oder in das Sozialpädiatrische Zentrum oder besuchen die Familien zu 

Hause. 

Im Elternbeirat, der in jedem Kindergartenjahr neu gewählt wird, werden gemeinsam wichtige 

Belange der Kinder, der Familien und der Einrichtung besprochen. Vertreter des Elternbeirats 

bilden gemeinsam mit Fachkräften und Trägervertretern den Rat der Tageseinrichtung. 

Zu einer für alle Beteiligten zufriedenstellenden Zusammenarbeit gehört unserer Meinung nach 

auch ein gutes Beschwerdemanagement. Daher stehen den Familien die Mitarbeiter der Kita und 

der Elternbeirat mit einem offenen Ohr für Wünsche, Sorgen oder Anregungen zur Verfügung. 

Des Weiteren besteht die Möglichkeit, seine Meinung auch schriftlich zu äußern. Der Briefkasten 

wird wöchentlich geleert. Die Beschwerde- und Lobäußerungen zur Kita im Allgemeinen oder zu 

einzelnen Angeboten und Erlebnissen werden entweder intern mit der Einrichtungsleitung oder 

mit allen Mitarbeitern geklärt und besprochen oder es wird bei Bedarf jemand von außerhalb z. 

B. der Träger oder ein Kooperationspartner hinzugezogen. 
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 Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit 

Da wir räumlich direkt neben der Pfarrkirche und dem Pfarrheim liegen, nutzen wir gerne mit 

den Kindern die Gelegenheit, um beiden Einrichtungen zwecks genauerem Kennenlernen einen 

Besuch abzustatten. 

Auch in der Pfarrbücherei sind wir regelmäßige Besucher und nehmen die Angebote 

“Bilderbuch-Kino“ und „Bibfit“ (für Schukis) wahr. Im Pfarrbrief, den Pfarrnachrichten und den 

kirchlichen Gremien sind wir vertreten und beteiligen uns am Pfarrfest. 

Es finden Gottesdienste in unserer Einrichtung oder mit unserer Beteiligung in der Kirche statt. 

Die Termine werden öffentlich bekannt gegeben und wir freuen uns über eine rege Teilnahme 

durch die Gemeindemitglieder. 

Weitere Kooperationen im Stadtteil Mülldorf, der Stadt und dem Kreis bestehen mit 

verschiedenen Institutionen und Stellen:  

 Geschäften, Banken & Handwerksbetrieben vor Ort 

 Ortskartell (z. B. jährliches Dorfbaumschmücken zum Advent) 

 Bürgerstiftung 

 Schulen, z.B. mit der Grundschule St. Martin in Mülldorf, aber auch mit anderen Schulen für 

Kinder mit und ohne Behinderung 

 Feuerwehr, Polizei, Kinderklinik 

 Frauenhaus des Rhein-Sieg-Kreises 

 Ämtern, z.B. dem Jugendamt, Sozialamt oder Gesundheitsamt 

 Familienunterstützenden Diensten, z.B. SKM  

 Heimen, z.B. Pauline von Mallinckrodt, Ehmann-Haus, Hollenberg  

 Zentrum für Frühförderung, Sozialpädiatrisches Zentrum, Praxen z.B. für Sprach-, Physio- 

oder Ergotherapie 

 Kinderschutzbund; Erziehungsberatung 

 Anderen Kindergärten 

Zusätzlich arbeiten wir mit der Familienberatungsstelle zusammen, die regelmäßig 

Sprechstunden für die Eltern und Mitarbeiter in unserem Haus anbietet, und der Stelle für 

Tagespflege.  

Da uns eine interdisziplinäre Zusammenarbeit – auch außerhalb der Einrichtung – zum Wohle 

des einzelnen Kindes wichtig ist, sind wir auch jederzeit offen für Gespräche mit Therapeuten 

externer Praxen, z.B. für Sprachtherapie oder Ergotherapie sowie mit Kinderärzten, der 

Frühförderung, dem SPZ, dem Jugendamt und anderen Einrichtungen, die mit dem Kind 

und/oder den Familien arbeiten.   

