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2. Herzlich willkommen in der Kindertagesstätte BLAUER ELEFANT 
 
In unserer Kindertagesstätte BLAUER ELEFANT spielen, toben, kuscheln, entdecken und 
experimentieren 60 Kinder im Alter von 0-6 Jahren. In zwei Krippengruppen, einer 
Elementargruppe und einer Outdoor-Gruppe erleben eure Kinder jeden Tag aufs Neue 
eine bunte Welt. Im Fokus liegt für uns, euren Kindern vielfältigen und facettenreichen 
Raum zum Wachsen zu geben. Dieser ist geprägt von liebevollen Bezugspersonen. 
„Raum zum Wachsen“ bedeutet für uns, jedes Kind als kompetente und aktive 
Persönlichkeit zu sehen und individuell in seinem Rhythmus des Wachsens zu begleiten. 
Hierbei nehmen wir eure Kinder in ihrer ganzheitlichen Entwicklung wahr.  
 
Um Kindern diesen „Raum zum Wachsen“ zu eröffnen, legen wir unsere zentralen 
Herzaspekte im pädagogischen Alltag auf:  
 

 Einfachheit: weniger ist mehr! 
 Geborgenheit und Wärme 
 Struktur 
 Klarheit 
 Respektvollen und wertschätzenden Umgang 

 
Dies ist unser Herzstück im Umgang mit euren Kindern, unsere pädagogische Haltung. 
Sie liefert ihnen den „Nährboden“, den sie benötigen um wachsen zu können. Diese  
5 Herzaspekte findet ihr im gesamten Alltag wieder.  
 
Wir unterstützen diese Haltung zudem gezielt im kindlichen Spiel. Denn das 
Spielverhalten ist eng mit dem Lernverhalten verknüpft. Kinder lernen in jeder ihrer 
Handlungen spielerisch ihre Umwelt kennen. Je größer die Neugier und das Interesse 
eines Kindes sind, umso ausgeprägter kann sich dieses Verhalten auf die spätere 
Lernmotivation auswirken. Wir unterstützen eure Kinder, indem wir ihnen Freiraum 
geben, selbstbestimmt im Spiel zu agieren und sich auf geistige Entwicklungsprozesse 
einzulassen. Unser Interesse ist es, euer Kind dabei zu unterstützen ein gesundes 
Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl aufzubauen. Impulsgeber hierfür ist der 
kindliche Antrieb im Spiel. Dies bedeutet, jedem Kind Zeit zu geben sich selbst zu 
entfalten. Jedes Kind kann nur dann einen neuen Entwicklungsschritt gehen, wenn ein 
anderer Entwicklungsabschnitt abgeschlossen wurde. Das Tempo hierfür liegt allein bei  
jedem Kind selbst und es entscheidet selbständig, wann es ein neues 
„Erkundungsfenster“ im Spiel öffnen möchte.  
 
Das ist eine Grundhaltung für uns, die unseren Blick auf den Inklusionsgedanken 
aufzeigt – jedes Kind so anzunehmen, wertzuschätzen und es mit seiner Familie 
willkommen zu heißen, wie es ist. Inklusion wird so für uns zu einer Haltungskonstante, 
die wir leben und die die Voraussetzung für die Umsetzung unserer Schwerpunkte 
Partizipation und Kneipp-Gesundheitslehre bildet und alle pädagogischen Ansätze für 
uns in sich vereint. Der BLAUE ELEFANT ist seit Oktober 2018 eine von vier Modell-Kitas 
der Stadt Neumünster im Projekt „Qualität vor Ort“. 
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Wie das Schaubild schon verdeutlicht, lässt Inklusion den Partizipationsgedanken zu, 
euren Kindern von klein an durch Erkennen ihrer Bedürfnisse die Teilhabe an ihrer 
unmittelbaren Umwelt zu ermöglichen. Alle Kolleg*innen im Team verstehen sich daher 
als sensible Bezugspersonen, die gerade bei den Krippenkindern sehr bedürfnisorientiert 
beobachten, wahrnehmen und handeln. Wir wollen euren Kindern zudem ein positives 
Sprachvorbild sein und Sprechfreude vermitteln, damit sie lernen, sich im sozialen 
Miteinander zu verständigen. Ein weiterer zentraler Aspekt, der durch den 
Inklusionsgedanken vertieft wird, ist die Gesundheitsförderung von Kindern. Unser 
Ansatz bezieht sich in diesem Zusammenhang auf das Lebenskonzept von Sebastian 
Kneipp.  
 
Die fünf Säulen der Kneipp- Lehre sind Lebensordnung, Ernährung, Wasser, Bewegung 
und Heilpflanzen.  
Sie sind feste Bestandteile im Kindergartenalltag und werden bei uns spielerisch 
umgesetzt. Wir sind der Auffassung: Nur wenn Kinder mit sich im Einklang sind, sind sie 
fähig und bereit, ihre ganz eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und in den Mittelpunkt 
zu stellen. Unser zentraler Schwerpunkt ist es deshalb, bei euren Kindern ihren jeweils 
ganz eigenen Entwicklungsstand sowie ihre individuelle Lebenswelt und ihren Rhythmus 
zu erkennen, aufzugreifen, eure Kinder zu fordern und zu fördern. Die einzelnen Aspekte 
greifen beim genauen Betrachten ineinander und werden durch den Inklusionsgedanken 
vertieft. Wir möchten versuchen, allen Kindern - gleichberechtigt – an sämtlichen 
Tätigkeiten Teilhabe und Mitgestaltung zu ermöglichen. Dies ist ein wachsender Prozess, 
der nur mit viel Feinfühligkeit und Miteinander Schritt für Schritt groß wird und letztlich 
nur durch gemeinsame Reflektion, Zusammenarbeit und Austausch mit euch als Eltern, 
als Familie, funktionieren kann. Ihr als Eltern seid die Expert*innen für euer Kind und 
erst so gelingt es uns gemeinsam, eure Kinder mit ihrer ganz eigenen Persönlichkeit zu 
begleiten. Wir reichen euch als Familie die Hände, um mit euch eine gemeinsame 
Erziehungspartnerschaft zu gestalten, die sich an euren Bedürfnissen orientiert. 
 

  

Partizipation

• = um sich 
beteiligen zu 
können

Sprache

• = um sich 
mitteilen zu 
können

Kneipp

• = Gesundheit 
für Körper 
und Seele

Inklusion
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3. Das sind WIR im BLAUEN ELEFANTEN 
 
Ihr als Eltern vertraut uns euren kostbarsten Schatz an. 
Bei uns im Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Neumünster e.V., der im Jahre 
1955 gegründet wurde, steht euer Kind mit euch, seiner Familie im Fokus unserer Arbeit. 
Wir agieren, wie alle Gliederungen des Deutschen Kinderschutzbunds, überparteilich 
und überkonfessionell. Im Laufe der Zeit wurde unser Hauptaugenmerk ständig den 
wachsenden Anforderungen der Gesellschaft an die Bedürfnisse und das Lebensumfeld 
von Kindern und seinen Familien angepasst. Der Deutsche Kinderschutzbund OV 
Neumünster e.V. ist anerkannter Träger der freien Jugendhilfe und Mitglied im 
PARITÄTISCHEN. 
 
Unser Kinderhaus trägt das Qualitätssiegel BLAUER ELEFANT des Deutschen 
Kinderschutzbundes, da wir die Voraussetzungen erfüllen diesen Auftrag nachhaltig und 
zum Wohle der Kinder und den Menschen, mit denen sie zusammenleben, mit 
zahlreichen Hilfen unter einem Dach umzusetzen. 
 
In unserer pädagogischen Arbeit stehen eure Kinder immer im Mittelpunkt. Dieser 
Grundsatz gilt für das gesamte BLAUE ELEFANTEN Team. Hierzu gehören für uns nicht 
nur die pädagogischen Fachkräfte der Kita, sondern auch die Kolleg*innen in der 
Hauswirtschaft, von der Köchin bis zum Hausmeister, sowie die Kolleg*innen in der 
Verwaltung oder den anderen Bereichen des Kinderschutzbundes. Die Kinder begegnen 
diesen Menschen in unserer Einrichtung und jede*r ist für uns ein wichtiger Teil in 
unserer Kindertagesstätte. Wir möchten in diesem Miteinander ein liebevolles, 
familiäres Gefüge ermöglichen, sinnbildlich als ein Ganzes, das  auf die 
Gruppensituationen übertragen werden kann.  
 
Seit dem 9. Mai 2019 freuen wir uns über den Neubau unserer barrierefreien Kita, der in 
einem langen Partizipationsprozess, gemeinsam mit den Kindern unserer Kita, dem 
pädagogischen Team, der Geschäftsführung und dem Vorstand, sowie einem 
Architektenteam geplant und gebaut wurde.  
 
Unsere Kita hat von Montag bis Freitag in der Zeit zwischen 7:00 und 17:00 Uhr 
geöffnet. Geschlossen haben wir immer am Freitag nach Himmelfahrt, zwei Tage im 
Jahresrhythmus, die wir für die Entwicklung unserer Einrichtung nutzen und die wir euch 
rechtzeitig bekannt geben, sowie an den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr. 
 
Die zentrale Lage unserer Einrichtung erlaubt es allen Familien der Stadt, ihre Kinder in 
unsere Kita zu bringen, da der Anschluss an öffentliche Verkehrsmittel in unmittelbarer 
Nähe gegeben ist.  
 
 

3.1 Die rechtlichen Grundlagen unserer Arbeit 
 

Das Recht aller Kinder auf Betreuung, Bildung und Erziehung wird den Familien auf der 
Grundlage der §§ 1, 22 und 27 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) eingeräumt. 
§ 5 KJHG gibt den Familien ein Wunsch- und Wahlrecht zwischen den vorhandenen 
Hilfemaßnahmen.  
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§ 1 (1) SGB VIII (KJHG) lautet: „Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner 
Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“. 
 
§ 5 SGB VIII (KJHG) lautet: Die Leistungsberechtigten haben das Recht, zwischen 
Einrichtungen und Diensten verschiedener Träger zu wählen und Wünsche hinsichtlich 
der Gestaltung der Hilfe zu äußern. Der Wahl und den Wünschen soll entsprochen 
werden, sofern dies nicht mit unverhältnismäßigen Mehrkosten verbunden ist. Die 
Leistungsberechtigten sind auf dieses Recht hinzuweisen. 
 
§ 22 (1,2) SGB VIII (KJHG) lautet: (1) „In Kindergärten, Horten und anderen 
Einrichtungen, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztags aufhalten 
(Tageseinrichtungen), soll die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen 
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefördert werden.“ (2) „Die Aufgabe umfasst 
die Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes. Das Leistungsangebot soll sich 
pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien 
orientieren.“   
 
§ 27  SGB VIII (KJHG) lautet: (1) „Ein Personensorgeberechtigter hat bei der Erziehung 
eines Kindes oder eines Jugendlichen Anspruch auf Hilfe (Hilfe zur Erziehung), wenn eine 
dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht 
gewährleistet ist und  die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. 
 
 § 4 (2)  KiTaG Schleswig Holstein lautet: In den Kindertagesstätten sind insbesondere 
die Fähigkeiten entsprechend dem jeweiligen Alter und Entwicklungsstand zu 
unterstützen und weiterzuentwickeln, 
 
1. die die Kinder im täglichen Leben benötigen, 
2. mit denen die Kinder ihre Erfahrungen verarbeiten und Selbstständigkeit gewinnen 

können und 
3. die die Kinder im Zusammenleben mit anderen Menschen brauchen 
 
§ 5 (1) KiTaG Schleswig Holstein lautet: Die Kinder sollen entsprechend ihrem 
Entwicklungsstand und unter dem Aspekt der Ganzheitlichkeit betreut, erzogen und 
gebildet werden. Einzelne pädagogische Maßnahmen sollen immer auf die 
Gesamtentwicklung des Kindes bezogen werden. Die strukturellen Rahmenbedingungen 
regelt die Kindertagesstättenverordnung des Landes Schleswig-Holstein. (KiTaVO) 
 
Gemäß § 34 Abs. 6 Infektionsschutzgesetz ist die Kindertagesstätte verpflichtet dem 
Gesundheitsamt meldepflichtige Erkrankungen umgehend mit den personenbezogenen 
Daten (Name, Geburtsdatum und Anschrift) zu übermitteln. Ist bei der Erstaufnahme der 
Nachweis über die erfolgte Impfberatung nicht erbracht, ist die Kindertagesstätte nach § 
34 Abs. 10 a Infektionsschutzgesetz ebenfalls verpflichtet, dem Gesundheitsamt die 
personenbezogenen Daten (Name, Geburtsdatum und Anschrift) zu übermitteln.  
  
Das Leitbild des Deutschen Kinderschutzbundes, die Rahmenkonzeption der 
Kinderhäuser BLAUER ELEFANT im Deutschen Kinderschutzbund sowie der formulierte 
Auftrag unseres Ortsverbandes bilden für uns weitere verpflichtende Grundlagen der 
Arbeit. 
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3.2 Unsere beiden Krippengruppen im BLAUEN ELEFANTEN 
 

Wir sind der Auffassung, dass kleine Kinder nur, wenn sie mit sich selbst im Einklang sind 
und sich wohl fühlen, fähig und bereit sind, sich auf andere Kinder und Situationen 
einzulassen. Hieraus schöpfen sie Vertrauen in die Welt und können sich frei entfalten. 
In unserer Wiesenwichtelgruppe und in unserer Meereswichtelgruppe werden jeweils zu 
zehnt die 20 kleinsten Mädchen und Jungen von vertrauensvollen Bezugspersonen 
betreut, die ihnen Halt und Sicherheit im Kita-Alltag geben. Sie begleiten eure Kinder 
dabei, die Welt zu erkunden. Wir nehmen die Bedürfnisse eurer Kinder feinfühlig wahr 
und helfen ihnen dabei, ihnen gerecht zu werden. Wir verstehen uns somit als 
einfühlsame Entwicklungsbegleiter*innen für euer Kind.  
 
