
 
Einleitung 
 
Das Ihnen vorliegende Konzept haben die 
Mitarbeiterinnen des Kindergartens 
Harkorthaus erstellt.  
Es soll dazu dienen, die in unserer 
Einrichtung für Kinder, festgelegten Ziele, die 
pädagogische Arbeit und unser Verständnis 
von ganzheitlicher Unterstützung und 
Förderung von Familien und Kindern 
darzustellen, verständlich und transparent zu 
machen. 
 
Der tägliche Umgang mit den Kindern, 
gemeinsame Erfahrungen, Erlebnisse, 
Gefühle und das einzelne Kind mit all seinen 
Eigenheiten sind uns sehr wertvoll und 
wichtig. 
Die Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit 
und das Lernen in Alltagssituationen stehen 
im Mittelpunkt und sollen dem Kind  einen 
Erfahrungsschatz für seinen weiteren 
Lebensweg bieten. 
Wir wollen die Erziehungstätigkeit der Eltern   
sinnvoll unterstützen und ergänzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A. Rahmenbedingungen 
 
Umfeld, Gruppen Räumlichkeiten 
 
Das „Harkorthaus“ hat eine lange 
Geschichtliche Tradition. Es war eine der 
ersten Tageseinrichtungen  der Stadt 
Wetter/Ruhr für Kinder im Alter von 3-6 
Jahren und steht heute unter 
 Denkmalschutz. 
 
Das  „Harkorthaus“, gestiftet von Elisabeth 
Harkort, wurde 1906 als Kleinkinderschule 
eröffnet. Erst ca. 1920 wurde die 
Bezeichnung Kindergarten eingeführt. Zur 
damaligen Zeit wurden über 100 Kinder im 
Kindergarten betreut. 
Heute befindet sich das Harkorthaus unter 
der Trägerschaft des TSE (Trägerverein 
Soziale Einrichtungen) und  ist eine 
Tageseinrichtung für Kinder mit einer 
durchgängigen Betreuungszeit von 7 
Stunden. Die Einrichtung besteht aus zwei 
altersgemischten Gruppen mit z. Zt. 25 
Kindern im Alter von 3-6 Jahren. Die 
Gruppenbelegung kann von Jahr zu Jahr 
variieren. 
 
Der Kindergarten Harkorthaus befindet sich 
in der Mitte des Stadtgebiets von Alt-Wetter. 
Er ist in einem zweigeschossigen Gebäude 
untergebracht in dem ca. 250 qm zur 
Verfügung stehen. 
Das Harkorthaus ist eine 2-gruppige 
Einrichtung mit zur Zeit 50 Kindern  im Alter 
zwischen 3 und 6 Jahren, die sich in 
Sternengruppe und Regenbogengruppe 
aufteilen. 
 
Im Erdgeschoss befinden sich die beiden 
Räume der Regenbogengruppe, ein 
Waschraum, die Garderobe und 
Sanitäranlagen für die Kinder. Weiterhin gibt 
es eine Küche, ein Mitarbeiter- und 
Büroraum, das Personal-WC, einen 
Abstellraum und zwei Eingangsflure.  
Das Obergeschoss umfasst den Gruppen- 
und Nebenraum der Sternengruppe, zwei 
Waschräume und Sanitäranlagen. Die 
Garderobe der Sternengruppe befindet sich 
im Treppenaufgang.   
Die Kindertageseinrichtung kann über zwei 
Eingänge betreten werden. Der eine Eingang 

führt über das Außengelände zur 
Regenbogengruppe und der andere zum 
Treppenhaus der Sternengruppe.  
Als Außenbereich steht für die Kinder ein 
Spielplatz mit einem Fahrbereich, Wippen, 
einer Steinspirale, einer großen 
Sandspielzone, einem Tunnel, einer 
Kletterburg mit Rutsche und zwei Schaukeln 
zur Verfügung. Zwei Garagen dienen als 
Lager und Unterbringung für Spielzeug und 
Fahrzeuge. 
 
Personalstruktur 
 
In unserer Tageseinrichtung für Kinder 
arbeiten fünf feste Mitarbeiterinnen. Hinzu 
kommen Vorpraktikanten und wechselnde 
Praktikanten, die für unterschiedliche 
Ausbildungszeiträume Einblicke in die 
pädagogische Arbeit sammeln.   
In jeder Gruppe arbeitet eine staatlich 
anerkannte Erzieherin, von denen eine die 
Leiterin der Einrichtung und die andere 
deren Stellvertreterin ist. Des Weiteren ist 
in jeder Gruppe eine staatlich geprüfte 
Kinderpflegerin als Ergänzungskraft 
beschäftigt. 
Hinzu kommt eine Erzieherin, die 
gruppenübergreifend im Besonderen für die 
Sprachbildung der Kinder zuständig ist 
 
Öffnungszeiten 
 
Die Tageseinrichtung ist von montags bis 
freitags ab 7:15 Uhr bis 14.15 Uhr geöffnet. 
Für die Betreuungszeit stehen jährlich zwei 
Buchungszeiten zur Auswahl, entweder 25 
oder 35 Stunden pro  Woche. Das bedeutet 
von 7.15- 12.15 Uhr oder von 7.15- 14.15 
Uhr. Je nach Buchungszeit werden die Kinder 
zwischen 12.00 -12.15 Uhr oder 13.15 oder 
14.15 Uhr abgeholt.  
  