Öffentlichkeitsarbeit heißt für uns auch, dass wir regelmäßig Aushänge und Infobriefe 

herausgeben und uns in Zeitungen und dem Internet präsentieren. 
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9. Qualitätssicherung 

Gemäß dem § 22 SGB VIII (KJHG) wollen auch wir als KTK Sternschnuppe "(…) durch geeignete 

Maßnahmen die Qualität der Arbeit sicherstellen und weiterentwickeln.“   

 

Daher haben wir in jahrelanger gemeinsamer Teamarbeit diese nun in Ihren Händen liegende 

pädagogische Konzeption als Grundlage unserer täglichen Arbeit zur Erfüllung unseres Förder-, 

Bildungs- und Betreuungsauftrages entwickelt.  

 

Sie ist jederzeit für Interessierte vor Ort in unserer Einrichtung sowie auf unserer Internetseite 

www.fz-sternschnuppe.de einsehbar.  

Für Fragen, Anregungen und Kritik stehen wir persönlich, telefonisch, per Fax oder per Email 

zur Verfügung.  

 

Natürlich passen wir unsere Arbeit und unser Konzept kontinuierlich den sich verändernden 

politischen und gesellschaftlichen Gegebenheiten durch regelmäßige Team-Besprechungen und 

Reflexionen auf den verschiedenen Ebenen sowie im Rahmen von Einzel- und Team-

Fortbildungen oder Konzeptionstagen an.  

 

Die Entwicklungs- und Lernprozesse der Kinder werden regelmäßig und systematisch in 

unserer Bildungsdokumentation festgehalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fz-sternschnuppe.de/


Familienzentrum Sternschnuppe – Konzeption 2014 

 

 25 

10. Begleitwort des Trägers 

Liebe Eltern, Erziehungsberechtigte und Interessierte, 

 

als Gemeindereferentin und Vertreterin des Pastoralteams der katholischen Kirche in Sankt 

Augustin freue ich mich über Ihr Interesse an unserer Kindergartenkonzeption. Sie haben 

bemerkt: unsere Mitarbeiterinnen sind mit Herz und Verstand bei der Arbeit und damit bei 

Ihrem Kind. Sie bilden sich stetig fort, die pädagogische Arbeit wird stets neu durchdacht, so 

dass sich die Kindertagesstätte permanent weiterentwickelt. 

Bewusst haben die Erzieherinnen und Therapeuten sich einen hohen Anspruch gegeben, und 

erfüllen ihn im Alltag durch die eigene Überzeugung, persönliche Einstellung und der damit 

verbundenen Ausstrahlung. Wir als katholische Kirchengemeinde sind froh um unsere 

Mitarbeiterinnen und fördern sie bestmöglich, damit Ihr Kind und Sie sich mit Ihrer Familie bei 

uns angenommen und wohl fühlen. Bei uns ist Platz und Zeit für Sie. 

Die integrative Kindertagesstätte „Sternschnuppe“ hilft den Kindern zu selbständigen und 

zufriedenen Persönlichkeiten heranzureifen und verantwortungsvoll mit ihrem Glauben, ihren 

Mitmenschen und der Umwelt umzugehen. Die Mitarbeiterinnen glauben und leben, dass jeder 

Mensch das Ebenbild Gottes ist. So wird jedes Kind entsprechend seines Entwicklungsstandes 

angenommen, gefördert und gefordert. 

Dies hat einen warmherzigen und liebevollen Umgang miteinander und untereinander zur Folge. 

Das Kindergartenkonzept basiert auf dem augenblicklichen Stand mit den derzeit gegebenen 

politischen, gesellschaftlichen und kirchlichen Rahmenbedingungen. Die Kindertagesstätte ist in 

der Trägerschaft des katholischen Kirchengemeindeverbandes Sankt Augustin, dem alle neun 

Kindertagesstätten der Stadt angehören. 

Unsere „Sternschnuppe“ ist mehr als bloß ein vielfältiges Angebot für Kinder. Sie ist eine 

unverzichtbare Brücke zwischen jungen Familien und ihrer Kirchengemeinde. 

Sie will nicht nur Erfahrungs-, Lern- und Lebensraum für Kinder sein, sondern zugleich Ort der 

Begegnung und Kommunikation zwischen Erzieherinnen, Eltern und Kirchengemeinde. Über 

diese gelungene Zusammenarbeit sind wir mehr als froh! 