Je kleiner die Kinder sind, umso empathischer müssen wir als Kollegen*innen sein, um 
schnellstmöglich auf die Bedürfnisse eurer Kinder eingehen zu können. Dabei ist uns 
ganz wichtig, dass das Kind selbst entscheidet, zu wem es eine Beziehung aufbauen 
möchte. Wenn kleine Kinder ihre vertrauten Bezugspersonen haben, sind sie bereit, die 
Welt zu erkunden. Dies bedeutet für uns, dass Bildung Selbstbildung ist. Eure kleinen 
Kinder lernen am schnellsten und einfachsten von Menschen, die sie mögen und bei 
denen sie sich sicher und geborgen fühlen. Wir als Team versuchen die räumlichen 
Gegebenheiten nach den Interessen und Bedürfnissen eurer Kinder herzurichten. Dies 
bedeutet, dass wir uns gleichzeitig als sicherer Anker für eure Kinder im 
Selbstbildungsprozess anbieten und diesen begleiten (Gerd E. Schäfer; 2003). (siehe 
Beispiel: Abschnitt Elementarbereich) 
 
 

3.2.1 Eingewöhnung 
 

Auf den Anfang kommt es an – Zeit für die Eingewöhnung im BLAUEN ELEFANTEN. Wir 
stützen uns auf eine qualifizierte und individuelle Eingewöhnung nach dem „Berliner 
Eingewöhnungsmodell“ (nach Laewen, Andres und Hedevari 2003 – gestützt auf die 
Bindungstheorie von Bowlby). Ihr als Eltern werdet vor der Aufnahme über die 
Notwendigkeit einer behutsamen Eingewöhnung, aber auch eurer aktiven Mitwirkung 
bei dem langsamen, liebevollen „Trennungsprozess“ informiert und in diesem Prozess 
von uns eng begleitet. 
In den ersten Tagen besucht euer Kind stundenweise mit euch als vertraute 
Bindungsperson die Krippengruppe. Die Kita-Zeit wird von Tag zu Tag erweitert und ihr 
löst euch im Alltag immer ein Stückchen mehr von eurem Kind, lasst es so selbständig 
den Alltag erkunden. Ihr unterstützt euer Kind damit aktiv dabei den Kontakt und das 
Vertrauen in die Bezugserzieher*innen aufzubauen. Dieser Prozess kann zwei Wochen, 
jedoch manchmal auch noch länger dauern.  
 
 

3.2.2 Pflege  
 

„Kleine Menschen mit zarten Wurzeln werden uns anvertraut – ihnen geben wir 
Freiräume damit sie sich voll entfalten können und gestärkt den weiteren Lebensweg 
gehen.“ (Prof. Dr. Peter Struck, Erziehungswissenschaftler) 
Kleine Kinder benötigen intensive und liebevolle Pflegemaßnahmen. So kann euer Kind 
eine natürliche Beziehung zu seinem Körper aufbauen. Im engen Kontakt mit seinen 
Bezugspersonen lernt euer Kind spielerisch seinen Körper bei den Pflegemaßnahmen 
kennen. Dazu gehören Hände und Gesicht waschen, Nase putzen, wickeln und 
eincremen. Wir achten sehr stark darauf, dass der Intimbereich eures Kindes nur von 
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vertrauten Bezugspersonen gepflegt wird (z.B. beim Wickeln). Bei allen 
Pflegeanwendungen hat euer Kind ein Mitspracherecht, wer von den Mitarbeiter*innen 
diese gestalten darf.  
Zur Körpererfahrung gehört an dieser Stelle auch die Entdeckung des Selbstbildes. Hier 
stellen Spiegel im Krippenalltag eine große Bedeutung dar. Bei der Erfahrung und 
Erkundung des eigenen Spiegelbildes steht nicht der Aspekt der Hygiene im 
Vordergrund, sondern die Körperwahrnehmung, Selbstständigkeit und ein Bild von sich 
selbst zu entwickeln. 
 
Was bedeutet die Wickelzeit für uns? Dies ist eine wichtige Zeit um mit eurem Kind in 
Beziehung zu treten.  
 
Unsere Grundhaltung = viel Zeit für euer Kind 
 

 ungeteilte Aufmerksamkeit  
 aufrichtige, liebevolle Zuwendung 
 im Dialog mit eurem Kind 
 jede Handlung wird sprachlich begleitet 
 Zeit zum Mitwirken geben  
 Sicherheit und Orientierung durch wiederkehrende Abläufe geben 
 Einverständnis des Kindes zum Wickeln einholen 
 individuelle Bedürfnisse des Kindes beachten 

 
All dies ist wichtig für euer Kind, um auch langfristig vertrauensvolle, respektvolle 
Beziehungen eingehen zu können. 
 
 

3.2.3 Ruhe und Schlafen 
 

Schlafen ist ein Grundbedürfnis und ist mit verantwortlich dafür, dass euer Kind Zeit hat 
sich auf allen Ebenen entwickeln zu können. Schlaf dient der Erholung und 
ausgeschlafene Kinder können besser lernen und die Welt erkunden. Das 
Schlafbedürfnis ist individuell unterschiedlich und hängt außerdem von der Tagesform 
und der jeweiligen Verfassung eures Kindes ab.  
Unser Krippenalltag beinhaltet einen Wechsel von Aktivität und Ruhephasen, spielen, 
sich erleben dürfen, Bewegung und Kontaktaufnahme mit anderen Kindern und 
Erwachsenen. All dies fordert euren Kindern viel Aufmerksamkeit und Wachsamkeit ab.  
Natürlich ermöglichen wir jedem Kind zusätzliche Ruhe und Schlafphasen, wenn euer 
Kind müde ist und am Gruppenleben nicht mehr teilnehmen möchte. Wir gewähren 
jedem Kind für seine gesunde Entwicklung den Schlaf, den es braucht um sich gesund 
entwickeln zu können. Aus diesem Grund dürfen eure Kinder während ihrer Mittagsruhe 
selbständig und langsam aufwachen, im eigenen Ermessen und Rhythmus des eigenen 
Schlafbedürfnisses.  
 
 

3.2.4 Bildung für die Kleinsten 
 

Um sich positiv zu entwickeln, muss euer Kind sich angenommen fühlen, Liebe und 
Zuneigung erfahren. Kennzeichnend für das Entwicklungsstadium im Krippenalter ist 
neben vielen körperlichen Wachstumsphasen die Entwicklung der Sprache. Desweiteren 
beginnen die Kinder in kurzen Sequenzen ihre unmittelbare Umgebung zu erkunden und 
ständig Neues zu entdecken. 
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Wir begleiten diese Prozesse mit unterschiedlichen Angeboten in den Gruppen, setzen 
Impulse, um die Neugier und die Aufmerksamkeit der Kinder zu wecken. Dabei beachten 
wir stets die entwicklungsphysiologischen und -psychologischen Besonderheiten eurer 
anvertrauten Kinder. In zahlreichen pädagogischen Bereichen haben eure Kleinsten die 
Möglichkeit, sich auszuprobieren, Fähigkeiten spielerisch zu erlernen, seine Fantasie, 
Gefühle, Sprache und unterschiedliche Verhaltensweisen zu entwickeln.  
 
Das Spielen durchzieht den gesamten Tagesablauf in der Kindertagesstätte. Folglich ist 
das Spiel auch als Arbeit des Kindes zu bezeichnen. Es ist die Haupttätigkeit eures 
Kindes. Außerdem können eure Kinder z.B. an folgenden pädagogischen Angeboten 
wachsen: 
 

 Bilderbuchbetrachtung 
 Malen mit unterschiedlichen Farben 
 Musik, Tanzen, Musizieren mit Instrumenten 
 Finger- und Singspiele 
 Dekoratives Gestalten  
 Kneten 
 Ausprobieren verschiedener Alltagsmaterialien 
 Schüttspiele 
 Bewegung 
 Spaziergänge in der Natur 
 Ausflüge in die nähere Umgebung 
 Experimente unterschiedlichen Materialien 
 Kennenlernen von Tieren und Pflanzen 
 Jahreszeiten       

 
Eure kleinen Kinder brauchen einen wiedergehrenden Alltag, um sich sicher fühlen zu 
können – der Tagesablauf in der Kinderkrippe  
 

7:00 – 8:00 Uhr - Frühdienst 

8:00 – 8:45 Uhr - Ankommen, Selbstbildungszeit  

8:45 – 9:00 Uhr - Singkreis/ Morgenkreis 

9:00 – 9:30 Uhr - Frühstück 

9:30 – 10:30 Uhr - Pflegezeit  

10:30 – 11:45 Uhr - Projekte, Freispielzeit, Angebote, Ausflüge, usw.  

11:45 – 12:30 Uhr - Mittagessen 

12:30 – 13:00 Uhr - Pflegezeit 

13:00 – 15:00 Uhr - Ruhephase/ Mittagsschlaf  

15:00 - 15:30 Uhr - Obstpause  

15:30 – 16:00 Uhr - Tagesausklang 

16:00 – 17:00 Uhr - Spätdienst 
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3.2.5 Gesunde Ernährung im BLAUEN ELEFANTEN 
 

In den beiden Krippengruppen nehmen eure Kinder zwei bis drei Mahlzeiten ein 
(Frühstück, Mittag, Obstpause). Für uns spielen diese Mahlzeiten eine wichtige Rolle im 
gemeinsamen Miteinander. Eine angenehme und positive Atmosphäre ermöglicht 
Kindern und Erwachsenen, bewusst zu essen und unterschiedliche Lebensmittel 
kennenzulernen und zu schmecken. Durch das gemeinsame Essen und Trinken 
entstehen Gewohnheiten, Regeln und Rituale (Tischsprüche), die den Rahmen einer 
Mahlzeit bilden. Hierbei entstehen Gespräche, die den Kindern ganz nebenbei 
Kommunikationserfahrungen bieten. Wir versuchen das selbstständige Essen eurer 
Kinder zu fördern. Dies geschieht am Anfang mit unserer Unterstützung. Eure Kinder 
lernen z.B. selbständig ihr Brot zu streichen oder sich die Getränke selbst einzugießen. 
Jedes Kind darf entscheiden, wie viel und was es essen möchte. 
  
Unsere Mahlzeiten werden jeden Tag frisch in unserer eigenen Küche zubereitet. Unser 
Küchenteam verarbeitet vornehmlich regionale Produkte und Kräuter von der 
hauseigenen Kräuterschnecke, die von den Kindern gepflegt wird. 
 
 

3.3  Unsere Elementargruppe „Himmelswichtel“ und unsere Outdoor-Gruppe 
„Waldwichtel“  
 

Die reguläre Elementargruppe „Himmelswichtel“ besteht, sofern keine 
Einzelintegrationsmaßnahmen durchgeführt werden, aus 22 Kindern im Alter zwischen 3 
und 6 Jahren.  
 
Im Rahmen einer altersgemischten Gruppe von 3 bis 6-Jährigen können eure Kinder ihre 
Individualität weiter entwickeln, sich ihrer selbst bewusst werden und Selbstständigkeit 
erlernen, sich ausprobieren und im sich Umgang mit anderen Kindern und Erwachsenen 
erfahren. Sie sammeln emotionale sowie empathische Fähigkeiten und nehmen diese 
wahr. Sie erleben in der Gruppe ein Gefühl von Gemeinschaft, außerhalb des familiären 
Bereichs. Unter den Aspekten der Toleranz und der Rücksichtnahme, aber auch der 
Selbstbehauptung, lernen sie sich in die Gesellschaft einzugliedern. Unsere 
pädagogische Arbeit richtet sich nach den Bildungsleitlinien des Landes Schleswig-
Holstein.  
 
Zwischen 8:00 und 8:45 Uhr beginnt der Tagesablauf mit der Ankunft. Diese Zeit kann 
genutzt werden um in Ruhe in den bevorstehenden Kitaalltag zu starten. Dafür stehen 
vielfältige Spielmaterialien bereit, aus denen eure Kinder selbständig wählen können. 
Die Kinder, die Lust dazu haben, helfen in der Kindermensa beim Eindecken der Tische 
für  das offene Frühstück der Waldwichtel und der Himmelswichtel. Zudem steht auch 
für die Elementarkinder der Frühdienst ab 7:00 Uhr zur Verfügung. 
 
Von 8:30 - 9:30 Uhr findet die offene Frühstückszeit in unserer Kindermensa statt. Jedes 
Kind entscheidet selbstständig, wann es Hunger hat und etwas frühstücken möchte. Zur 
Auswahl stehen frisches Brot oder Brötchen, unterschiedliche Aufstriche sowie Gemüse 
und Obst der Saison. Vor und nach der Frühstückszeit befinden sich die Kinder im 
Freispiel. Freie Spielzeit bietet eurem Kind viel Raum für Angebote aus den 
unterschiedlichsten Bereichen. So z.B. in der extra Zeit für Vorschulkinder, die einmal 
pro Woche angeboten wird. Hier werden die Kinder, die bald in die Schule kommen, 
speziell in den Bereichen Mathematik und Sprache besonders gefördert. Nach der 
offenen Frühstückszeitwird der Gruppenraum gemeinsam aufgeräumt. Alles hat seinen 
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Platz. Dadurch wird den Kindern Sicherheit und Struktur vermittelt und ihnen 
ermöglicht, ohne Hilfe von Erwachsenen die Aufgabe zu erledigen. 
 