 
B. Pädagogischer Ansatz 
 
Erziehungsziele 
 
Die Förderung der Gesamtpersönlichkeit des 
einzelnen Kindes steht im Vordergrund 
unserer Arbeit. Wir beschränken uns nicht nur 
auf isolierte Teilbereiche, sondern sehen das 
ganze Kind mit seinen Bedürfnissen, 
Interessen und Fähigkeiten. 



Da sich in den letzten Jahren die 
Lebenssituation der Kinder geändert hat, ist 
auch heute der pädagogische Ansatz ein 
anderer. In der Zeit der Eile und der Medien, 
müssen wir den Kindern die Möglichkeit 
eröffnen, durch lebensnahes Lernen 
Sinnzusammenhänge zu erfahren. Daraus 
ergeben sich unsere pädagogischen Ziele, 
wie z.B. das Fördern von Sozialverhalten, 
Selbstständigkeit, Selbstvertrauen, 
intellektuelle und motorische Entwicklung, 
Sprachförderung, Kreativität, Phantasie, 
Umwelterfahrungen, Mitbestimmungsrecht 
und Verantwortungsbewusstsein. Zudem sind 
uns die Vermittlung und der Erhalt von 
Grundwerten wichtig. Dazu gehören 
beispielsweise die Begrüßung und die 
Verabschiedung, Tischmanieren, Streitkultur, 
anderen zuhören können und andere 
ausreden lassen. 
 
Offenheit, Toleranz und gegenseitiger 
Respekt sind ein wichtiger Grundbaustein in 
unserem Alltag. Da fast 50 % der Kinder mit 
Migrationshintergrund unsere Einrichtung 
besuchen, arbeiten wir interkulturell. Das 
bedeutet, dass wir andere Lebensformen und 
Werte schätzen und in den Kindergartenalltag 
mit einbeziehen.  
                                                                                                                           
Gestaltung des äußeren Rahmens 
 
Wir sind für neue Ideen offen und an einem 
regen Austausch mit den Familien in unserer 
Einrichtung interessiert. 
Für uns gilt als wichtigste 
Grundvoraussetzung dem Kind eine 
behagliche, geborgene Atmosphäre zu ver- 
schaffen, in der es sich wohl fühlt, um mutig 
auf Entdeckungsreise zu gehen. Der äußere 
Rahmen ist für die Entwicklung der Kinder 
ebenso wichtig wie die Inhalte, die den Tag 
ausfüllen, und deshalb brauchen unsere 
Kinder ein Raumangebot, dass verschiedene 
Aktionen zu lässt. Zusätzlich bieten wir auch 
Rückzugsmöglichkeiten an. Mit Kissen, 
Tüchern, Decken und Raumteilern können 
Kinder sich Buden und Verstecke bauen und 
ihr Spiel gestalten. 
Kletter-, Rutsch- und Laufmöglichkeiten 
sollen dem Bewegungsdrang der Kinder 
Rechnung tragen. Zusätzliche Turnangebote, 
Bewegungsbaustellen, eine ausgiebige 
Nutzung des Außengeländes, Spaziergänge 

und Ausflüge sollen dies noch unterstützen. 
Zusätzlich werden Sinneserfahrungen und  
Entspannungsangebote durchgeführt. 
Ganz wichtig ist, dass die Kinder bei eigenen 
Ideen und Vorhaben unterstützt werden. Es 
ist unser Ziel, die Situation, in der sich das 
einzelne Kind befindet, aufzugreifen und ihm 
als Entwicklungsbegleiter zur Verfügung zu 
stehen. 
 
Tagesablauf 
 
Die Kinder können morgens zwischen 7.15 
Uhr und 9.15 Uhr gebracht werden. Ab 8.00 
Uhr gehen die Kinder in ihre Gruppen. Bis 
8.00 Uhr werden alle Frühaufsteher im 
Raum der Regenbogenkinder betreut.  
Hierdurch ergeben sich Kontakte von 
Kindern und pädagogischem Fachpersonal 
aus beiden Gruppen. Entstehen in dieser 
Zeit Spielkontakte, können sich die Kinder 
aus beiden Gruppen gegenseitig besuchen.  
 
In beiden Gruppenräumen steht bis um 11 
Uhr ein Frühstückswagen mit Milch, Wasser 
und Tee  neben dem Frühstückstisch bereit. 
Dort können die Kinder nach Belieben, bzw. 
eigenem Hunger- und Durstgefühl mit 
anderen Kindern gemeinsam frühstücken. 
Der Mittwoch ist unser Müslitag. Er dient 
dazu, noch einmal besonders auf gesunde 
Ernährung aufmerksam zu machen. Dann 
steht auf dem Frühstückstisch zusätzlich 
eine große Schale mit Müsli bereit. Auch 
Obstspenden sind uns jederzeit willkommen.    
 
Im Freispiel finden unterschiedliche Dinge 
statt: Die Bereitstellung von Materialien zur 
Anregung der Kreativität, offene spontane 
Angebote, Vorlesen von Büchern und 
Geschichten, alltagsintegrierte 
Sprachbildung, Regel- und 
Gesellschaftsspiele, geplante 
Freispielangebote (Kochen, 
Gestaltungsangebote, Experimente, 
Naturerfahrungen) und Vorschulangebote. 
Ein fester Bestandteil des Freispiels ist ein 
Turnvormittag, z. Zt. am Dienstag.  
 In der Turnhalle der Bergschule werden 
Lauf- Ball- und Tanzspiele, 
Abenteuerbaustellen, u.a. durchgeführt.  
Je nach Tagesplanung wird im Laufe des 
Kindergartentages  ein gemeinsamer 
Abschlusskreis durchgeführt, in dem 