Wir brauchen und wollen Sie in der Pfarrgemeinde St. Mariä Heimsuchung; unsere Türen stehen 

Ihnen offen. 

Dem Kirchenvorstand und auch dem Pastoralteam- wissend um die wertvolle und 

ausgezeichnete Arbeit unserer Mitarbeiterinnen- steht das Wohl der Kinder und ihrer Familien 

an erster Stelle. 

Wir begrüßen die Konzeption unserer Tagesstätte „Sternschnuppe“ als wertvollen Bestandteil 

unserer pastoralen Arbeit. 

 

Ihre Anne Linden (Gemeindereferentin) 
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Anhang 

Rechte des Kindes 

1. Das Recht, so akzeptiert zu werden, wie sie sind 

2. Das Recht auf aktive, positive Zuwendung und Wärme 

3. Das Recht, in Ruhe gelassen zu werden, sich zurückzuziehen 

4. das Recht, sich als Person auch gegen Erwachsene oder andere Kinder abzugrenzen 

5. Das Recht, zu schlafen oder sich auszuruhen, wenn es müde ist, aber nicht „schlafen zu 

müssen“ 

6. Das Recht auf einen individuellen Entwicklungsprozess und sein eigenes Tempo dabei 

7. Das Recht auf Hilfe und Schutz bei der Verarbeitung von gewalttätigen und 

zerstörerischen Zusammenhängen 

8. Das Recht auf Auseinandersetzung mit Erwachsenen und Kindern 

9. Das Recht auf Gemeinschaft und Solidarität in der der Gruppe 

10. Das Recht darauf, soziale Kontakte zu gestalten und dabei unterstützt zu werden 

11. Das Recht auf Spielen und darauf, sich die Spielgefährten auszusuchen 

12. Das Recht auf selbstbewusste, verantwortungsbewusste und engagierte Bezugspersonen 

13. Das Recht auf eine gleichwertige Beziehung zu Erwachsenen 

14. Das Recht auf zuverlässige Absprachen und Beziehungen zu Erwachsenen  

15. Das Recht zu forschen und zu experimentieren 

16. Das Recht vielfältige Erfahrungen zu machen 

17. Das Recht auf Phantasie und eigene Welten 

18. Das Recht zu lernen, mit Gefahren umzugehen 

19. Das Recht, die Konsequenzen des eigenen Verhaltens erfahren zu lernen, sich mit 

Forderungen auseinanderzusetzen 

20. Das Recht, sich im Rahmen seiner Fähigkeiten dort aufzuhalten, wo es will 

21. Das Recht auf überschaubare, sinnvoll nach kindlichen Bedürfnissen geordnete 

Räumlichkeiten 

22. Das Recht auf eine vielfältige, anregungsreiche und gestaltbare Umgebung 

23. Das Recht auf eine gesunde Ernährung, auf Menschen, die die Frage, was gesund sei, 

thematisieren 

24. Das Recht auf eine Essenssituation, die entspannt und kommunikativ ist; auf Essen als 

sinnliches Ereignis 

25. Das Recht zu essen und zu trinken, wenn es Hunger und Durst hat, aber auch das Recht 

zu lernen, die eigenen Bedürfnisse im Sinne einer gesunden Entwicklung zu regulieren  

 

(„Rechte der Kinder“, freie Kurzfassung der UN-Kinderkonvention; am 5. April 1992 für 

Deutschland in Kraft getreten; BGB 1 II S. 990) 
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Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz) 

 

§ 2 Allgemeine Grundsätze 

Jedes Kind hat einen Anspruch auf Bildung und auf Förderung seiner Persönlichkeit. Seine 

Erziehung liegt in der vorrangigen Verantwortung seiner Eltern. Die Familie ist der erste und 

bleibt ein wichtiger Lern- und Bildungsort des Kindes. Die Bildungs-und Erziehungsarbeit in den 

Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege ergänzt die Förderung des Kindes in der 

Familie und steht damit in der Kontinuität des kindlichen Bildungsprozesses. Sie orientiert sich 

am Wohl des Kindes. Ziel ist es, jedes Kind individuell zu fördern. 