Anschließend versammeln sich alle Kinder und es wird der Morgenkreis eingeleitet. 
Dieser ist geprägt von verschiedenen Liedern, freiem Erzählen, Stärkung des 
Selbstvertrauens, der Äußerung der eigenen Wünsche und Bedürfnisse und dem 
Austausch über aktuelle Themen. Zudem wird jeden Morgen geschaut, wer am 
jeweiligen Tag alles da ist und welche besonderen Angebote gestartet werden, bzw. 
welche Ideen die Kinder für den Tag haben. Partizipativ entscheiden eure Kinder 
darüber, welche Unternehmung, welches Angebot sie als Gruppe wahrnehmen 
möchten. 

 
Das gemeinsame Mittagessen wird in zwei Etappen gestaltet. Die Himmelswichtel essen 
ab 11:30 Uhr, im Anschluss die Waldwichtel. Die gesunden Gerichte, die sich am 
kneippschen Essensprinzip orientieren, genießen wir gemeinsam aus unserer 
hausinternen Küche. 
 
Anschließend putzen sich eure Kinder die Zähne, denn auch auf die Vermittlung eines 
guten Körpergefühls und einer allgemeinen Gesundheit legen wir viel wert. 
 
Bis 13:00 Uhr findet nun eine allgemeine Ruhezeit statt, in der sich euren Kindern Raum 
bietet, um sich zu entspannen und um die Erlebnisse des Vormittags für sich zu 
verarbeiten. 
 
Der Nachmittag ist vor allem durch Freispielzeit geprägt. Die Kinder haben so die 
Möglichkeit, ihre Fantasie in allen Bereichen auszuleben - ohne Vorgaben oder Aufträge 
der Erwachsenen. Ein kleiner gemeinsamer Snack aus gesundem Obst und kleinen 
Schnittchen rundet den Tag ab.  
 
Ab 15:00 Uhr beginnt die Abholzeit. Diese Zeit wird von uns unter anderem genutzt um 
mit euch als Eltern und Familien in einen Austausch zu treten. So stellen wir die Weichen 
für eine gute Erziehungspartnerschaft. Des Weiteren ermöglichen wir auch für unsere 
Elementarkinder eine Betreuungszeit bis 17:00 Uhr. 
 
Eine besondere Form des Elementarbereiches stellt in unserer Einrichtung die Outdoor-
Gruppe „Waldwichtel“ dar. 
 
In ihrem grundlegenden Tagesablauf und Förderpunkten gleicht sie der regulären 
Elementargruppe. Auch hier wird besonders Wert auf die Mitbestimmung der Kinder an 
Entscheidungen gelegt.  
 
Mehrmals pro Woche besuchen und erkunden die 18 Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren  
vormittags von ihren festen Räumen in der Kita aus unser Waldstück im Brachenfelder 
Gehölz oder die nähere Umgebung der Kita (Spielplätze, Tierpark, Wochenmarkt, usw.).  
Im Morgenkreis entscheiden die Kinder partizipativ, welche Ausflüge und Angebote 
umgesetzt werden. 
 
Eure Kinder erlernen spielerisch, die sie umgebende Natur zu erkunden, zu begreifen, zu 
lieben, zu achten und zu schützen. Die Natur ist ein idealer Bewegungsraum für eure 
Kinder, das Fehlen von vorgefertigtem Spielzeug regt die Kreativität und den 
Forschergeist der Kinder an. Der Zugang zur Natur erfolgt über die Ebene des Sammelns, 
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Betrachtens, Ausprobierens und Begreifens. Die Kinder lernen neue Sachverhalte 
kennen und erweitern ihren eigenen Erfahrungshorizont. 
 
Sie können durch diese Möglichkeiten vielfältige eigene Erfahrungen machen, Mut und 
Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten entwickeln, aber auch ihre persönlichen Grenzen 
erleben. Dadurch entwickelt sich spielerisch ein positives Selbstbild.  
Das gemeinsame Erleben, Begreifen und Auseinandersetzen mit sich und den anderen 
Kindern der Gemeinschaft, sowie anderen Lebewesen fördert gleichwohl das 
Sozialverhalten. (vgl. Schutzgemeinschaft Deutscher Wald)  
 
 

3.4 Unsere Projekte im BLAUEN ELEFANTEN – Bildungsauftrag der Kita 
 

Spielerisch die Welt 
erleben und sich  die 
Welt aneignen - unter 
diesem Motto steht 
unser Bildungsauftrag. 
Wir lassen eurem Kind 
die Zeit im Spiel 
Lernprozesse zu 
erleben, zu vertiefen 
und zu hinterfragen. 
Diese Prozesse sind in 
den Bildungsleitlinien 
des Landes Schleswig- 
Holstein festgelegt und 
werden in unserem 
täglichen Umgang  mit 
euren Kindern 
berücksichtigt. Dabei 
können die einzelnen 
Bereiche nicht 
voneinander 

abgegrenzt werden, sondern gehen im Tagesablauf nahtlos ineinander über (siehe 
Beispiel). Diese Leitlinien bilden damit den Grundstock für den weiteren Weg in unserem 
Bildungssystem. „Die Lernvergangenheit eines Kindes ist in hohem Maße  verantwortlich 
für sein Vorwärtskommen in der Schule.  
Lernvergangenheit bedeutet das Maß an Anregungen, Impulsen und Zuwendung, die ein 
Kind in den ersten Lebensjahren erfahren hat. Die Lernvergangenheit wird weitgehend 
auch durch den Kindergarten bestimmt.“ (Schenk-Danzinger, L. Entwicklungspsychologie 
(20. Aufl.). Wien: 1988). Projekte gehören  zum Alltag einer Kindertagesstätte. Sie 
erschließen sich hauptsächlich über die Interessen und Bedürfnisse eurer Kinder, die wir 
versuchen im täglichen Umgang mit ihnen wahrzunehmen. Unsere Projekte können mit 
einer kleinen Gruppe, mit der gesamten Gruppe oder aber sogar mit mehren Gruppen 
gestaltet werden. Dabei ist die zeitliche Strukturierung abhängig vom Materialumfang 
sowie von der Interessenlage der Kinder. Ziel dieser Arbeitsweise ist es, den Kindern die 
Möglichkeit zu bieten, Themen lebensnah auf verschiedensten Ebenen zu erkunden und 
zu vertiefen. Dabei liegt unser Fokus auf Inklusion und somit Handlungsorientierung, 
Selbstständigkeit, Partizipation und einer ganzheitlichen Kompetenzförderung, die sich 
an den Bildungsleitlinien orientieren. Wir erachten es an dieser Stelle als sehr wichtig, 
euren Kindern Raum und Zeit zu geben, um ganz in das Projekt eintauchen zu können. 
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Besonders toll ist es, wenn ihr als Eltern Ideen habt, diese Projekte mit zu begleiten, 
wenn ihr eigene Berührungspunkte mit Themen habt. Wir freuen uns, wenn ihr uns 
dann einfach mutig ansprecht und sich dadurch neue Impulse bieten. 
 
Der Entstehung von Projekten liegen häufig besondere Ereignisse im Leben der Kinder zu 
Grunde. Dies kann ein toller Tierparkbesuch oder aber die Baustelle vor dem elterlichen 
Haus sein. Dieses Interesse äußern die Kinder im Alltag. Dabei finden die Wünsche der 
Kinder Einzug in die Umsetzung. Auch der Verlauf und der zeitliche Rahmen richten sich 
nach dem Interesse und den Wünschen eurer Kinder. 
Besonderer Feinfühligkeit bedarf es im Umgang mit Krippenkindern und im Bereich der 
Inklusion. Kinder unter 3 Jahren und Kinder mit besonderen Bedürfnissen können ihr 
Interesse an Dingen oder Themen nicht immer sprachlich äußern. Hier bedarf es eines 
engen Miteinanders mit eurem Kind und eines hohen Maßes an Sensibilität seitens des 
pädagogischen Teams, um die Wünsche und Interessen der Kinder zu erkennen und 
umzusetzen (vgl. R. Pousset (Hrsg.), Handwörterbuch für Erzieherinnen und Erzieher, 2. 
Auflage, Berlin 2010).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 Beobachtung und Dokumentation in der Kita BLAUER ELEFANT 
 

Eure Kinder werden regelmäßig im Gruppengeschehen beobachtet und der jeweilige 
Entwicklungsstand dokumentiert. Wir führen ein bis zwei Mal im Jahr Elterngespräche 
mit euch. Das allererste Elterngespräch findet bei euch zu Hause im vertrauten Umfeld 
statt, die kommenden dann in der Regel bei uns im Kindergarten. Diese Gespräche 
bieten Raum und Zeit, um über die Entwicklung und Bedürfnisse eures Kindes und alles, 
was euch auf dem Herzen liegt, zu sprechen. Wir freuen uns immer sehr auf diesen 
Rahmen, da er uns nochmal ganz intensive und wichtige Zeit zum Erfahrungsaustausch 
bietet. Sollte neben diesen Terminen ein Bedarf an weiterem Austausch bestehen, sind 
wir immer für euch ansprechbar. Sollten wir das Gefühl haben, dass euer Kind mehr 
Förderung benötigt, z.B. Frühförderung oder Logopädie, helfen wir euch gern bei den 
weiteren Schritten, immer zum Wohle eures Kindes. 
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Eine „Ich-Mappe“ wird für jedes Kind geführt, um seine Entwicklung vom ersten Tag an 
in Text und Bild zu dokumentieren. Diese Aufgabe übernimmt die Bezugskolleg*in des 
jeweiligen Kindes. Die „Ich-Mappe“ ist zunächst ein Arbeitsmittel der Fachkraft und 
dient der Entwicklungsbegleitung. Zweitens dient sie euch Eltern, einen anschaulichen 
Einblick in die Entwicklung eures Kindes zu nehmen, um aktiv daran teilhaben zu 
können. Drittens richtet sie sich an das Kind selbst. Es erfährt mithilfe des Ordners etwas 
über sich. Damit ihr Euch mit euren Kindern die „Ich-Mappe“ ansehen könnt, wird diese 
im jeweiligen Gruppenraum aufbewahrt.  

 
 

4. Inklusion – für ein gemeinsames Miteinander von Vielfalt und Annehmen 
in unserer Einrichtung  
 
Der Inklusionsgedanke ist elementarer Bestandteil unserer täglichen Arbeit, weshalb wir 
auch eine von vier Kitas sind, die am Inklusions-Modellprojekt „Qualität vor Ort“ der 
Stadt Neumünster teilnehmen. 
 
Diesen Grundgedanken konnten wir während unserer Teamtage im April 2019 mit der 
Dozentin Anne Kuhnert aus Berlin thematisieren und ihn als absoluten Schwerpunkt 
unserer Einrichtung herausarbeiten. 
 
Die Grundprinzipien der inklusiven pädagogischen Arbeit stellen somit unseren 
Rahmen dar: 
 
1. Autonomie vs. Solidarität 

(Es braucht ein ICH und ein WIR) 
 
2. Gleichheit = Gerechtigkeit 

(Das Wissen, dass jedes Kind unterschiedliche Bedürfnisse hat und somit auch bei 
jedem Kind unterschiedlich reagiert werden darf – Wir finden die „Exta-Wurst“ 
super!) 

 
3. Veränderung der Struktur 

(Akzeptanz – Jeder braucht etwas anderes!)  
 
4. Von den Gemeinsamkeiten zum Unterschied 

(„Du bist genau richtig, wie du bist!“) 
 
Diese vier Aspekte sind für uns der Kern unserer Kita.  
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Für uns bedeutet dies als Fazit, die Strukturen den Bedarfen der Kinder anzupassen! 
 
 
Wir beziehen uns in diesem Zusammenhang auf Petra Wagner: „Das Bildungs-, 
Betreuungs- und Erziehungsangebot von Kindertageseinrichtungen soll sich dem Alter 
und dem Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, an der 
Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes 
orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen.“ (SGB VIII,§22 (2)) aus 
Handbuch Inklusion – Petra Wagner; 2017. 
 
Es gibt kein richtig und kein falsch – sei ganz Du selbst und wir versuchen gemeinsam 
Lösungswege zu finden. Wir verankern den Inklusionsgedanken und verstehen ihn als 
einen gemeinsamen Weg, um bedürfnisgerecht für jedes Kind einen individuellen Weg 
zu ebnen. Dieser Weg wird für jedes Kind und jede Familie ganz unterschiedlich 
aussehen. Dieser Weg kann aber nur gemeinsam mit allen Beteiligten ermöglicht 
werden. Gerade in diesem Aspekt ist uns eine enge Vernetzung mit dem Fachdienst 
Frühkindliche Bildung der Stadt Neumünster sehr wichtig. In Kooperation erarbeiten wir 
gemeinsam mögliche Lösungswege für das Kind und seine Familie. Wir haben uns zur 
Aufgabe gemacht, alte Denkweisen zu hinterfragen. Dazu gehört die bereits oben 
genannte „Extrawurst.“ Was ist das? Die Dozentin Anne Kuhnert hat dies sehr treffend 
thematisiert: Jedes Kind hat unterschiedliche Bedürfnisse, Lebensumstände und 
Erfahrungen. Dies führt dazu, dass Gerechtigkeit immer im Augenblick neu zu 
betrachten ist. Deshalb ist unsere Aufgabe, neu zu bewerten und die Frage zu stellen: 
Was bedeutet überhaupt „Extrawurst“? Für uns bedeutet es liebevolles, 
bedürfnisgerechtes pädagogisches Handeln. Wir schauen individuell auf jedes Kind und 
handeln, ohne das „Große Ganze“ aus den Augen zu verlieren.  
Abschließend bedeutet es für uns kleine Grundsteine zu legen, um Kinder von Anfang an 
zu demokratisch handelnden Menschen zu erziehen. 