Geburtstagsfeiern, Spiele und 
Bilderbuchbetrachtungen stattfinden, Lieder 
gesungen oder Themen besprochen und 
beschlossen werden, die die Gesamtgruppe 
interessieren oder betreffen.  
Auch findet ein Beschwerdeforum in Form 
von einer Tagesbewertung durch die Kinder 
anhand von Smilys statt.  
Bei trockenem und schönem Wetter wird im 
Verlauf des Tages das Außengelände 
aufgesucht, auf dem sich die Kinder frei 
bewegen können. 
 Die Essens- und Ruhezeit für die Kinder, die 
über Mittag bleiben beginnt um 12.15 und 
endet um 13.00 Uhr. In ihrer jeweiligen 
Gruppe nehmen die Kinder ihren selbst 
mitgebrachten kalten Mittags- Snack ein. 
Nach der gemeinsamen Mahlzeit und 
Ruhezeit mit Tätigkeiten wie Malen oder 
Vorlesen, beginnt ab 13.00 Uhr noch einmal 
eine aktive Phase. Es wird z. B. gebastelt, 
nach draußen gegangen, es werden 
Gesellschaftsspiele gemacht, oder es finden 
im Nebenraum bewegungsfreundliche 
Aktivitäten statt. (Kinderdisco, Matratzenecke, 
Trampolin, Rutsche, Experimentierangebote) 
 
Umsetzung pädagogischer Ziele 
 
Kinder erforschen und entdecken ihre Welt 
selbständig und werden dabei durch die  
pädagogischen Fachkräfte der Kita und ihren 
Familien begleitet, unterstützt und gefördert.  
Wichtig ist nicht nur die Vermittlung von 
Fähigkeiten und Fertigkeiten, sondern auch 
die sozial-emotionale Entwicklung und  
die Stärkung der Persönlichkeit. 
Dazu gehört die Unterstützung und 
Förderung der Kinder bei selbst bestimmten 
und gesteuerten Lernprozessen. Hier achten 
wir darauf, was das Kind an Begabungen  
und Ideen mitbringt und wie wir es in seiner 
Entwicklung stärken und begleiten können. 
Hinzu kommt das Heranführen der Kinder an 
altersgemäße Bildungsthemen. Hier 
überlegen wir, was wir den Kindern  an 
altersgemäßem Wissen anbieten und wie wir 
die Lerninhalte spielerisch umsetzen. 
Lernen und Entwicklung 
 
Das Kind ist von Geburt an ein aktiver Lerner. 
Es lernt in der Auseinandersetzung mit 
anderen. Dabei muss berücksichtigt werden, 

dass das Kind selbst über Lerninteressen, 
Lernzeitpunkt und Lernform bestimmt. 
Kinder spielen während des ganzen 
Kindergartentages, das ist „ihre Arbeit“. Sie 
lernen im Spiel und probieren Fertigkeiten 
aus. 
Meistens spielen Kinder in kleinen 
überschaubaren Gruppen, manchmal auch 
allein. Sie wählen ihre Spielorte, Themen, 
Materialien und die Spieldauer in der Regel 
selbst aus und setzen sich aktiv mit den 
Menschen, den Dingen und der Welt 
auseinander. 
Hier, im Spielalltag, sind die 
Entwicklungsverläufe der Kinder, ihre 
momentanen Fähigkeiten und Fertigkeiten 
am besten erkennbar und beobachtbar. Um 
Spiel- und Lernsituationen gemeinsam 
gestalten zu können, müssen Kinder in 
Austausch und Aushandlungsprozesse 
treten. Auf diese Weise gestalten sie 
gemeinsam ihre Umwelt. 
Hinzu kommen vielfältige Aktivitäten und 
Angebote aus der pädagogischen 
Gruppenarbeit. Die pädagogischen 
Planungen setzen sich aus Einzelangeboten 
und Projekten zusammen. 
Durch die Einbeziehung der Kinder in die 
Gestaltung des Gruppenraums und das 
Einbinden in Gruppenprozesse in Form von 
Gesprächen, Spielen, kreativem Gestalten, 
Feiern und Festen vermitteln wir den Kindern 
Sicherheit und Mitverantwortung. 
Kinder lernen in einer vertrauten Umgebung 
am besten. Wenn sie sich auf die räumliche 
Situation, feste Beziehungen, Routine und 
Rituale im Gruppenleben verlassen können, 
ist es ihnen möglich sich der Welt und ihren 
Voraussetzungen zu stellen und mit  
Interesse zu begegnen. 
 
In der Umsetzung der Pädagogischen Ziele 
achten wir auf den Entwicklungsstand des 
einzelnen Kindes, auf seine Interessen und 
Ziele, auf seine schon vorhandenen 
Fähigkeiten, auf seine Spielthemen, Partner 
und Materialnutzung, auf seine 
Kommunikation und Interaktion und auf das 
Geschehen in Alltagssituationen. 
Aus diesen Punkten setzt sich dann die 
individuelle Förderung des einzelnen Kindes 
zusammen. 
Sprechen wir von der Entwicklung eines 
Kindes unterscheiden wir  hierbei die 



kognitive und die sozial-emotionale 
Entwicklung. 
Unter der kognitiven Entwicklung verstehen 
wir die Entwicklung des Denkens und der 
Sprache, begriffliches Wissen, logisches 
Denken, Regelverständnisse, das Lösen von 
Problemen, die Wahrnehmung und Motorik. 
Unter der sozial- emotionalen Entwicklung 
verstehen wir die Entwicklung von Werten, 
die Vorstellung von Gerechtigkeit, Richtig  
und Falsch, Gut und Böse, die Fähigkeit  
zum gemeinsamen Spielen, die Akzeptanz 
unterschiedlicher Meinungen und 
Bedürfnisse, die Konfliktlösungskompetenz, 
die Identitätsentwicklung, den Erwerb der 
Geschlechterrolle, sowie die 
Auseinandersetzung mit gewünschten und 
unerwünschten Verhaltensweisen. 
 