 

§ 3 Aufgaben und Ziele 

(1) Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege haben einen eigenständigen Bildungs-, 

Erziehungs- und Betreuungsauftrag. 

(2) Die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und 

Information der Eltern insbesondere in Fragen der Bildung und Erziehung sind Kernaufgaben 

der Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege. Das pädagogische Personal in den 

Kindertageseinrichtungen und die Tagespflegepersonen haben den Bildungs- und 

Erziehungsauftrag im regelmäßigen Dialog mit den Eltern durchzuführen und deren 

erzieherische Entscheidungen zu achten. 

 

§ 8 Gemeinsame Förderung aller Kinder 

Kinder mit Behinderungen und Kinder, die von Behinderung bedroht sind, sollen gemeinsam mit 

Kindern ohne Behinderung gefördert werden. Die besonderen Bedürfnisse von Kindern mit 

Behinderungen und von Kindern, die von einer Behinderung bedroht sind, sind bei der 

pädagogischen Arbeit zu berücksichtigen. 

 

Zweiter Abschnitt 

Förderung in Kindertageseinrichtungen 

§ 13 Frühkindliche Bildung 

(1) Bildung ist die aktive Auseinandersetzung des Kindes mit seiner Umgebung auf der 

Grundlage seiner bisherigen Lebenserfahrung. Sie ist ein konstruktiver Prozess, bei dem 

Selbstbildung durch unmittelbare Wahrnehmung und aktives, experimentierendes Handeln 

einerseits und Einfluss der Umgebung andererseits im wechselseitigen Verhältnis zueinander 

stehen. Bildung wirkt darauf hin, die Entwicklung des Kindes zu einer eigenständigen 

Persönlichkeit und den Erwerb seiner sozialen Kompetenz unter Beachtung der in Artikel 6 und 

7 der Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen genannten Grundsätze zu fördern. 
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(2) Die Kindertageseinrichtungen und die Kindertagespflege gestalten ihre Bildungsangebote so, 

dass die individuellen Belange und die unterschiedlichen Lebenslagen der Kinder und ihrer 

Familien Berücksichtigung finden. Die Bildungsgelegenheiten sind so zu gestalten, dass die 

Kinder neben Wissen und Kompetenzen auch Bereitschaften und Einstellungen (weiter-) 

entwickeln. Das pädagogische Personal in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege 

beachtet, was die Kinder in ihren Bildungs- und Entwicklungsprozess einbringen, welche 

Möglichkeiten sie besitzen, welche Zeit sie benötigen, welche Initiative sie zeigen und stimmt 

sein pädagogisches Handeln darauf ab. Es schafft eine anregungsreiche Umgebung, die jedem 

Kind Freiräume, Muße und Zeit gibt, um mit neuen Erfahrungen und Lerngelegenheiten auf 

seine Weise umzugehen. Das Personal beachtet dabei auch, dass verlässliche Bindung, Vertrauen 

und emotionale Sicherheit den Bildungsprozess des Kindes besonders unterstützen. 

(3) Die Kindertageseinrichtungen und die Kindertagespflege bieten auf Basis der Eigenaktivität 

des Kindes und orientiert an seinem Alltag vielfältige Bildungsmöglichkeiten, die die motorische, 

sensorische, emotionale, ästhetische, kognitive, kreative, soziale und sprachliche Entwicklung 

des Kindes ganzheitlich fördern und die Begegnung und Auseinandersetzung mit anderen 

Menschen einschließen. Wesentlicher Ausgangspunkt für die Gestaltung der pädagogischen 

Arbeit sind die Stärken, Interessen und Bedürfnisse des Kindes. 

(4) Das pädagogische Personal in der Kindertagesbetreuung verbindet gemeinsame Bildung und 

Erziehung aller Kinder mit individueller Förderung. Es leistet einen Beitrag zu mehr 

Chancengleichheit der Kinder, unabhängig von Geschlecht, sozialer oder ethnischer Herkunft 

und zum Ausgleich individueller und sozialer Benachteiligungen. 