  

ICH will

ICH 

brauche

Aber was 
ist auch für 

das WIR 
wichtig?
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(Quelle: Anne Kuhnert; 2019) 
 
 

5. Auf dem Weg zur Partizipations-Kita 
 
Was genau verbirgt sich überhaupt hinter dem Begriff Partizipation? 
Partizipation kommt aus dem Lateinischen und bedeutet im Allgemeinen: 
 

 Teilhaben 
 Beteiligt sein 

 
In gemeinsamen Beteiligungsprozessen möchten wir Wünsche, Ideen und andere 
Bereiche des Kita- Alltages (Mahlzeiten, Feste, Morgenkreis, usw.) klären und 
besprechen. Im Fokus steht dabei die Mitgestaltung, Mitwirkung und Mitbestimmung 
eurer Kinder.  
 
Um dies in einen Rahmen zu setzen, erarbeitete das Team eine Kita-Verfassung. Diese 
schafft die Voraussetzungen dafür, dass eure Kinder ihr künftiges Handeln und Denken 
demokratisch ausrichten können.  
Das Team trägt die Verantwortung dafür, dass die Kinder die Gesellschaft, in der sie 
leben, verstehen und dass sie befähigt werden, diese mitzugestalten.  
Im Kinderparlament das alle zwei Wochen tagt, können die Vertreter*innen der 
einzelnen Gruppen Wünsche und Anliegen vortragen, die dann im Kita-Alltag umgesetzt 
werden. Für uns kann nur im gemeinsamen Austausch unterschiedlicher Interessen und 
Bedürfnissen Qualität entstehen.  
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5.1 In welchem Zusammenhang  stehen für uns Partizipation und Bildung? 
 

Partizipation ist die Grundlage für Selbstbildungsprozesse. 
Deshalb möchten wir ein Stück unserer „Macht“ abgeben und den Kindern 
Eigenverantwortung ermöglichen. Denn nur wenn Kinder glücklich und sicher 
aufwachsen können, ihren eigenen Rhythmus gehen dürfen, ist es ihnen möglich die 
Welt zu erkunden und sich selbst zu bilden.  
Partizipation festigt wichtige Schlüsselkompetenzen in der Gesellschaft und fördert von 
Anfang an z.B. 
 
 Kommunikationsfähigkeit 
 Verantwortungsbewusstsein für sich und andere 
 die Fähigkeit, sich selbständig neue Themen anzueignen  
 die Fähigkeit, Themen und Wünsche nach eigenen Bedürfnissen auszuwählen 

und sich bewusst zu entscheiden  
 Problem- und Konfliktlösungskompetenzen 

 
Gleichzeitig wächst die zwischenmenschliche Verbundenheit und das Gefühl, Teil einer 
Gruppe zu sein. Dies festigt das Vertrauen in die Kinder und stärkt die 
Beziehungsstruktur. 
 
 

5.2 Partizipation als Schlüssel für Demokratieförderung 
 

In der partizipativen Zusammenarbeit mit euren Kindern wird ihnen von Anfang an 
vermittelt, sich mit ihren Wünschen und Bedürfnissen auseinanderzusetzen. Dies 
bedeutet für uns, ihnen das nötige Vertrauen zu geben, selbständig Lösungsstrategien zu 
entwickeln.  
Bei Fragen und Nöten der Kinder begleitet das Team die neuen Entwicklungsprozesse 
der Kinder und leistet Hilfestellung. An diesem Punkt erleben und erfahren eure Kinder 
ihre eigenen Grenzen, können aber auch die Grenzen der Gemeinschaft erkennen. Dies 
ermöglicht ihnen „nebenbei“ demokratisches Verhalten zu erlernen und zu erleben.  
 
Unsere Kitaverfassung, in der die Rechte der Kinder in unserer Einrichtung 
niedergeschrieben sind, findet Ihr in der Anlage. 
 
 

6. Kneipp – Gesundheitserziehung in unserer Kita BLAUER ELEFANT 
 

Warum eigentlich Gesundheitsförderung in unserer Kita? 
 

Die Kinder unserer Kindertageseinrichtung werden ganz nach dem Prinzip der Saluto-
genese (Gesundheitsentstehung) an eine förderliche und kindgerechte Lebensein-
stellung herangeführt. Dies orientiert sich für uns an folgenden Fragestellungen: „Was 
hält mich gesund?“, „Wie fühlt sich mein Körper an?“, „Wie kann ich mein 
Wohlbefinden erhalten?“  
 
Zusammen mit euch als Familien stellen wir in kleinen Schritten einen lebensnahen 
Bezug zum Thema Gesundheit her und gestalten einen gesunden Start ins Leben - von 
Anfang an.  
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In unserer Arbeit mit dem Kneipp-Gesundheitskonzept sollen eure Kinder möglichst früh 
an die Grundlagen zu einer gesunden Lebensweise herangeführt werden. Wir wünschen 
uns, dass eure Kinder dadurch lernen, auf Dauer verantwortlich mit ihren individuellen 
Gesundheitsressourcen umzugehen.  
 
Pfarrer Sebastian Kneipp entwickelte im 19. Jahrhundert ein System zur Vorbeugung 
und Behandlung von Krankheiten, das nicht nur ein Heilkonzept, sondern auch ein 
Lebenskonzept darstellt. Es beruht auf den fünf Säulen Lebensordnung, Ernährung, 
Wasser, Bewegung und Heilpflanzen.  
 
 

6.1 Lebensordnung/ Ordnungstherapie  
 

Ein besonders wichtiger Bestandteil des Kneipp-Konzeptes ist die Lebensordnung. Diese 
Säule beinhaltet geordnete, strukturierte Tagesabläufe, die Stärkung des 
Sozialverhaltens in der Gruppe und verlässliche Regeln im Miteinander. 
 
Was unseren Kindern gut tut: 
 

 Ein Leben, ausgerichtet am Jahreszeitenkreis 
 Gemeinsame Unternehmungen mit der Gruppe 
 Anerkennung und Lob 
 In der Gruppe am Tun beteiligt sein 
 Klare Formulierungen, Grenzen setzen 

 
Förderliche Rahmenbedingungen sind: 
 

 Geregelte Essenszeiten, Spieleinheiten, Angebote  
 Ausreichende Schlaf- und Ruhephasen während des Tages 
 Angenehme Atmosphäre 
 Regelmäßige Luft- und Lichtbäder 
 Sinnvoller ökologischer Umgang in der kindlichen Umwelt 
 Elementarer Wissenserwerb durch Projekte und Lernangebote 
 Förderung der Sinne und der Kreativität 

 
 

6.2 Wasser/ Hydrotherapie 
 

Reize mit Wasser regen die Abwehrkräfte an, steigern die Leistungsfähigkeit und 
verbessern das Körperbewusstsein. Hierzu bieten wir den Kindern Bäder, Waschungen, 
Tau- und Schneetreten an.  
 
Ein praktisches Beispiel 
 
Das Wassertreten 
 
So wird es gemacht: 
 
 Im Wasserbecken oder in der Fußwanne – das Wasser sollte bis circa eine 

Handbreit unter das Knie reichen 
 Wie ein Storch durch das Wasser schreiten – bei jedem Schritt einen Fuß ganz 

aus dem Wasser heben 
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 Wenn es zu kalt wird, herausgehen 
 Wasser von den Füßen mit den Händen abstreifen. Laufen und bewegen, bis die 

Füße warm werden. 
 
Wichtig: Nur mit warmen Armen, Händen und Füßen ins kalte Wasser 
 
 

6.3 Heilpflanzen/ Phytotherapie 
 

In den Beeten unserer Kräuterschnecke werden Kräuter gepflanzt und gepflegt. 
Hierdurch lernen eure Kinder die Kräuter und deren Eigenschaften kennen. 
 
Angebote rund um Heilpflanzen und Kräuter 
 
 Beobachtungsgänge und Exkursionen zum Sammeln von Kräutern  
 Gestalten von Nachschlagwerken (gepresste Kräuter, Blüten, Blätter aufkleben) 
 Kräuterschnecke pflegen und ernten 
 Tees herstellen, Teerituale durchführen 
 Kräuter frisch gefrostet oder getrocknet verwenden 
 Herstellen von Kräuterbadezusätzen und Kräutersäckchen  

 
 

6.4 Bewegung/ Bewegungstherapie 
 

Regelmäßige Bewegung verbessert Kraft, Ausdauer, und Beweglichkeit. Sie stärkt das 
Immunsystem, regt  Verdauung und Stoffwechsel an und kräftigt das Herz-Kreislauf-
System und  nimmt positiven Einfluss auf Körper, Geist und Seele.  
Im Gegensatz zur Bewegung steht der Aspekt der Entspannung, hierbei können die 
Kinder zur Ruhe kommen und das erlebte Verarbeiten. 
 
Für den Alltag bedeutet dies: 
 
 dem Bewegungsdrang eines jeden Kindes nachkommen  
 Genügend Freifläche mit gut angelegten Spiel- und Bewegungsräumen, Sport- 

und Mehrfunktionsräumen schaffen 
 Wöchentliche Bewegungsangebote einplanen 
 Tägliche Ruhephasen ermöglichen 

 
 

6.5 Ernährung/ Ernährungstherapie 
 

Eure Kinder bekommen bei uns ein gesundes und vollwertiges Essen.  
Genuss, Freude, Ruhe und Zeit gehören ebenso zu einer gesunden Mahlzeit wie Kräuter, 
Obst und Gemüse.  
 
Durch unsere hauseigene Küche und unsere Kräuterschnecke auf dem Außengelände 
haben wir die Möglichkeiten Kräuter anzupflanzen, zu ernten und zu verarbeiten (z.B. 
Kräutertees, Kneipp-Brot, frisch zubereitete Kräuterdips).  
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Unsere Mahlzeiten orientieren sich an folgenden Grundsätzen: 
 
 Frischobst, Gemüse, Kräuter, Sprossen, Vollkorn- und Milchprodukte sind 

unverzichtbar. 
 Besonders wichtig ist eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr. Wasser, Früchte- 

und Kräutertees sind Fruchtsäften vorzuziehen. 
 Kinder lieben es, ihre Speisen selbst aktiv zuzubereiten und die Küche als 

Experimentierfeld zu erleben. 
 Die Ernährung in den Kneipp-Kitas richtet sich nach den Vorgaben der 

Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE).  
 
Des Weiteren beziehen wir Brot und Brötchen von einem Bäcker, der nachgewiesen sehr 
auf Vollkorn und beste Zutaten achtet. Grundsätzlich achten wir darauf, dass die von uns 
verarbeiteten Lebensmittel aus der Region stammen.  
 
 

7. Kunst im BLAUEN ELEFANTEN – unsere Kreativwerkstatt 
 
„Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist das Mondgesicht…“ 
In gestalterischen Prozessen in unserer Kreativwerkstatt haben eure Kinder die 
Möglichkeit, sich selbst mit all ihren Gefühlen auszudrücken. Oft nutzen Kinder aber 
auch das bildnerische Darstellen, um Erlebnisse des Alltages zu verarbeiten oder diese 
zu ordnen und für sich selbst zu strukturieren.  
 
In unserer Kreativwerkstatt finden eure Kinder eine vorbereitete Umgebung, die sie zum 
Experimentieren, Forschen, und Entdecken anregt. Die Auswahl der Materialien haben 
wir breit gefächert, damit eure Kinder möglichst viele künstlerische Erfahrungen 
sammeln können. Jedes Kind entscheidet selbständig, ob es zu Materialien greift, die 
typischerweise zum Malprozess gehören (z.B.  Papier , Buntstifte, Tusche, 
Fingermalfarben, Flaschen, Dosen, usw.) oder beispielsweise zu Naturmaterialien wie 
Holz, Nudeln, Eicheln, usw., die je nach Jahreszeit Einzug in unsere Kreativwerkstatt 
erhalten. 
 
Eure Kinder sind in diesem Raum Expert*innen ihres eigenen Handelns. 
Das aktive und selbsttätige Kind steht im Mittelpunkt unserer Betrachtung, da sich euer 
Kind ausprobieren und im Gestaltungsprozess wachsen kann. Die Lebenswelt des Kindes 
beflügelt somit das künstlerische Tun und lässt ganz eigene kreative Prozesse in Kraft 
treten. 
 
„Lernprozesse fangen dort an, wo das Bedürfnis eines Kindes eine Resonanz in der 
Umgebung findet.“ (M. Tielemann, Werkstatt(t)räume für Kitas). 
Bei der räumlichen Ausstattung sind Übersichtlichkeit und Klarheit von großer Relevanz. 
Eure Kinder finden in offenen Regalen die unterschiedlichsten Materialien sortiert vor. 
Diese klaren Strukturen bieten den Kindern Sicherheit und Orientierung. Eine 
Atmosphäre für kreative Prozesse zu schaffen, beinhaltet für uns ein Plätzchen zum 
Träumen, Reden und Fantasieren einzurichten. Eine Kissenecke für kurze 
Rückzugsmomente, als Ruheinsel, erachten wir daher für sinnvoll. Zudem sorgen große 
Fensterfronten für eine tolle lichtdurchflutete Atmosphäre.  
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Wir als Team fungieren als verlässliche Vertrauenspersonen, als Interaktions- und 
Dialogpartner*innen mit euren Kindern. Wir möchten in unserer Kreativwerkstatt 
versuchen, jedem Kind die Möglichkeit zu geben, sich in seinem ganz eigenen Tempo 
und seinen individuellen Ausdrucksformen Raum zum Entfalten zu geben.  
 