Die Bildungsthemen für kindliches lernen  
teilen sich wie folgt in unterschiedliche 
Bildungsbereiche auf. 
 
Sprache und Kommunikation 
Zu diesem Bereich gibt es vielfältige 
Möglichkeiten des Lernens. Einige 
besonders wichtige möchten wir hier 
aufführen. Da ist zunächst das Gespräch  
mit dem Kind und das intensive Zuhören,  
was es aus seinem Erlebnisbereich mitteilt. 
Es werden Bilderbücher angeschaut, 
Geschichten vorgelesen und erzählt. Es 
werden Geschichten erfunden, es wird 
gereimt und gespielt. Spielmaterialien mit  
und ohne Sprachförderhintergrund laden  
zum Sprechen ein. 
 
Soziale und emotionale Entwicklung 
In der Gruppe können Kinder unter dem 
Schutz und mit der Unterstützung der 
Erzieherin lernen, wie sie mit sich selbst und 
anderen Kindern und Erwachsenen zu recht 
kommen. Es ist nämlich gar nicht so einfach 
die eigenen Interessen und Wünsche mit den 
Bedingungen der Umwelt in Einklang zu 
bringen, Rücksicht zu nehmen und den 
anderen in seiner Art zu verstehen und zu 
akzeptieren. In der Kita lernen Kinder sich zu 
streiten, zu einigen, gemeinsame Ideen zu 
entwickeln und umzusetzen, sich 
abzugrenzen, Enttäuschungen hinzunehmen 
und zu verkraften, sich alleine etwas zu 
trauen und vieles mehr. Bei all diesen 
Prozessen begleiten und unterstützen wir 

aufmerksam unsere Kinder und bleiben mit 
den Eltern im Gespräch. 
 
Bewegung und Gesundheit 
Einmal in der Woche gehen wir mit den 
Kindern in die nah gelegene Turnhalle.  
Kinder brauchen aber jeden Tag viel 
Bewegung für Ihre körperliche und geistige 
Entwicklung. Deswegen gehen wir jeden Tag 
nach draußen und haben auch in den 
Gruppenräumen Bewegungsangebote wie: 
Trampoline, Balancierkreisel, Rutschen, 
Matten, Kriechtunnel, Materialien zum Buden 
bauen, Tanzspiele und Musiken.  
Zum Thema Gesundheit bieten wir einmal 
wöchentlich einen Müslitag an. Dieses Müsli 
können die Kinder auf Wunsch auch jeden 
Tag bekommen. Wir sprechen viel mit den 
Kindern über das, was sie gerne mögen und 
was gesund ist. Wir bereiten gemeinsam 
Essen zu, probieren voneinander, spielen 
Spiele zum Thema Ernährung, putzen unsere 
Zähne und schauen uns Sachbücher an. 
 
Naturwissenschaftliches Wissen 
In den Gruppen stehen den Kindern 
Lupendosen, Lupen, Magnetspiele, ein 
Elektrizitätsbaukasten, Wasser-
experimentierutensilien und Sachbücher zur 
Verfügung. 
Zum naturwissenschaftlichen Wissen gehört 
auch die Mathematik. Unter dem Motto 
„Mathe“ ist mehr als nur Zahlen“, zählen, 
ordnen, messen, wiegen und vergleichen wir 
Dinge und Mengen aus dem kindlichen 
Umfeld.  
Kinder interessieren sich brennend für Tiere 
aller Art, Pflanzen, Wetterphänomene,  
andere Länder (wie die aussehen, welche 
Tiere), wie Fahrzeuge und Maschinen 
funktionieren, warum was schwimmt und  
was nicht, wo der Strom herkommt und was 
es früher gab oder auch nicht. Auf diese und 
andere Kinderfragen bauen wir 
entwicklungsgerechte Spiele, Aktivitäten und 
Wissensvermittlung auf. Manchmal 
beschäftigen wir uns eine Woche oder länger, 
je nach Interessensbekundung, mit einem 
Thema, indem wir es von unterschiedlichen 
Seiten beleuchten, bis sich die Kinder für ein 
neues Thema interessieren. 
 
 
 



Musikalische Bildung und Förderung von 
Kreativität 
Einmal in der Woche findet in unserer 
Einrichtung eine externe musikalische 
Früherziehung statt.  
In der Gruppe werden jeden Tag Lieder 
gesungen und Singspiele durchgeführt. Für 
besondere Aktivitäten sind in jeder Gruppe 
Rhythmik Instrumente vorhanden. 
Auch gibt es in jeder Gruppe einen großen 
Kreativtisch. Hier stehen den Kindern 
unterschiedlichste Mal- und Bastel- und 
Werkmaterialien zur Verfügung. Zusätzlich 
findet Themen bezogen wöchentlich 
mindestens ein Kreativangebot statt, z. B. 
Malen mit verschiedenen Farben und 
Techniken, Schneiden, Falten und Kleben, 
Arbeiten mit Plastilin, Ton, Salzteig oder 
Knetmasse. 
Aber auch mit Konstruktionsmaterialien 
können Kinder sehr kreativ werden. Dafür 
stehen die unterschiedlichsten 
Konstruktionsmaterialien und eine gut 
eingerichtete Bauecke zur Verfügung. 
 