(5) Bildung und Erziehung sollen dazu beitragen, dass alle Kinder sich in ihren 

unterschiedlichen Fähigkeiten und Lebenssituationen anerkennen, positive Beziehungen 

aufbauen, sich gegenseitig unterstützen, zu Gemeinsinn und Toleranz befähigt und in ihrer 

interkulturellen Kompetenz gestärkt werden. 

(6) Die Bildungs- und Erziehungsarbeit wirkt darauf hin, Kinder zur gleichberechtigten 

gesellschaftlichen Teilhabe zu befähigen. Daher sollen Kinder ihrem Alter, ihrem 

Entwicklungsstand und ihren Bedürfnissen entsprechend bei der Gestaltung des Alltags in der 

Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege mitwirken. Sie sind vom pädagogischen 

Personal bei allen sie betreffenden Angelegenheiten alters- und entwicklungsgerecht zu 

beteiligen. Zum Wohl der Kinder und zur Sicherung ihrer Rechte sind in Tageseinrichtungen 

geeignete Verfahren der Beteiligung und die Möglichkeit der Beschwerde in persönlichen 

Angelegenheiten vorzusehen und zu praktizieren. 
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§ 13a 

Pädagogische Konzeption 

(1) Die Tageseinrichtungen führen die Bildung, Erziehung und Betreuung nach einer eigenen 

träger- oder einrichtungsspezifischen pädagogischen Konzeption durch. Diese Konzeption muss 

Ausführungen zur Eingewöhnungsphase, zur Bildungsförderung, insbesondere zur sprachlichen 

und motorischen Förderung, zur Sicherung der Rechte der Kinder, zu Maßnahmen der 

Qualitätsentwicklung und -sicherung und zur Erziehungspartnerschaft mit den Eltern enthalten. 

Wenn in der Kindertageseinrichtung auch unter Dreijährige betreut werden, muss die 

pädagogische Konzeption auch auf diesbezügliche Besonderheiten eingehen. 

(2) Die pädagogische Arbeit in Kindertageseinrichtungen orientiert sich dabei an den 

Grundsätzen zur Bildungsförderung für Kinder. 

(3) Absätze 1 und 2 sollen in der Kindertagespflege entsprechend angewendet werden. 

 

§ 13b 

Beobachtung und Dokumentation 

(1) Grundlage der Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages, insbesondere der 

individuellen stärkenorientierten ganzheitlichen Förderung eines jeden Kindes ist eine 

regelmäßige alltagsintegrierte wahrnehmende Beobachtung des Kindes. Diese ist auch auf seine 

Möglichkeiten und auf die individuelle Vielfalt seiner Handlungen, Vorstellungen, Ideen, Werke 

und Problemlösungen gerichtet. Die Beobachtung und Auswertung mündet in die regelmäßige 

Dokumentation des Entwicklungs- und Bildungsprozesses des Kindes (Bildungsdokumentation). 

Nach einem umfassenden Aufnahmegespräch mit den Eltern und einer Eingewöhnungsphase, 

spätestens aber sechs Monate nach Aufnahme des Kindes in die Kindertageseinrichtung, erfolgt 

eine erste Dokumentation. Entsprechendes ist für die Förderung in Kindertagespflege 

anzustreben. Die Bildungsdokumentation setzt die schriftliche Zustimmung der Eltern voraus. 

(2) Die Bildungsdokumentation ist auch Gegenstand von Entwicklungsgesprächen mit den 

Eltern. Wenn die Eltern in zeitlicher Nähe zur Informationsweitergabe schriftlich zugestimmt 

haben, wird sie den Grundschulen zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt und von den 

Lehrkräften des Primarbereichs in die weitere individuelle Förderung einbezogen. Die Eltern 

sind dabei auf ihre Widerspruchsmöglichkeit hinzuweisen. Endet die Betreuung des Kindes in 

der Tageseinrichtung, wird die Bildungsdokumentation den Eltern ausgehändigt. 
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§ 13c 

Sprachliche Bildung 

(1) Zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages gehört die kontinuierliche Förderung 

der sprachlichen Entwicklung. Sprachbildung ist ein alltagsintegrierter, wesentlicher Bestandteil 

der frühkindlichen Bildung. Sprache ist schon in den ersten Lebensjahren das wichtigste Denk- 

und Verständigungswerkzeug. Die Mehrsprachigkeit von Kindern ist anzuerkennen und zu 

fördern. Sie kann auch durch die Förderung in bilingualen Kindertageseinrichtungen oder 

bilingualer Kindertagespflege unterstützt werden. 