 

8. Lernwerkstatt für Klein und Groß – ein Raum, der vielfältig nutzbar ist 
 
Wir möchten im BLAUEN ELEFANTEN Bildungschancen erhöhen und Chancengleichheit 
herstellen. Kinder haben von Anfang an einen eigenen Motor, oder auch Antrieb, die 
Welt zu erforschen und zu erkunden. Sie sollen sich als selbstwirksames Individuum 
erleben und spielerisch ihre Umwelt wahrnehmen. So beginnt für uns mit der Geburt 
der Prozess der Selbstbildung als ein lebenslanger, wachsender Prozess. Der Begriff 
Bildung umfasst die kognitive, emotionale, gesundheitliche, kulturelle und moralische 
Entwicklung eines Menschen und ist nicht zuletzt im Kita-Gesetz verankert.   
Kinder benötigen Raum und Platz um sich intensiv, ungestört und frei, ihrem jeweiligen 
Lern- und Forscher*innendrang zu widmen.  
 
 

8.1 Was ist denn eine Lernwerkstatt? 
 
Lernwerkstätten sind Räume, die die unterschiedlichsten Bildungsbereiche speziell 
thematisch vertiefen. Eure Kinder haben in Einzelarbeit oder Kleingruppen unter 
intensiver Begleitung durch eine pädagogische Fachkraft die Möglichkeit selbstbestimmt 
zu handeln. Sie sollen hierdurch die Möglichkeit bekommen, in ihren Lernbedürfnissen 
von Anfang an wahrgenommen zu werden.  
 
 

8.2 Was findet euer Kind in einer Lernwerkstatt? 
 
 Unterschiedlichste Materialien als Lernbasis. 
 Gezielte Auswahl von Material. 
 Eigenes Lernen im eigenen Tempo. 
 Selbständiges Erforschen und Experimentieren. 
 Ruhe zum „Lernen“. 
 Sich selbst als kompetentes Individuum erleben – Fähigkeiten und Fertigkeiten 

stärken. 
 

Die Vorreiter*innen von Lernwerkstätten bilden die bekannten Reformpädagog*innen 
Maria Montessori, mit dem Aspekt der „vorbereiteten Umgebung“ und dem 
Leitgedanken „Hilf mir es selbst zu tun!“ und Loris Malaguzzi, der Begründer der Reggio-
Pädagogik. Er setzte den Fokus auf den Raum als „dritten Erzieher“. Des Weiteren 
spielten die Ansätze der Freinet- Pädagogik mit den Schwerpunkten Freiheit, 
Verantwortung, Bezug zum Leben und dem Vorsatz „Lob des Fehlers“ Eckpfeiler einer 
Lernwerksatt. 
 
Die Größe der unterschiedlichen Lernbereiche ist immer abhängig von den Bedürfnissen 
der Kinder, zudem kann das Material ständig getauscht oder ergänzt werden.  

  



 
 

©DKSB-NMS 24 

Die unterschiedlichen Lernbereiche für Krippen- und Elementarkinder: 
 

 Mathematisch-naturwissenschaftlicher Lernbereich 
 Lese- und Schreibecke – Sprache und Literacy 
 Übungen des alltäglichen Lebens 
 Bau- und Konstruktionsecke 
 Medien 
 Kreativität 
 Musik 

 
„Sag es mir und ich werde es vergessen. 

Zeige es mir und ich werde es vielleicht behalten. 
Lass es mich tun und ich werde es können.“ 

- Konfuzius, Chinesischer Philosoph; *551 v. Chr. - 497 v. Chr. - 

 
Aufgrund unseres Partizipationsgedankens ist es uns wichtig, individuell auf die 
Interessenbereiche und Themenschwerpunkte der Kinder eingehen zu können. Der 
Raum kann bei Bedarf mit den Kindern gemeinsam weiterentwickelt und verändert 
werden. Des Weiteren kann dieser Raum auch durch externe Fachkräfte wie 
Frühförderung, Logopädie oder für die Schulvorbereitung und weitere spezielle 
Kleingruppenprojekte genutzt werden.  
 
 

9. Unser Multifunktionsraum ist vielfältig nutzbar  
 
Jedes Kind hat von Natur aus einen 
natürlichen Bewegungsdrang. Sich 
selbst als aktives, bewegliches 
Wesen ausprobieren zu dürfen 
und auch zu können, wird durch 
unseren Multifunktionsraum 
ermöglicht. Dieser Raum dient uns 
als ein zentraler Ort der 
motorischen Bildung und 
ermöglicht die Begegnung von 
Kleinen und Großen. Wir möchten 
euren Kindern im BLAUEN 
ELEFANTEN zahlreiche 
Bewegungsangebote bieten, damit 
sie eine Vielzahl von 
Selbsterfahrungen machen 
können. Diese Erfahrungen helfen 
ihnen spielerisch sich selbst zu 
erleben und zu fühlen.  
Wie wichtig Körpererfahrungen 
sind, möchten wir in ein paar 
kleinen Punkten weiter vertiefen: 
 
In unterschiedlichsten Aufbauten 
von Bewegungsgeräten haben 
eure Kinder immer die freie 
Entscheidung, wie sie ihrem Quelle: unbekannt 
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Bewegungsdrang nachkommen möchten. Spaß und Freude an Bewegung, sich 
auszuprobieren und auszuleben, steht für uns als pädagogisches Team im Vordergrund. 
Die Bewegungsformen sind ganz unterschiedlich: rennen, kriechen, krabbeln, springen, 
hängen, gehen, schleichen, klettern, hüpfen, balancieren, usw. So schärfen die Kinder 
gleichzeitig ihre Sinne (Gleichgewichtssinn, Bewegungssinn, Tastsinn, Hörsinn, Sehsinn), 
was sich wiederum positiv auf ihre Körpererfahrungsebene auswirkt. Wir setzen zudem 
kleine Impulse mit  Alltagsmaterialien (z.B. Schwämme, Tücher, Toilettenrollen, etc.), die 
den Kindern zum Erkunden und Experimentieren dienen. Die Turnangebote in unserer 
Kita haben vor allem das Ziel, der natürlichen Bewegungsfreude eures Kindes Raum zu 
geben und spielerisch seine motorische Entwicklung zu unterstützen. Dieses „Bewegen“ 
sorgt für Lebensfreude und ein erhöhtes Wohlbefinden eurer Kinder. 
 
 

10. Unsere Kinderküche im BLAUEN ELEFANTEN 
 
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. unterstreicht die Notwendigkeit einer 
ausgewogenen Ernährung in der Wachstumsphase von Kindern und Jugendlichen. Sie 
befasst sich besonders mit der Relevanz der ganzheitlichen Versorgung, sowie der 
Stärkung der Immunabwehr  und der Förderung der Konzentration und 
Leistungsfähigkeit (vgl. Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V.). 
 
Für uns bedeutet Essen in der Gemeinschaft nicht nur Nahrungsaufnahme, sondern 
auch Wohlbefinden und Genuss. Geselligkeit und Gelegenheit zum Austausch, sowie 
Erkenntnisgewinn und Wissenserwerb spielen zusätzlich eine große Rolle beim Essen. 
Aus diesen Gründen ist unsere Kinderküche ein zentraler wichtiger Ort für die 
Vermittlung gesunder Ernährung. Dies bedeutet, schon eure kleinen Kinder von Beginn 
an für gesundes Essen zu sensibilisieren und ihnen ein breites Spektrum an 
Nahrungsvielfalt aufzuzeigen. Wir möchten eure Kinder schon von klein auf an bei der 
Lebensmittelzubereitung einbeziehen und sie mithelfen lassen und sie im selbständigen 
und eigenverantwortlichen Handeln unterstützen. Sie sollen ein genussvolles und 
wertschätzendes Essverhalten in der Kita kennen lernen. So kann ein Transfer des 
Gelernten in euren familiären Alltag erfolgen. 
 
 

11. Hurra, ich bin ein Schulkind und nicht mehr klein… 
 
Eure Kinder werden so schnell groß und lernen jeden Tag, im eigenen Tempo, ein 
Stückchen mehr von der Welt kennen. In der Schule aber treffen neue 
Herausforderungen und Schwerpunkte auf eure Kinder. Wir möchten die 
heranwachsenden Schulkinder im letzten Kita-Jahr deshalb besonders begleiten und 
fördern. Die Lernentwicklung eurer Kinder wird in dieser Phase besonders liebevoll und 
intensiv unterstützt. Die Grundsätze für uns: „Lernen ohne Leistungsdruck“ und „Hilf mir 
es selbst zu tun“ haben für uns große Priorität. 
 
Wir unterteilen unsere Schwerpunkte für die angehenden Schulkinder in 
unterschiedliche Bereiche: 
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11.1 Phonologische Bewusstheit 
 
Hierunter versteht man die Fähigkeit, die Lautstruktur der gesprochenen Sprache zu 
erkennen. Spielerisch werden die Wortstruktur, der Wortklang und die Wortbauteile 
erkundet und ausprobiert. Kinder lernen so ganz „nebenbei“ die formale Struktur einer 
Mitteilung zu erkennen und zu verstehen. Wir gestalten dies z.B. mithilfe 
unterschiedlicher Fingerspiele, Klatschspiele, Hör- und Lauschspiele. 
 
 

11.2 Spielbezogenes Lernen im Alltag 
 
Hier bietet nicht nur unsere Lernwerkstatt eine Gelegenheit zum Forschen, sondern 
auch das Gruppengeschehen selbst. Gefördert werden mathematische Fähigkeiten, mit 
Mengen und Größen umzugehen, aber auch das naturwissenschaftliche Lernen rund um 
Jahreszeiten und Naturerlebnisse, die Elemente (Wasser, Luft, Erde und Feuer) oder 
auch die Vorstellung von Raum, Zeit und Strukturabläufen. Die Förderung von 
Konzentration und Ausdauer sind in diesem Lernbereich von großer Bedeutung.  
 
 

11.3 Erschließung der Lebenswelten 
 
Wir verstehen unter „Lebenswelt“ ein GESAMTES – das Miteinander leben und 
kommunizieren (soziale und emotionale Kompetenzen) ausleben und erleben. Ein 
wichtiger Lebensbezug für uns ist an dieser Stelle die Verstärkung von positiven 
Lernerfahrungen. Es ist sehr wichtig, dass eure Kinder in ihrem Handeln 
Erfolgserlebnisse haben und sich so als selbstwirksam erfahren. Dies motiviert eure 
Kinder, sich positiv mit ihren Mitmenschen und ihrer Umwelt auseinanderzusetzen und 
mit anderen in Kontakt zu treten. 
 
 

11.4 Verkehrserziehung 
 
Bei gemeinsamen Ausflügen ist es wichtig, die Kinder bewusst auf das Verhalten im 
Straßenverkehr vorzubereiten.  
 
 

11.5 Spracherziehung 
 
In regelmäßigen Abständen besucht uns eine Sprachfachkraft der Stadt Neumünster und 
achtet gezielt bei den Kindern der Elementargruppen auf den Stand der Sprachfähigkeit. 
Bei Auffälligkeiten werden gezielte Fördermaßnahmen mit euch als Familie besprochen 
(z.B. SPRINT, Logopädie, etc.) 
 
 

12. Sprach-Kitas: „Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ 
 
Vielfalt macht unseren Kitaalltag bunt und fordert uns heraus neue Ideen zu entwickeln. 
In den fachlichen Diskussionen wird dem frühen Sprachentwicklungsprozess von Kindern 
in ihren Familien und Kindertagesstätten eine entscheidende Bedeutung beigemessen.  
Mehrsprachigkeit und individuell unterschiedliche Sprachentwicklung stellen Fachkräfte 
vor die Aufgabe, Sprache in den Fokus der frühkindlichen Bildung zu stellen. Sprache ist 
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die grundlegende Kompetenz, um einander zu verstehen, sich mitteilen zu können und 
am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. 
 
Die Bundesregierung stärkt mit dem Bundesprogramm „Sprach-Kitas - Weil Sprache der 
Schlüssel zur Welt ist“ die notwendige Qualifikation der Fachkräfte in den 
Kindertageseinrichtungen. Dazu wurde mit Mitteln des Bundesministeriums eine 
zusätzliche Fachkraft für sprachliche Bildung eingestellt, die gemeinsam mit der Leitung 
für die inhaltliche Umsetzung des Programms verantwortlich ist. Als Multiplikator*in 
begleitet und schult sie das Team zu den drei Hauptsäulen des Bundesprogramms: 
 
 Alltagsintegrierte sprachliche Bildung 
 Inklusive Pädagogik 
 Zusammenarbeit mit Familien 

 
In regelmäßigen Teambesprechungen gibt sie Informationen und Fachwissen aus den 
Verbundtreffen und Arbeitskreisen an die pädagogischen Fachkräfte weiter. 
 