Kultur und Umgebungswissen 
Hier fließen alle schon zuvor genannten 
Bereiche mit ein. Und dazu gehören 
beispielsweise auch das Erlernen von 
Tischmanieren, das sorgfältige Umgehen mit 
Dingen und Gegenständen,  
das Verhalten auf der Toilette, wie man 
fremde Menschen anspricht :                                                                                                                          
einfache Dinge des Alltags, die aber jedes 
Kind erst erlernen muss. 
 
B.1. Eingewöhnungszeit 
 
Damit Kindern der Übergang von der Familie 
zur Außenwelt/Kindergarten gut gelingt und 
sie der neuen Situation angstfrei begegnen 
können, nehmen wir schon frühzeitig Kontakt 
zu den Familien auf. 
Schon bei der Anmeldung sind die Kinder mit 
dabei und können im Gruppenraum spielen. 
Im Mai findet dann ein gemeinsamer 
Nachmittag auf Gruppenebene statt, an dem 
alle neuen Eltern und Kinder eingeladen sind. 
Ungefähr einen Monat vor Beginn der 
Kindergartenzeit sind Eltern und Kinder, nach 
vorheriger Absprache, mehrere Male 
eingeladen am Gruppenalltag für ca. 1,5 
Stunden täglich teilzunehmen. 

Kommt das Kind schon nach dem 1. Mal gut 
alleine zurecht, darf es auch schon alleine 
bleiben. 
Ist der 1. Kindergartentag gekommen, sehen 
wir es, wenn möglich, gerne, dass die Kinder 
nach einem mit den Eltern vereinbarten 
Abschiedsritual wenigstens für eine kurze 
Dauer alleine im Kindergarten bleiben. 
Die Betreuungsdauer steigt mit dem 
Wohlbefinden des Kindes in der Gruppe. 
 
Gibt es beim Abschied Tränen, kümmern  
sich die Mitarbeiterinnen der Gruppe intensiv 
um das Kind, schauen wofür es sich 
interessiert, unterstützen es bei seinen 
Bedürfnissen und bauen so eine 
Vertrauensbasis auf. Gerne  
übernehmen auch größere Kinder die 
Beschützerrolle für ein neues Kind. 
Hat das Kind erst Spielkontakte gefunden, 
hat es den Einstieg in die Gruppe geschafft. 
In der Anfangszeit stehen Eltern und 
Erzieherinnen in einem engen Kontakt und 
Austausch. So wird garantiert, dass das Kind 
nicht überfordert wird. 
Wir haben mit diesem Eingewöhnungs-
konzept langjährige gute Erfahrungen 
gemacht und in der Regel kommen die  
Kinder schon nach einer kurzen 
Eingewöhnungszeit sehr gerne in den 
Kindergarten. 
 
B.2. Bildungsdokumentation 
 
Seit Inkrafttreten des Kinderbildungs-
gesetztes im August  2008, ist das 
pädagogische Fachpersonal verpflichtet die 
Entwicklung der ihr anvertrauten Kinder zu 
dokumentieren. Hierzu müssen die Eltern ihr 
schriftliches Einverständnis geben. Sie 
können die Dokumentation auch ablehnen. 
 
Leuvener Engagiertheitsskala 
Das Harkorthaus hat sich seit dem 
01.08.2014 für den Einsatz der „Leuvener 
Engagiertheitsskala“ entschieden. Diesem 
Beobachtungssystem liegt die Annahme zu 
Grunde, dass immer dann Entwicklung und 
Bildung stattfinden, wenn Kinder sich 
wohlfühlen und mit Engagement bei der 
Sache sind. 
In den Bögen geht es darum die beobachtete 
Engagiertheit des Kindes in den 
unterschiedlichen Spiel- und 



Entwicklungsbereichen schriftlich fest zu 
halten. Womit beschäftigt sich das Kind, was 
macht es gerne und ausdauernd, was macht 
es nicht so häufig? Das sind beispielsweise  
Fragen, die der Erzieherin Aufschluss geben 
können, wie das Kind individuell und 
umfassend  gefördert werden kann. 
 
Das Kompetenz Portfolio 
Dies ist ein persönlicher Ordner, der jedem 
Kind  gehört, und in dem es seine eigenen 
Zeichnungen, Fotos, Themen und Wünsche 
sammelt. 
 
Sinn der Dokumentation 
Die Dokumentation bietet den Eltern die 
zusätzliche Möglichkeit, an der Entwicklung 
ihres Kindes in der Kita teilzunehmen und 
sich zu informieren. Sie bekommen einen 
besseren Einblick in die pädagogische Arbeit 
der Einrichtung und in die individuelle 
Förderung ihres Kindes. 
Dem pädagogischen Fachpersonal 
ermöglicht die Dokumentation, die 
beschriebenen Lerninhalte und die 
Entwicklung des Kindes zu reflektieren und in 
pädagogische Handlungsweisen bzw. 
Förderung umzusetzen. 
 
Einmal jährlich bietet das Harkorthaus ein 
zusätzliches Entwicklungsgespräch an, den 
Elternsprechtag, an dem Elternfragen und die 
Einsicht der Bögen und der Mappe im 
Vordergrund stehen. 
Am Ende der Kindergartenzeit  wird den 
Eltern und Kindern beides übergeben. 
 