(2) Die sprachliche Entwicklung ist im Rahmen dieses kontinuierlichen Prozesses regelmäßig 

und beginnend mit der Beobachtung nach § 13b Absatz 1 Satz 4 unter Verwendung geeigneter 

Verfahren zu beobachten und zu dokumentieren. Die Sprachentwicklung soll im Rahmen der 

bestehenden Möglichkeiten auch in anderen Muttersprachen beobachtet und gefördert werden. 

(3) Die pädagogische Konzeption nach § 13a muss Ausführungen zur alltagsintegrierten 

kontinuierlichen Begleitung und Förderung der sprachlichen Bildung der Kinder und zur 

gezielten individuellen Sprachförderung enthalten.  

(4) Für jedes Kind, das eine besondere Unterstützung in der deutschen Sprache benötigt, ist eine 

gezielte Sprachförderung nach dem individuellen Bedarf zu gewährleisten.  

 

§ 13d 

Angebotsstruktur 

(1) Der Träger einer Tageseinrichtung kann die pädagogische Angebotsstruktur und 

Gruppenbildung nach seiner Konzeption festsetzen. 

(2) Auch wenn in einer Einrichtung Gruppen gebildet werden, die sich aus verschiedenen oder 

aus Anteilen der Gruppenformen nach der Anlage zu § 19 Absatz 1 zusammensetzen, hat der 

Träger die Anzahl der in einer Gruppe betreuten Kinder so festzulegen, dass jedes entsprechend 

seinem Alter und seiner Entwicklung gefördert werden kann. Werden in einer Einrichtung auch 

Kinder mit Behinderungen betreut, so ist der besondere Bedarf für die gemeinsame Förderung 

von Kindern mit und ohne Behinderungen bei der Personalbemessung oder der Festlegung der 

Gruppengröße zu berücksichtigen. 

(3) Für die bestmögliche Förderung der Kinder, zur Erweiterung des Handlungsspielraums in 

den Einrichtungen und der Perspektiven auf das einzelne Kind kann sich das pädagogische 

Personal in Tageseinrichtungen für Kinder, vor allem in Familienzentren und plusKITA-

Einrichtungen im Sinne des § 16a, aus multiprofessionellen Teams zusammensetzen, bei denen 

sich die Fähigkeiten und Kenntnisse der Teammitglieder ergänzen. Dies setzt voraus, dass die 

Standards an die Besetzung der Personalkraftstunden nach der Anlage zu § 19 eingehalten 

werden. 
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(4) Wird in der Tageseinrichtung Mittagessen angeboten, so ist jedenfalls jedem Kind mit einer 

wöchentlichen Betreuungszeit ab 35 Stunden grundsätzlich die Teilnahme zu ermöglichen. 

(5) Der Träger hat das pädagogische Angebot so zu gestalten, dass grundsätzlich alle Kinder 

unabhängig von der wöchentlichen Betreuungszeit an besonderen Angeboten zu ausgewählten 

Anlässen, beispielsweise zur Förderung der Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und 

pädagogischem Personal oder in Zusammenhang mit dem Übergang in die Grundschule, Festen 

und Veranstaltungen teilnehmen können. 

 

§ 13e 

Öffnungszeiten und Schließtage 

(1) Jede Kindertageseinrichtung soll bedarfsgerechte Öffnungs- und Betreuungszeiten unter 

Berücksichtigung des Kindeswohls und der Elternwünsche anbieten. Grundlage für die 

angebotenen Betreuungszeiten ist die örtliche Jugendhilfeplanung. In der Regel ist eine 

durchgehende Betreuung über Mittag anzubieten. Die Tageseinrichtung kann nach Anhörung 

des Elternbeirates zur Sicherung ihres Bildungs- und Erziehungsauftrages Kernzeiten festlegen. 