 

12.1 Alltagsintegrierte sprachliche Bildung 
 
Die Unterstützung der Sprache ist durchgängiges Prinzip zur Gestaltung des Alltags in 
der Kindertageseinrichtung. Sie erfolgt grundsätzlich durch Kommunikation mit euch 
Erwachsenen und Kindern, in für sie bedeutungsvollen Alltagssituationen. Sprachliche 
Bildung knüpft an die aktuellen Bedürfnisse, Interessen und den aktuellen 
Entwicklungsstand eurer Kinder an.  
Sprache steckt in jedem Kontakt und findet daher im Kita-Alltag in allen 
Schlüsselsituationen statt. Die zusätzliche Fachkraft für Sprach-Kita unterstützt die 
alltagsintegrierte sprachliche Bildung, indem sie verschiedene Angebote zur 
sprachlichen Bildung initiiert. Sie nutzt hierzu ihr Fachwissen und geht in den Dialog mit 
dem pädagogischen Team. 
Im Austausch mit der zusätzlichen Fachkraft für Sprach-Kita werden sich die 
Teammitglieder ihrer Rolle als Sprachvorbild immer bewusster, schaffen 
Rahmenbedingungen für Sprachanlässe und nutzen vielfältige Methoden für die 
sprachliche Bildung im Alltag.  
Die systematische Beobachtung und Dokumentation der sprachlichen Entwicklung eurer 
Kinder dient als Grundlage für die Gestaltung angemessener Angebote und zum 
Austausch sowohl im Team als auch mit euch Eltern. So kann der 
Sprachentwicklungsprozess optimal gestaltet werden. 
 
Dies geschieht zum Beispiel durch: 
 
 sprachfördernde Raumgestaltung: z.B. Vorlese-/ Bücherecke, Puppenecke, 

Verkleidungsecke usw.  
 begleitetes Sprechen, bestätigte Rückmeldung, korrigierende Rückmeldung, 

Fragestellung  der Mitarbeiter*innen 
 unsere Liederkisten und Geschichtensäckchen  
 Buchbetrachtungen  
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12.2 Inklusive Pädagogik: „Wir sind: Ich und Du und alle dazu.“ 
 
Vielfalt ist der gesellschaftliche Normalfall. Dies bedeutet für unsere Arbeit, all euren 
Kindern unabhängig von ihrer Herkunft, der sozialen Stellung oder ihrer persönlichen 
Stärken, den Zugang zu Bildung zu ermöglichen. Damit wollen wir folgende Ziele 
erreichen: Bildungsgerechtigkeit, gesellschaftliche Teilhabe und die Stärkung der 
vielfältigen Identitäten eurer Kinder. Es geht uns darum, jede und jeden dort abzuholen, 
wo sie oder er steht. 
Wir als pädagogisches Team sind uns unserer Vorbildfunktion bewusst und in der Lage, 
selbstreflektiert zu handeln. Eine wertschätzende, von Offenheit geprägte und  
empathische Grundhaltung bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung 
von inklusiver Pädagogik. 
Inklusive Pädagogik findet sich in den wechselnden Interaktionen zwischen euren 
Kindern, euch als Eltern und uns als pädagogischen Fachkräften im Kita-Alltag wieder:  

 
Um inklusive Pädagogik nachhaltig gewährleisten zu können, werden folgende 
Rahmenbedingungen beständig überprüft: 
 
 Regelmäßige, strukturierte Weiterbildung des pädagogischen Personals 
 Auswahl von Materialien: In unserer Einrichtung haben wir 16 Puppen mit 4 

verschiedenen Hautfarben/ ethnischen Ausprägungen, sodass die Kinder sich 
mit den Puppen ihrer Wahl identifizieren können.  

 Raumgestaltung 
 Unsere Kita ist barrierefrei. Sie verfügt über einen Aufzug und ist frei von 

Hochebenen. 
 
Inklusive Pädagogik wird in folgenden Prozessen sichtbar: 
 
 Mehrsprachige Aushänge (und in Formensprache) 
 Malen mit unterschiedlichen Hautfarbtönen 
 zweisprachiges Vorlesen  
 usw. 

 
  

Träger
päd. 
FK

KindEltern
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13. Zusammenarbeit mit Eltern - gemeinsame Erziehungspartnerschaft in der 
Kita BLAUER ELEFANT 
 
Die Zusammenarbeit mit euch als Eltern und eurer ganzen Familie ist notwendig und 
sinnvoll, da ihr die wesentlichen Bezugspersonen der Kinder seid. Ihr kennt die Vorlieben 
und Besonderheiten eurer Kinder. Die Entwicklung eures Kindes kann von unserem 
Team bestmöglich unterstützt und begleitet werden, wenn eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit zwischen euch als Eltern und uns, den pädagogischen 
Mitarbeiter*innen, besteht. Wir sehen ein Kind immer in seinem gesamten 
Familiengefüge und somit in seiner Lebenswelt. Nur so können wir eure Kinder optimal 
in ihrem eigenen Tempo und mit ihren ganz individuellen Bedürfnissen begleiten und 
unterstützen. 
 
Wir laden euch als Eltern, aber natürlich auch Omas und Opas, Tanten und Onkel ein, 
mit uns eine echte Erziehungspartnerschaft zu gestalten! Wir wünschen uns 
Wertschätzung im Umgang miteinander. Dazu gehört für uns auch eine vertrauensvolle, 
ehrliche Atmosphäre. Die Atmosphäre wird belebt durch den transparenten Austausch 
in den einzelnen Gruppen, aber auch zwischen dem Leitungsteam und euch. Uns ist 
konstruktive Kritik für ein Wachsen ganz wichtig. Daher laden wir euch ein 
Meinungsverschiedenheiten klar zu thematisieren. Wir wünschen uns, dass – gemäß 
unseren Beschwerderichtlinien - immer zuerst die direkten Ansprechpartner*innen 
gesucht werden und erst, wenn keine Problemlösung möglich ist, Ihr euch ans 
Leitungsteam oder in der nächsten Instanz an die Geschäftsführung wendet.  
Im BLAUEN ELEFANTEN pflegen wir unterschiedliche Formen der Zusammenarbeit mit 
euch als Familien. Im Fokus steht für uns, euch Einblicke in aber auch die Teilhabe am 
pädagogischen Kindergartenalltag zu gewähren.  
 
 

13.1 Tür- und Angelkontakte in Bring- und Abholsituationen 
 
Die Basis der Zusammenarbeit ermöglicht ein gegenseitiger Austausch in den täglichen, 
wenn auch meist kurzen Bring- und Abholsituationen. Wichtige Fragen wie z.B. „Wie hat 
euer Kind letzte Nacht geschlafen?“ , „Was liegt heute an?“ oder „Wie hat dein Kind 
gegessen?“, „Gab es besondere Vorkommnisse?“, uvm. werden in diesen Gesprächen 
geklärt. So können wir euer Kind da „abholen“, wo es sich gerade befindet. 
 
 

13.2 Elterngespräche oder auch Entwicklungsgespräche 
 
In jedem Kindergartenjahr finden ein bis zwei reguläre Elterngespräche statt. Diese 
Gespräche finden entweder in der Kita oder bei euch zu Hause statt. Unsere Erfahrung 
zeigt, dass es schön für eure Kinder ist, die festen Bezugspersonen auch einmal im 
vertrauten familiären Rahmen wahrzunehmen. Eure Kinder sind oft stolz, dann auch 
einmal ihr Zuhause zeigen zu dürfen. Schwerpunkte der Gespräche sind alle Themen aus 
dem Kita- Alltag (Struktur, Projekte, Entwicklung eures Kindes, Beobachtungen in der 
Gruppe, usw.). Natürlich habt auch ihr die Möglichkeit alles einfließen zu lassen, was 
euch auf dem Herzen liegt oder euch interessiert. Sollten zusätzlich dringende Themen 
anliegen, sind zudem immer Elterngespräche außerhalb dieser fest geplanten Termine 
möglich. 
 
 



 
 

©DKSB-NMS 30 

13.3 Elternnachmittage und Elternbasteln 
 
An diesen Nachmittagen ist es uns möglich mit euch in den Austausch rund um den Kita-
Alltag zu gehen. Unterschiedliche Themen, die euch als Familien betreffen, finden hier 
Zeit zum Besprechen, aber auch Termine für Veranstaltungen werden bekanntgegeben. 
Der Elternnachmittag findet in der Regel immer im September statt.  
Unser gemeinsames Laternebasteln findet immer im Herbst statt. Es bietet Zeit für einen 
kreativen Austausch und natürlich darf der Spaß nicht zu kurz kommen. 
 
 

13.4 Themenveranstaltungen  
 
Der Elterngarten des Kinderschutzbundes Neumünster bietet ein breites Angebot für 
Mütter und Väter. Im Fokus steht das Kind, trotzdem ermöglicht der Rahmen viel Zeit für 
Austausch. Schaut gerne im Elterngarten (Fürsthof 9) vorbei.  
 
 

13.5 Feste und Feiern im BLAUEN ELEFANTEN 
 
Das Jahr ist voll mit bunten Festen und Feiern. Dieses Miteinander mit euch und euren 
Familien ist uns sehr wichtig: gemeinsam feiern und Zeit für einen entspannten 
Austausch zu haben, eure Kinder im Spiel beobachten und nebenbei ein paar 
Köstlichkeiten genießen. Von Sommerfest über Laternelaufen bis zur Weihnachtsfeier ist 
alles dabei. Außerdem machen wir uns nach und nach auf den Weg, Festlichkeiten aus 
verschiedenen Kulturen kennenzulernen und im Jahresverlauf zu feiern.  
 
 

 
13.6 Elternvertreter*innen 

 
Jedes Jahr auf unserem Elternnachmittag werden Elternvertreter*innen gewählt. Unsere 
Elternvertreter*innen sind ein zusätzliches wichtiges Bindeglied zwischen Eltern und 
Einrichtung. Alle Eltern im BLAUEN ELEFANTEN haben die Möglichkeit, bei Anliegen und 
Wünschen nicht nur an das Team und die Leitung, sondern auch an die 
Elternvertreter*innen heranzutreten. Die Wünsche, Gedanken und Anliegen werden 
dann an die Leitung herangetragen und gemeinsam thematisiert. Je nach Schwerpunkt 
wird dann individuell agiert. Zudem gestalten die Elternvertreter*innen einen 
Elternnachmittag-/abend für die Eltern der Kita. Hier können Eltern sich weitreichend 
austauschen. Das Kita-Leitungsteam unterstützt die Elternvertreter*innen dabei und 
freut sich über einen tollen, konstruktiven Austausch im Nachhinein. Den 
Elternvertreter*innen steht es frei sich zusätzlich in der Kreiselternschaft zu engagieren, 
sowie  übergreifenden Arbeitskreisen, zu denen Elternvertreter*innen eingeladen 
werden, beizuwohnen. 
 
 

13.7 Elternbriefe und Aushänge 
 
Alle wichtigen Veranstaltungen und Informationen gehen in Form von Elternbriefen an 
euch als Eltern raus. Zudem hängen diese Briefe an unseren jeweiligen 
Gruppenpinnwänden sichtbar aus. Wir freuen uns immer sehr  über große Beteiligung 
an unseren Veranstaltungen.  
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13.8 Sprechende Wände 
 
„Was sind denn sprechende Wände?“  
Sprechende Wände erzählen euch Eltern, welche Alltagsaktivitäten und 
Bildungsprojekte eure Kinder im Kita-Alltag erlebt haben, aber auch welche Lieder 
gerade gesungen werden und welche Bücher gerade ein Highlight in der Gruppe sind. 
Die Sprechenden Wände begegnen euch in den Garderoben eurer Kinder und sind somit 
gut für euch sichtbar.  
 
Ihr als Eltern seid unsere wichtigsten Kooperationspartner*innen! Danke für euer 
Vertrauen, uns euren kostbarsten Schatz anzuvertrauen! 
 
 

14.  „Echte Schätze“ – Prävention und ein pädagogischer Prozess von Anfang 
an um Kinder zu stärken und zu begleiten  
 
Das Projekt der „PETZE Kiel e.V.“, dem Institut für Gewaltprävention, schulte und 
sensibilisierte unser Team in gemeinsamen Fortbildungstagen. Es wurden in enger 
Zusammenarbeit Handlungsstrukturen für Kinder im Elementarbereich erarbeitet um 
euren Kindern bestmöglich in ihrer Entwicklung zur Seite stehen zu können. Dies 
bedeutet euren Kindern mit einem facettenreichen, präventiven Angebot im Kita-Alltag 
zu begleiten, bedeutet für uns ein Schlüssel in der Sexualpädagogischen Bildung. 
 
Genaues Hinsehen und beobachten des kindlichen Spiels, um unangemessene 
Handlungen zu berichtigen, aber gleichzeitig genügend Freiräume für kindliche Neugier 
zu bewahren. All dies gehört für uns zur Sexualpädagogischen Bildung. Kindern die 
Freiheit zu geben, sich selbst wahrnehmen und erkunden zu dürfen ist von großer 
Relevanz. Eure Kinderhaben so die Chance, sich und ihre Gefühle erleben zu dürfen und 
richtig wahrzunehmen. Dies ermöglicht ihnen eine gesunde Wahrnehmung über ihren 
Körper zu erlangen. Um dies ein bisschen zu erläutern, möchten wir das Beispiel 
Doktorspiele einfließen lassen. Jedes Kind hat ein Interesse für seinen Körper und 
darüber hinaus, wo Unterschiede bei anderen Kindern zu erkennen sind.  
 