B.3. Alltagsintegrierte Sprachbildung 
 
Gesetzliche Grundlagen 
Das Kinderbildungsgesetz „Kibitz“ stellt ab 
dem Kindergartenjahr 2014/15 die 
Unterstützung der Sprachbildung des Kindes 
als eine zentrale Bildungsaufgabe im 
pädagogischen Alltag dar. 
Diese Sprachbildung sieht vor, sich sowohl 
an der Lebenserfahrung als auch an den 
individuellen Lebenslagen der Kinder zu 
orientieren und integriert in den 
pädagogischen Alltag stattfinden zu lassen. 
Damit einhergehend findet eine 
kontinuierliche entwicklungs- und 
prozessbegleitende Beobachtung der 
Sprachkompetenzen, für alle Kinder die eine 

Kindertageseinrichtung besuchen, durch die 
pädagogischen Fachkräfte statt. 
Die Qualifizierung der pädagogischen 
Fachkräfte soll im Hinblick auf eine 
Alltagsintegrierte Sprachbildung vertieft und 
intensiviert werden. 
 
Umsetzung 
 
Sprache ist eine der wichtigsten Fähigkeiten 
des Menschen. Sie ist die Grundlage für die 
Kommunikation mit anderen Menschen und 
den Austausch und die Aneignung von 
Wissen. 
Mittels der Sprache werden Gedanken und 
Gefühle zum Ausdruck gebracht, 
Bedeutungen vermittelt, Erlebnisse 
verarbeitet, Erfahrungen ausgetauscht, 
Wünsche geäußert, Zusammenhänge 
verstanden und Handlungen geplant. 
Vorgänge in der Umwelt werden durch 
Sprache verfügbar. 
Durch Sprechen und Sprache nimmt das Kind 
Kontakt zu seiner Umwelt auf und stellt 
Beziehungen her. 
Es lernt mittels Sprache mit seinen Gefühlen 
und Bedürfnissen umzugehen, sie richtig 
einzusetzen und sich so in sein soziales 
Umfeld einzuordnen. 
Da Sprache nicht als eine losgelöste Funktion 
in der menschlichen Entwicklung zu sehen 
ist, sollte sich die Sprachbildung im 
gemeinsamen Miteinander vollziehen. Diese 
Unterstützung im kindlichen Spracherwerb 
muss nicht immer vorausgeplant sein im 
Sinne spezieller fördernder Angebote, 
sondern sollte sich in gemeinsamen 
Handlungssituationen im Kindergartenalltag 
ergeben. 
Wir stellen Anregungen und 
Lernmöglichkeiten bereit, die es jedem Kind 
ermöglichen diejenigen sprachlich 
kommunikativen Fähigkeiten und Fertigkeiten 
zu vertiefen die es bereits erworben hat und 
seinen Erfahrungshorizont zu erweitern und 
neue Fähigkeiten zu erwerben. Dabei achten 
wir darauf, dass alle Lernanregungen dem 
sozialen, geistigen und sprachlichen 
Entwicklungsstand entsprechen und in die 
alltäglichen Aktivitäten eingebettet sind. 
 
Um die kontinuierliche entwicklungs- und 
prozessbegleitende Beobachtung der 
Sprachkompetenzen gewährleisten zu 



können, hat sich das Harkorthaus für die 
Beobachtungsverfahren „Sismik“ und 
„Seldak“ entschieden. 
Sismik steht für Sprachverhalten und 
Interesse an Sprache bei Migrantenkindern in 
Kindertageseinrichtungen. Mit Hilfe des 
Beobachtungsverfahrens lassen sich neben 
dem Sprachstand auch die 
Sprachentwicklung und die 
Sprachlernmotivation von Migrantenkindern in 
der deutschen Sprache zuverlässig und 
differenziert erfasssen. 
Seldak steht für Sprachentwicklung und 
Literacy bei deutschsprachig aufwachsenden 
Kindern. Auch hier wird nicht ausschließlich 
der Sprachstand bewertet, sondern das 
Interesse des Kindes rund um Literacy. 
 
Dies sind zwei Beobachtungsverfahren, die 
zur Dokumentation des Sprachverhaltens von 
Kindern, die Deutsch als Erst- oder 
Zweitsprache erwerben, eingesetzt werden 
können. Sie dienen dazu, die 
Spracherwerbsprozesse einzelner Kinder in 
Kindertageseinrichtungen über eine längere 
Dauer verfolgen und nachvollziehen zu 
können. Die pädagogischen Fachkräfte 
werden mit verschiedenen 
Aufgabenstellungen angeleitet, die 
Beobachtungen in den folgenden vier 
Bereichen vorzunehmen: das 
„Sprachverhalten in verschiedenen 
Situationen“, die „Sprachliche Kompetenz im 
engeren Sinne“ (Sismik und Seldak), die 
„Familiensprache des Kindes“ und „Das Kind 
in seiner Familie“ (Sismik). 
 
Unsere Kindertageseinrichtung erhält Mittel 
für zusätzlichen Sprachförderbedarf vom 
Land und kann dadurch bedingt eine 
zusätzliche sozialpädagogische Fachkraft, die 
über nachgewiesene besondere Erfahrungen 
und Kenntnisse in der Sprachförderung 
verfügt, mit 19,5 Wochenstunden 
beschäftigen. 
 
B.4. Partizipation/Beteiligung von Kindern 
 
Partizipation heißt, Entscheidungen, die das 
eigene Leben und das Leben der 
Gemeinschaft betreffen, zu teilen und 
gemeinsam Lösungen für Probleme zu 
finden. 