Die wöchentliche Betreuungszeit eines Kindes ergibt sich aus der Summe der regelmäßigen 

Betreuungszeiten je Wochentag. 

(2) Kindertageseinrichtungen sind verpflichtet, ganzjährig eine regelmäßige Betreuung und 

Förderung aller aufgenommenen Kinder zu gewährleisten. Die Anzahl der jährlichen Schließtage 

(ohne Samstage, Sonn- und Feiertage) soll zwanzig und darf dreißig Öffnungstage nicht 

überschreiten.  

(3) Kindertageseinrichtungen in Betrieben oder an Ausbildungsstätten bieten Öffnungs- und 

Betreuungszeiten, die sich unter besonderer Beachtung des Kindeswohls an den Arbeits- und 

Ausbildungszeiten der Eltern orientieren. 

(4) Kindertageseinrichtungen sind verpflichtet, Eltern von Kindern, die bei Schließung der 

Einrichtungen an Ferientagen weder von ihren Eltern noch auf andere Weise angemessen 

betreut und gefördert werden können, auf § 22a Absatz 3 Satz 2 SGB VIII hinzuweisen und die 

Sicherstellung einer anderweitigen Betreuungsmöglichkeit soweit möglich zu unterstützen. 
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Statut für die katholischen Kindertageseinrichtungen in den (Erz-)Bistümern von NRW 

§ 1 Zielsetzung 

1. Träger von katholischen Kindertageseinrichtungen im Geltungsbereich erfüllen im 

Zusammenwirken mit ihrem pädagogischen Personal den eigenständigen Erziehungs-, 

Bildungs- und Betreuungsauftrag der Einrichtungen auf der Grundlage des katholischen 

Glaubens. Den Erziehungsberechtigten, die dieses Ziel anstreben oder akzeptieren, 

bieten sie Hilfe bei der Entfaltung der geistigen und körperlichen Fähigkeiten des Kindes 

und der Entwicklung seiner Persönlichkeit zu einem vom christlichen Geiste erfüllten 

und seiner Verantwortung in Kirche und Gesellschaft bewussten Menschen. In Fragen 

der Bildung und Erziehung erhalten die Erziehungsberechtigten Beratung und 

Information. 

2. Katholische Tageseinrichtungen sind ein Angebot der katholischen Kirche. Träger 

können die Kirchengemeinden oder andere katholische Träger sein, deren sich die die 

Kirchengemeinden rechtlich bedienen. 

Auch Orden, ordensähnliche Gemeinschaften, caritative Vereine oder andere katholische 

Organisationen können Träger katholischer Kindertageseinrichtungen sein. 

Die Kirchengemeinden, auf deren Territorium sich die Kindertageseinrichtungen 

befinden, sollen auch dann, wenn sie nicht materielle Trägerinnen sind, die 

Kindertageseinrichtungen in die örtliche Seelsorge und das pastorale Netzwerk 

einbeziehen. Hierbei übernehmen die Pfarrer eine herausgehobene Verantwortung, die 

sie gemeinsam mit ihrem Pastoralteam wahrnehmen. 

Die gewählten Vertreterinnen und Vertreter der Einrichtung und die 

Erziehungsberechtigten sind für die Anliegen der Kindertageseinrichtungen im Rahmen 

der ihnen zugeordneten Aufgaben mitverantwortlich. 

Die Träger arbeiten kontinuierlich und aufgeschlossen mit den Erziehungsberechtigten 

und dem pädagogischen Personal zusammen, um die Erziehung in der Familie 

kindgerecht und familienbezogen zu ergänzen. Dabei soll auch die gemeinsame 

Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder berücksichtigt werden. 

3. In der engen Zusammenarbeit mit der Elternversammlung und dem Elternbeirat sehen 

die Träger eine besondere Möglichkeit zur Unterstützung und Ergänzung der Erziehung 

des Kindes in der Familie. Sie verwirklichen mit dem Elternbeirat und dem in der 

Einrichtung tätigen pädagogischen Personal im Rat der Tageseinrichtung die 

gemeinsame Verantwortung unbeschadet anderer bestehender Rechte und Pflichten des 

Trägers. 

 

 

Stand: 01.10.2014 (vorbehaltlich Änderungen) 