Wichtige Regeln im Umgang hierbei: 
 
 Stopp heißt Stopp! 
 Nichts wird irgendwo reingesteckt 
 Alle spielen freiwillig mit und können aufhören, wenn sie nicht mehr mögen 
 Hilfe holen, wenn sie sich unsicher oder überfordert fühlen 
 Eine Windel oder Unterhose bleibt immer an 
 Kinder spielen nur untereinander „Doktor“ – nie mit Erwachsenen 

 
Das Programm der Petze umfasst sechs Prinzipien um Kinder in ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung zu stärken und ihnen spielerisch Handlungssicherheit zu 
ermöglichen, damit sie kompetent und sicher bei Grenzverletzungen reagieren können. 
Den Mädchen und Jungen werden Wege aufgezeigt, sich selbst zu Vertrauen und sich 
Personen in Notsituationen anzuvertrauen. Für uns sind es die Erwachsenen, die als 
verlässliche Vorbilder Kinder stärken. In diesem Aspekt ist es uns ganz wichtig zu 
nennen, dass eure Kinder weibliche wie auch männliche pädagogische Vorbilder im 
Alltag erleben sollen. Dies ermöglicht euren Kindern positive, vielfältige und verlässliche 
Erwachsene zu erleben. Sie erleben somit im Geschlechterwechsel unterschiedliche 
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Erfahrungen, die ihre kindliche Identität bilden, die Beziehungsqualität fördern und die 
eigene Orientierung unterstützen.  
 
 

14.1 „Echte Schätze“ unterliegt den folgenden sechs Präventionsprinzipien: 
 

14.1.1 Mein Körper gehört mir! 
Themenbereiche bei diesem Punkt sind: Kinderrechte, Geschlechterpädagogik und 
Sexuelle Bildung. 
 
Schwerpunkt ist hier, gezielt den eigenen Körper kennenzulernen, sich selbst als 
besonders und wertvoll zu erleben. Ein positives Selbstwertgefühl ermöglicht den 
Kindern ein gestärktes Selbstbewusstsein. Das Selbstbewusstsein befähigt  Mädchen 
und Jungen Grenzen zu setzen und sich bei (sexuellen) Übergriffen zur Wehr zu setzen. 
Das Wissen der Kinder um ihre Gefühle und Rechte verhilft ihnen dazu, 
Grenzüberschreitungen zu erkennen, sie zu benennen und sich Hilfe zu holen. 
 

14.1.2 Meine Gefühle sind richtig und ich kann ihnen vertrauen! 
Das Spektrum der emotionalen Welt ist vielfältig. Kinder sollen mit allen Gefühlslagen 
vertraut werden. Somit ermöglicht es ihnen ihre eigenen Gefühle zu deuten, zu 
verstehen und ernst zu nehmen. Diese Stärkung ermöglicht Kindern von Anfang an 
sensibel für Grenzüberschreitungen zu sein und sich zu wehren.  
 

14.1.3 Ich kann zwischen angenehmen und unangenehmen Berührungen 
unterscheiden! 

Berührungen und Nähe sind nicht immer gleich. Auch können unterschiedliche Personen 
unterschiedliche Gefühle bei einem Kind hervorrufen. Aber welche Berührungen sind für 
das Kind schön oder unangenehm? Und von wem? Kindern Raum zu geben Erfahrungen 
hierzu zu machen, die Gefühle wahrzunehmen und in Worte zu fassen, was sie als schön 
und angemessen empfinden und bei welchen sie sich unwohl fühlen, steht hier im 
Fokus. Kinder haben das Recht alle Personen zurückzuweisen, wenn sie deren 
Berührungen und Nähe nicht möchten. 
 

14.1.4 Ich kenne den Unterschied zwischen guten und schlechten Geheimnissen! 
Kinder lieben Geheimnisse, aber sie müssen ein Bewusstsein dafür bekommen, wann 
Geheimnisse gut und wann schlecht sind. Somit ermöglicht man den Mädchen und 
Jungen Handlungskompetenz sich bei schlechten Geheimnissen, die ein komisches und 
ungutes Gefühl auslösen, zu wehren. 
 

14.1.5 Ich darf Nein sagen und hab keine Schuld, wenn mir etwas passiert! 
Es ist wichtig, dass die Kinder ihr Recht, Nein zu sagen, in Situationen, bei denen sie sich 
unwohl fühlen, bei jeder Person ausüben! Kindern soll bewusst vermittelt werden, wie 
sie ein starkes NEIN selbstbewusst und ohne Schuldgefühle vertreten können. 
 

14.1.6 Ich hole mir Hilfe, wenn ich etwas alleine nicht schaffe! 
Es gibt immer wieder Situationen, die Kinder nicht alleine meistern können. Das Projekt 
setzt gezielt darauf an, Kinder zu befähigen sich an diesem Punkt bewusst Hilfe zu holen 
und dass dies kein „Petzen“ ist. Hilfe zu holen soll unter diesem Fokus als mutig, stark 
und schlau vermittelt werden. Gemeinsam mit den Kindern wird geschaut, bei wem sie 
sich in Notsituationen überall Hilfe holen können. 
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15. Tiere und Kinder - Tierpark Neumünster 
 
Tiere bereichern den Alltag eurer Kinder und sorgen für liebevolle Glücksmonente. 
Deshalb freuen wir uns über eine Kooperation mit dem Tierpark Neumünster: Eure 
Kinder kommen in den Genuss, einmal im Monat den Tierpark Neumünster und seine 
Bewohner kostenfrei besuchen und erleben zu dürfen. Durch die Unterstützung des 
geschulten Tierpark-Personals darf die Outdoor-Gruppe die Ziegen und deren Gehege 
pflegen. In Kleingruppen von je 6 Kindern lernen sie verschiedene Arbeitsgeräte und 
deren Funktion kennen. Der Umgang mit den Tieren fördert das Sozialverhalten und die 
Rücksichtnahme gegenüber anderen Lebewesen. Ein weiterer Grundpfeiler der 
Kooperation ist das Kennenlernen von weiteren, auch seltenen, Tierarten, bei jedem 
Besuch wird inhaltlich auf ein Tier eingegangen. Dies erweitert die Sach- und 
Fachkompetenz der Kinder. 
 
Natürlich haben auch die anderen Kinder im BLAUEN ELEFANTEN die Möglichkeit in 
Kontakt mit den Tieren zu kommen. Die Krippengruppen und die Elementargruppe 
gestalten nach eigenem Rhythmus Ausflüge in den Tierpark und genießen dort freie Zeit 
im Umgang mit den Tieren. 
 
 

16. Qualitätssicherung & Qualitätsentwicklung im BLAUEN ELEFANTEN 
 
Beide Elemente beziehen sich aufeinander und ergänzen sich notwendigerweise. Wir 
können überhaupt nur etwas sichern, was da ist und etwas entwickeln, was gesichert 
wurde, weil es ohne eine Absicherung schnell wieder verloren geht.  
Ein wesentlicher Bestandteil der professionellen sozialen Arbeit ist die 
Qualitätsentwicklung,  die gerade in der Kinder- und Jugendhilfe immer mehr an 
Bedeutung in den letzten Jahren gewonnen hat. 
 
In unserer Einrichtung, der Kindertagesstätte BLAUER ELEFANT, geschieht die 
Qualitätssicherung auf verschiedenen Ebenen. 
 
 Personalentwicklung und Qualifizierung der Mitarbeiter*innen 
 Teamentwicklung und Supervision 
 Beschwerdemanagement  
 Konzeptentwicklung 
 Zertifizierungen 

 
 

16.1 Personalentwicklung und Qualifizierung der Mitarbeiter*innen 
 
Für alle Mitarbeiter*innen sind das Leitbild des Kinderschutzbundes, das 
Rahmenkonzept der Kinderhäuser BLAUER ELEFANT und der Auftrag des Ortsverbands 
Neumünster verbindlich. Diese sind der Konzeption als Anhang beigefügt. 
 
In unserem Kinderhaus BLAUER ELEFANT arbeiten in allen Bereichen Mitarbeiter*innen 
mit einer sozialpädagogischen Qualifikation, die den beruflichen Standards für Kinder- 
und Jugendarbeit entspricht.  
 



 
 

©DKSB-NMS 34 

Alle Mitarbeiter*innen des Kinderhauses, ob haupt- oder ehrenamtlich, legen zu Beginn 
einer Tätigkeit und dann alle drei Jahre ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis 
vor.  
 
Die Mitarbeiter*innen unserer Einrichtung sollen ihre Aufgaben genau kennen, dazu ist 
eine Stellenbeschreibung notwendig.  
 
Alle neuen Mitarbeiter*innen müssen, bevor sie eingestellt werden, die Kita-Verfassung 
lesen, anerkennen und unterzeichnen. 
 
Die Personalführung wird von der Leitung der Einrichtung übernommen. Einmal im Jahr 
finden  Mitarbeiter*innengespräche statt, in denen Zielvereinbarungen gemeinsam mit 
den Mitarbeiter*innen formuliert werden und anhand deren der Fortbildungsbedarf 
erarbeitet wird. 
 
In der Zukunft wird aus den bestehenden Einzelmaßnahmen zur Prävention von Gewalt 
gegen Kinder und Machtmissbrauch ein Schutzkonzept von der Fachberatungsstelle 
Kinderschutz gemeinsam mit der Geschäftsstelle für alle Bereiche des 
Kinderschutzbunds Neumünster entwickelt. Hierzu wird es in der Zukunft eine 
Mitarbeiter*innenvereinbarung geben, die von allen Mitarbeitern*innen unterzeichnet 
werden muss.  
 
 

16.2 Teamentwicklung und Supervision 
 
Unser Team trifft sich alle vier Wochen zur Teamsitzung. Jedes Gruppenteam, sowie die 
Springer  haben zudem einen regelmäßigen Austausch im 4-wöchigen Rhythmus mit 
dem Kita-Leitungsteam. Darüber hinaus erhält das Mitarbeiter*innenteam regelmäßig 
Supervision im Jahresrhythmus (derzeit fünf- bis sechsmal jährlich). Zudem  kann in 
schwierigen Situationen jederzeit eine zusätzliche Supervision in Anspruch genommen 
werden. 
 
In unserer Einrichtung mit den Schwerpunkten Inklusion, Kneipp und Partizipation sollen 
alle Mitarbeiter*innen umfangreiche Fortbildungen zu diesen Themen erhalten. Unsere 
Kita kooperiert eng mit anderen Schwerpunkt- Kitas in Neumünster. So werden je nach 
Jahreszeit Hospitationen in der jeweils anderen Kita ermöglicht oder man gestaltet 
gemeinsam Fortbildungen zu festgelegten Schwerpunkten. 
 
Einmal im Jahr finden drei Teamtage für alle Mitarbeiter*innen statt. Diese werden 
langfristig zu einer bestimmten Thematik geplant. Dies kann unterschiedliche Formen 
annehmen, z.B. Schulungen durch externe Dozent*innen, geführte Hospitationen in 
anderen Einrichtungen, organisierte Kleinteams zur Bearbeitung spezieller 
Fragestellungen, uvm. Die jeweilige Thematik leitet sich aus dem Pädagogischen Alltag 
ab. 
 
Des Weiteren finden regelmäßige ausgewählte Fort- und Weiterbildungen statt, die den 
individuellen Entwicklungsbedarf der einzelnen Mitarbeiter*innen befriedigen. Alle 
Mitarbeiter*innen haben die Möglichkeit, an internen und externen Fortbildungen 
teilzunehmen.  
 
Unsere pädagogische Haltung zeichnet sich durch folgende Aspekte aus: 
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 Reflexionsbereitschaft im eigenen und gemeinsamen Handeln 
 Liebevolle, fürsorgliche Grundhaltung 
 Das Team versteht sich als ein Ganzes und kann so schnellstmöglich 

bedürfnisgerecht für eure Kinder und euch als Familien agieren.  
 
Zudem ist eine Besonderheit des BLAUEN ELEFANTEN in Neumünster, dass sich neben 
der Kita auch die Geschäfts- und die Fachberatungsstelle Kinderschutz des DKSB 
befinden. Dadurch haben wir verschiedene Spezialist*innen unter einem Dach und 
können auf diese kurzfristig zurückgreifen.  
 
 

16.3 Beschwerdemanagement 
 
Wir wünschen uns einen zeitnahen Austausch mit euch als Familien hinsichtlich einer 
offenen und wertschätzenden Beschwerdekultur. Wir verstehen unter diesem Punkt alle 
Beschwerden in Form von Verbesserungsvorschlägen, konstruktiver Kritik oder Ideen. 
Für die Kinder und Eltern in unserem Haus gibt es einen Briefkasten im Eingangsbereich. 
In diesem können anonym Beschwerden, Anregungen und Ideen hinterlegt werden. Es 
besteht darüber hinaus jederzeit die Möglichkeit unsere Mitarbeiter*innen oder die 
Kitaleitung persönlich anzusprechen. 
 
Eure Kinder haben zudem die Möglichkeit, ihre Wünsche, Beschwerden und Ideen auf 
unterschiedlichsten Ebenen mitzuteilen. Hierzu gehören für uns z.B. der tägliche 
Morgenkreis in vertrauter Kinder-Mitarbeiter*innen-Runde oder kreative 
Meinungsäußerung durch Kinderzeichnungen. Die Beschwerden, Ideen und Wünsche 
werden in den jeweiligen Gruppen dokumentiert und gesammelt. Uns ist es sehr 
wichtig, diese so zu erfassen, dass es auch für die Kinder nachvollziehbar und greifbar 
ist. 
 
Unser Kinderparlament tagt im 14- tägigen Rhythmus. Hier können die abgeordneten 
Kinder ihre Ideen, Wünsche und Beschwerden gruppenübergreifend äußern. Die 
Vertreter*innen der einzelnen Wichtelgruppen tagen zusammen und befassen sich mit 
den Belangen der Kinder des BLAUEN ELEFANTEN. Dieses Kinderparlament wir von 
einem Kolleg*innen-Team begleitet und unterstützt. 
Zusätzlich findet alle zwei Wochen eine Kindersprechstunde bei der Kitaleitung statt. 
Diese tagt versetzt zum Kinderparlament an den jeweiligen Wochentagen. Während der 
Kindersprechstunde empfängt das Kitaleitungsteam alle Kinder, die ihr etwas mitteilen, 
Wünsche äußern und/ oder Beschwerden vorbringen wollen. 
Wir versuchen auf allen Ebenen schnellstmöglich allen Beschwerden und Anregungen 
nachzukommen und diese zu beheben.  
 