Wie kommen Kinder zu ihren Rechten? Sie 
können ihre Rechte nicht erkämpfen, ihnen 
müssen ihre Rechte zugestanden werden. 
Erzieherinnen müssen einen Teil ihrer 
Entscheidungen mit in die Hand der Kinder 
legen. 
Wie sieht die Umsetzung dieser Ziele in der 
Praxis aus? 
Zunächst brauchen Kinder eine emotional 
sichere, geborgene Atmosphäre und ein 
gutes Vorbild der Erwachsenen. Die 
Beteiligung ist freiwillig, gewollt, einfach, und 
dem Entwicklungsstand des Kindes 
angemessen. 
Wir bieten den Kindern folgende 
Möglichkeiten zur Mitbestimmung, 
Beschwerde und Beteiligung an: 
a) In jedem Gruppenraum befindet sich eine 
Befindlichkeitsskala auf der jedes Kind, in 
Form von unterschiedlichen Smileys, eine 
Tagesbewertung oder persönliches 
Empfinden dokumentieren und kommen-
tieren kann (worüber es sich gefreut, 
geärgert, was es gestört oder traurig gemacht 
hat). 
b) Jedes Kind hat ein Symbol oder 
Namenstein, mit dem es bei Gesprächen, 
Abstimmungen und Entscheidungen, das 
Gruppenleben betreffend, sein Votum 
abgeben kann. 
c) Auf Gruppenebene finden mindestens 2 
mal im Jahr Kinderkonferenzen statt. Zum 
Beispiel planen und gestalten Kinder ihre 
Festtage oder wählen Themen  und Inhalte  
bei Angeboten in ihrer Gruppe ihrem 
Interesse gemäß aus. 
d) Die Kinder dürfen sich jederzeit bei der 
Erzieherin ihrer Wahl sofort und spontan 
über Vorfälle beschweren, dass schließt 
auch Beschwerden über pädagogisches 
Fachpersonal mit ein. Die Kinder werden in 
ihrem Ärger ernst genommen und bei einer 
Lösungssuche unterstützt und gestärkt. 
e) Gemeinsame Regeln, die das 
Gruppenleben betreffen werden von den 
Kindern mitentschieden und abgestimmt. So 
gibt es in unserer Einrichtung z.B. keinen 
Spielzeugtag mehr, sondern privates 
Spielzeug darf immer, in einer dafür 
vorgesehenen Tasche, mit gebracht werden. 
Jedes Kind ist für sein Spielzeug selbst 
verantwortlich. 
Oder, am Mittagstisch darf jedes Kind nach 
Beendigung seiner Mahlzeit vom Tisch 



aufstehen und sich ein Buch ansehen oder 
malen, bis alle Kinder fertig sind. 
 
B.5. Übergang Kita/Grundschule 
 
Die Kindertageseinrichtungen  und 
Grundschulen im Einzugsgebiet Wetter/Ruhr 
sind bestrebt den Kita Kindern einen guten 
Übergang von der Tageseinrichtung zur 
Grundschule zu ermöglichen.  
Schon für Eltern von Kindern  ab dem 
4.Lebensjahr findet ein Info-Elternabend: „Fit 
für die Schule“  in Kooperation Schule/Kita in 
der Städt. Bergschule statt. Hier werden die 
Eltern in kleinen Vorträgen über wichtige 
Grundlagen für die spätere Schulzeit und 
Förderung in alltäglichen Lebenssituationen 
sensibilisiert. 
Lehrer und Erzieher treffen sich mehrmals im 
Jahr zu einem gemeinsamen Austausch. 
Erzieherinnen und Vorschulkinder  werden 
zum Mitmachunterricht in die Schule,  
und die Erzieherinnen in den Unterricht der 
Schulanfänger eingeladen. 
Eine schriftliche Kooperationsvereinbarung 
zwischen Kita und Grundschulen befindet 
sich in gemeinsamer Bearbeitung. 
 
C. Personal 
 
Das Personal der Einrichtung trifft sich 3 mal 
im Monat zu eineinhalb stündigen 
Teamsitzungen, in denen alle wichtigen 
Informationen ausgetauscht und 
Entscheidungen bzgl. des Inhalts und Ablaufs 
der pädagogischen Arbeit getroffen werden. 
Alltagsrelevante Themen werden nach Bedarf 
in den Tagesablauf integriert. 
Fortbildungen und 2 Teamtage im Jahr 
runden den gemeinsamen Austausch und die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit ab. 
 
D. Zusammenarbeit mit den Eltern 
 
Eltern, Kinder und Erzieherinnen sind im 
Erziehungsprozess eine wichtige Einheit, die 
zusammen arbeiten, um das Kind in seiner 
Entwicklung zu unterstützen und zu fördern. 
Daher ist es unerlässlich, dass Eltern und 
Erzieherinnen sich regelmäßig und 
vertrauensvoll austauschen. Dieses geschieht 
beispielsweise bei Tür- und Angelgesprächen 
in der Bring- und Abholzeit. 

Ist ein längeres Gespräch erforderlich, 
können Gesprächstermine vereinbart werden.  
Zusätzlich bieten die Gruppenleiterinnen 
Einzeltermine zu Entwicklungsgesprächen, 
mindestens einmal jährlich einen 
Elternsprechtag und ein abschließendes 
Gespräch, mit Dokumentationsübergabe, 
zum Ende der Vorschulzeit an. 
 
Elternabende und Veranstaltungen 
 
Mindestens einmal im Monat (z. Zt. 
donnerstags) bieten wir für die Eltern beider 
Gruppen ein „Elterncafe“ an. Hier können die 
Eltern unserer Einrichtung und Gäste, die 
unsere Kindertageseinrichtung kennen  
lernen wollen, sich ungestört bei einer Tasse 
Kaffee oder Tee austauschen, während die 
Kinder und Geschwisterkinder von unserem 
Kita- Personal in einem Nebenraum betreut 
werden. 
Auch zu Festen, gemeinsamen Aktionen  
(z.B. Spaziergängen, Ausflügen, Vorträgen) 
und Elternabenden wird im Laufe des Kita-
Jahres eingeladen. 
Zusätzliche Aktionen von unserem 
engagierten Elternbeirat runden die  
Angebote ab. 
Alle gemeinsamen Aktivitäten und Angebote 
sollen dazu dienen, dass Eltern, Personal 
und Kinder durch regelmäßige Treffen und 
dauerhaften Kontakt  Vertrauen und 
gemeinsame Freude erleben. Zusätzlich 
bekommen Eltern  Einsichten in den Kita- 
Alltag. 
 
Elternbeirat (KiBiz § 9a) 
 
Jedes Jahr, im September findet zeitgleich in 
beiden Gruppen die Elternversammlung statt. 
Die Eltern wählen hierbei gruppenintern je 
einen Elternbeirat und dessen Stellvertreter. 
Somit besteht der Elternbeirat aus insgesamt 
vier Elternteilen, die wiederum intern einen 
Sprecher auswählen. 
Der Elternbeirat dient als Ansprechpartner 
für Eltern, pädagogisches Personal und 
Träger. Er wird von der Leitung der 
Kindertageseinrichtung und dem Träger über 
Kita-Belange informiert. Gestaltungshinweise 
von ihm werden angemessen berücksichtigt. 
Er unterstützt Aktionen in der Einrichtung 
und organisiert eigeninitiativ in Absprache 



mit der Kindertageseinrichtung 
Veranstaltungen. 
 
E. Zusammenarbeit mit anderen 
Einrichtungen. 
 
Erziehungsberatung 
Im Rahmen des Projektes „BERTA“ bietet die 
GVS Familien- und 
Erziehungsberatungsstelle einmal im Monat 
eine kostenfreie Beratungsstunde für 
Erziehungsfragen und Problemstellungen für 
Eltern und pädagogische Mitarbeiterinnen an. 
 
Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen 
und Institutionen 
Unsere Kindertageseinrichtung arbeitet bei 
der Erfüllung ihrer Aufgaben mit öffentlichen  
Stellen sowie anderen Tageseinrichtungen 
und Diensten zusammen, deren Tätigkeit 
unseren Aufgabenbereich berührt.  
 
Zusammenarbeit mit anderen 
Tageseinrichtungen im Stadtgebiet Wetter 
(Ruhr). 
Es werden gemeinsame Feste und  
Veranstaltungen geplant, wie z.B. das 
alljährliche Spiel- und Sportfest, Aktionen am 
Weltkindertag, die Aufführung eines 
Kindermusicals. 
Einmal im Monat finden Treffen der 
Leitungskräfte statt. Hier werden rechtliche, 
organisatorische und pädagogische Fragen 
ausgetauscht. Auch findet neben 
regelmäßigen Fortbildungsangeboten eine 
jährliche Ganztagsfortbildung für alle 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des TSE`s  
statt. 
 
Zusammenarbeit mit Grundschulen und 
Schulen 
Grundschulen und Kindertagesstätten stehen 
in einem regelmäßigen Kontakt, informieren 
sich über gemeinsame wichtige Themen und 
stimmen sich gegenseitig bei Aktionen und 
Angeboten, die für beide Institutionen 
interessant sind, ab. 
Durch die Bereitstellung von Praktikums-
plätzen findet auch eine  Zusammenarbeit 
mit ausbildenden Schulen statt. 
 
Zusammenarbeit mit dem Jugendamt der 
Stadt Wetter (Ruhr) 

Das Jugendamt bietet die fachliche Beratung 
für Kindertageseinrichtungen an. 
Es werden Fortbildungen angeboten und 
Informationen über gesetzliche Neuerungen 
und Kita wichtige Themen weitergeleitet. 
 
Da die Eltern ihren Elternbeitrag beim zu-
ständigen Jugendamt entrichten, ist die 
Sachbearbeiterin auf Informationen der 
Tageseinrichtung angewiesen, dazu gehören 
z. B. An- und Abmeldungen, 
Vertragskündigungen und Änderungen. 
 
Die Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen 
des Jugendamtes sind für die Eltern 
Ansprechpartner in schwierigen Familien-
situationen zuständig. Auf Wunsch und mit 
Einverständnis der Sorgeberechtigten wird 
das pädagogische Fachpersonal des 
Harkorthauses mit einbezogen. 
  
Pädagogische, psychologische, 
therapeutische Einrichtungen  
Im Stadtgebiet und in der näheren Umge-
bung von Wetter (Ruhr) gibt es unter-
schiedliche Einrichtungen und Organisatio-
nen, die von den Eltern genutzt werden 
können: 
 
°  RABE- Frühförderstelle 
°  GVS Erziehungs- und Familien- und  
 Lebensberatungsstelle 
°  Gesundheitsamt 
°  Heilpädagogische Praxen 
° Ergotherapeuten, Logopäden 
°  Ärzte und Psychologen 
 
Wir pflegen Kontakte zu einigen dieser 
Einrichtungen, um uns zu informieren  und 
somit Eltern in Krisenzeiten gut beraten und 
weitervermitteln zu können. Mit den Thera-
peuten arbeiten wir gerne  Wunsch der 
Erziehungsberechtigten zusammen, 
natürlich unter Einhaltung der 
Schweigepflicht. 
 