 

16.4 Konzeptentwicklung 
 
Einmal im Jahr wird die Konzeption des Kinderhauses BLAUER ELEFANT im Rahmen der 
Teamtage auf Aktualität ihres Inhaltes überprüft. Hierzu wird gemeinsam mit dem Team 
diskutiert, die Inhalte werden weiterentwickelt und vertieft, aber auch neue Aspekte 
können in die Arbeit mit aufgenommen werden.  
 

  



 
 

©DKSB-NMS 36 

16.5 Zertifizierungen 
 
Um die Qualität stets auf einem hohen Niveau zu sichern und weiter zu entwickeln, 
haben wir uns verschiedenen Zertifizierungsprozessen unterworfen: 
 
 Das Gütesiegel BLAUER ELEFANT wurde uns 2005 verliehen. Jeweils nach drei 

Jahren müssen wir einen Weitergewährungsantrag an die Vergabekommission 
stellen und die Entwicklung der Qualität in allen Verbandsbereichen 
nachweisen.  

 
 Die Zertifizierung zur Partizipations-Kita erfolgt im Rahmen des AWO- 

Programms „Partizipations- Kitas“. Der Zertifizierungsprozess inklusive der 
Dokumentation laufender Beteiligungsmaßnahmen läuft derzeit und endet 
voraussichtlich im Sommer 2020. 
 

 Die Zertifizierung zur Kneipp-Gesundheits-Kita soll ebenfalls 2020 erfolgen. Das 
Konzept wird bereits im Alltag umgesetzt, die Maßnahmen dokumentiert. 
Jährlich werden zwei Mitarbeiter*innen zur Weiterbildung zur/ zum „Kneipp-
Gesundheitserzieher*in“ an die Sebastian-Kneipp-Akademie entsandt. 

 
 

17. Verfahren bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung gem. §8a SGB VIII 
 
„Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung 
zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“ (§1 SGB VIII) 
Neben dem natürlichen Recht der Eltern auf Pflege und Erziehung ihrer Kinder kommt 
der Kindertagesstätte eine grundlegende Position in der Betreuung von 
Schutzbefohlenen zu.  
 
Der Förderauftrag einer Tageseinrichtung umfasst dabei die Erziehung, Bildung und 
Betreuung des Kindes, ganzheitlich in den Bereichen der sozialen, emotionalen, 
geistigen und körperlichen Entwicklung. (vgl. § 22 Abs. 3 SBG VIII)  
Diese Richtvorgaben schließen den am 1.10.2005 in Kraft getretenen Schutzauftrag bei 
Kindeswohlgefährdung mit ein. (§ 8a SBG VIII)  
 
Der allgemeine Verfahrensablauf bei einem Verdacht auf Kindeswohlgefährdung ist in 
der Stadt Neumünster einheitlich für alle Kindertagesstätten geregelt (Anlage). Er stellt 
sich wie folgt dar: 
 
Die Mitarbeiter*innen beobachten und begleiten die ihnen anvertrauten Kinder 
aufmerksam und zeichnen im hauseigenen Dokumentationsverfahren alle 
Auffälligkeiten mit zeitlicher Einordnung auf.  
 
Kommt es auf Grundlage dieser Beobachtungen zu einem Verdacht auf 
Kindeswohlgefährdung werden zunächst die Leitung und das Team in die Einschätzung 
der Situation mit einbezogen.  
 
Gemeinsam mit allen beteiligten Fachkräften wird eine Einschätzung des 
Gefährdungsrisikos vorgenommen. Dafür können verschiedene Orientierungshilfen für 
gefährdende Indikatoren genutzt werden, wie sie beispielsweise auch vom 
Kinderschutzbund Lübeck bereitgestellt werden (siehe Anlage). 
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Anschließend wird die Meinung einer Insoweit erfahrenen Fachkraft hinzugezogen 
(INSOFA). Diese füllt mit dem betreffenden Fachpersonal einen 
Risikoeinschätzungsbogen aus. Anhand des daraus resultierenden Ergebnisses ergeben 
sich drei Handlungsmöglichkeiten. 
 
1. Ist das Kindeswohl nicht gefährdet, kann gegebenenfalls zu einem späteren 

Zeitpunkt der Sachverhalt neu bewertet werden. 
 
2. Ist das Kindeswohl unklar oder gefährdet, wird zunächst ein Gespräch mit den 

Erziehungs- und Sorgeberechtigten gesucht, um gemeinsam nach Ressourcen und 
Hilfsmöglichkeiten zu suchen. Dabei wird ein individueller Hilfeplan für die Familie 
erstellt. Werden die Hilfen angenommen, Absprachen eingehalten und es kommt zu 
einer Verbesserung der als risikobehaftet eingeschätzten Situation, endet hiermit 
der Verfahrensablauf. Hier wäre eine weitere Möglichkeit , dass durch die 
gegebenen Hilfekonzepte ein Kontakt zum Jugendamt entsteht und sich dieses dann 
der Familie mit eigenen Unterstützungsangeboten annimmt. Über diesen Schritt 
wird dann gemeinsam vorher mit der betroffenen Familie gesprochen. Entweder die 
Familie wendet sich dann selbständig an den ASD oder eine Kollege*in des Teams 
begleitet die Familie. Sollten die Angebote und Unterstützungen nicht angenommen 
werden, wird durch die Kindertagesstätte eine schriftliche Gefährdungsmeldung an 
das Jugendamt, bzw. den ASD (Allgemeiner Sozialer Dienst) gemacht. 

 
3. Diese Meldung wird ebenfalls unverzüglich mit dem Hinweis auf Handlungsbedarf 

gemacht, sollte bei der Einschätzung durch die INSOFA der Verdacht auf eine akute 
Kindeswohlgefährdung bestehen. In diesem Fall würde man das Gespräch mit den 
Erziehungs- und Sorgeberechtigten umgehen und sich auf direktem Weg an die 
zuständige Stelle wenden. 
 

Der gesamte Verfahrensablauf wird schriftlich dokumentiert, um rückwirkend für alle 
involvierten Parteien überprüfbar zu sein. 
 
Uns ist an dieser Stelle sehr wichtig noch einmal zu verdeutlichen, dass eine 
vertrauensvolle Basis der Zusammenarbeit mit euch für uns Voraussetzung ist. Sollten 
wir also im Kita-Alltag vermehrt Beobachtungen wahrnehmen, die uns ein ungutes 
Bauchgefühl machen, seid ihr unsere Ansprechpartner*innen und wir setzen uns mit 
Euch zusammen. Der oben genannte Ablauf ist für jede Kita verbindlich. Transparenz 
über diesen Ablauf ist für ein intaktes Vertrauensverhältnis unumgänglich. Das Wohl 
eurer Kinder steht auch hier für uns immer an erster Stelle. 
 
 
Neumünster, im Juli 2019 
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Anlage 1 
 
Handlungspläne und Leitlinien – Was ist zu tun im Verdachtsfall 
Stadt Neumünster – Fachdienst Frühkindliche Bildung 
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Anlage 2 
 
Orientierungshilfe nach §8a  
Kinderschutzbund Zentrum Lübeck; 2018) 
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Anlage 3 
 
Kita-Verfassung BLAUER ELEFANT Neumünster 
Unsere Grundlage für die partizipative Zusammenarbeit mit Kindern 
 
Verfassung der Kindertagesstätte Blauer Elefant 
Präambel 
Vom 20.-22. Juli 2017 trat das pädagogische Team des Kinderhauses Blauer Elefant als 
Verfassunggebende Versammlung zusammen. Die pädagogischen Mitarbeiterinnen 
verständigten sich auf die künftig in der Einrichtung geltenden Partizipationsrechte der 
Kinder.  
 
Die Beteiligung der Kinder an allen sie betreffenden Entscheidungen wird damit als ein 
Grundrecht anerkannt. Die pädagogische Arbeit soll an diesem Grundrecht ausgerichtet 
werden.  
 
In den Beteiligungsprozessen treten die Erwachsenen mit den Kindern in einen Dialog. 
Sie ermöglichen den Kindern darüber die Auseinandersetzung mit allen sie betreffenden 
Themen und helfen ihnen, dazu eigene Standpunkte zu entwickeln. 
 
Gleichzeitig ist die Beteiligung der Kinder eine notwendige Voraussetzung für gelingende 
(Selbst-) Bildungsprozesse und die Entwicklung demokratischen Denkens und Handelns. 
 
Die männliche Form ist der weiblichen Form in dieser Verfassung gleichgestellt; lediglich 
aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde die weibliche Form gewählt.  
 
Abschnitt  1: Verfassungsorgane 
 
§1 Verfassungsorgane 
Verfassungsorgane des Kinderhauses Blauer Elefant sind die Gruppenkonferenzen und 
das Kinderparlament. 
 
§2 Gruppenkonferenzen 
Die Gruppenkonferenzen setzen sich aus den Kindern und pädagogischen 
Mitarbeiterinnen, der jeweiligen Gruppen zusammen. 
 
Die Gruppenkonferenzen finden einmal die Woche an einem von der jeweiligen Gruppe 
festgelegten Zeitpunkt statt. Bei Bedarf können die Gruppenkonferenzen auch öfter 
einberufen werden. 
 
 
In den Gruppenkonferenzen werden die Themen, die die jeweilige Gruppe betreffen, 
von den Kindern und pädagogischen Mitarbeiterinnen gesammelt und besprochen. Es 
werden zudem Themen zusammengetragen und besprochen, die Entweder aus dem 
Kinderparlament in die Gruppe gegeben werden, oder die in dem Kinderparlament 
diskutiert und entschieden werden sollen. Eltern haben das Recht, Themen in die 
Gruppenkonferenzen einzubringen. Diese müssen als Symbolprotokoll mit schriftlichem 
Zusatz der Gruppenkonferenz vorliegen. Die Informationen aus den 
Gruppenkonferenzen werden an die Elternvertreter weitergegeben mit der Aufgabe der 
Weiterleitung an alle Familien. 
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Die Themen und Entscheidungen aus den Gruppenkonferenzen werden in einem 
Symbolprotokoll mit schriftlichem Zusatz festgehalten und in einem Gruppenordner 
gesammelt. 
 
Die Elementargruppen wählen aus ihrem Kreis zwei Delegierte und deren Vertreter für 
das Kinderparlament. Die Krippengruppen wählen eine pädagogische Mitarbeiterin, die 
die Interessen der jeweiligen Krippengruppen vertritt. Die Wahlen finden geheim statt. 
Tritt eine Delegierte zurück oder wird sie von den Gruppenkonferenzen des Amtes 
enthoben, wählt die Gruppe eine neue Delegierte. Zweimal im Kita-Jahr findet eine 
Neuwahl statt. Gewählt wird jeweils im September und Februar. Eine Wiederwahl ist 
möglich. 
 
Die Moderation der Gruppenkonferenzen übernimmt eine pädagogische Mitarbeiterin 
und / oder ein Kind der jeweiligen Gruppe. Die Kinder werden an die Rolle der 
Moderatorin herangeführt. 
 
 
In Gruppenkonferenzen werden gruppeninterne Entscheidungen getroffen oder solche, 
die das Kinderparlament an die Gruppenkonferenzen abgegeben hat. Bei der 
Entscheidungsfindung wird ein Konsens angestrebt. Im Zweifel entscheidet die einfache 
Mehrheit aller anwesenden Stimmberechtigten, jedoch nie gegen die Stimmen aller 
Erwachsenen oder gegen die Stimmen aller Kinder. 
 
§3 Kinderparlament 
Das Kinderparlament findet 14-tägig am Dienstag oder Donnerstag um 11 Uhr statt. Es 
kann bei Bedarf beschließen, öfter zusammenzutreten. 
 
Das Kinderparlament setzt sich aus zwei Delegierten je Elementargruppe, sowie der 
Moderatorin, dem Teamvertreter, sowie den Krippenvertreterinnen  mit interessierten 
Krippenkindern zusammen. Tritt eine Delegierte der Elementargruppen, der 
Krippengruppen oder der pädagogischen Mitarbeiterinnen zurück oder wird sie von 
einer Konferenz des Amtes enthoben, wird umgehend ein Ersatz neu gewählt. Zweimal 
im Jahr findet generell eine Neuwahl statt. Gewählt wird jeweils im September und 
Februar (siehe §2/5 ).  Eine Wiederwahl ist möglich. 
 
 
Wenn die zu entscheidenden Angelegenheiten es erfordern, kann das Kinderparlament 
die Leitung, den Träger / Geschäftsführer, die Eltern und  / oder betroffene Dritte 
einladen. Die Leitung behält sich das Recht vor, sich zu den Konferenzen des 
Kinderparlamentes selbst einzuladen. Bei Entscheidungen des Kinderparlamentes besitzt 
sie Stimmrecht. Der Träger / Geschäftsführer, die Eltern  und betroffene Dritte können 
einen Einladungsantrag bei dem Kinderparlament stellen, über den die Konferenz des 
Kinderparlamentes entscheidet. Bei der Anwesenheit des Trägers / Geschäftsführers, 
der Eltern oder betroffenen Dritten wird kein Stimmrecht an diese Vergeben. 
 
Das Kinderparlament tagt im Multifunktionsraum. 
 
 
Die Moderation des Kinderparlamentes übernimmt die Moderatorin und / oder ein Kind 
aus dem Kinderparlament. Die Kinder werden an die Rolle der Moderatorin 
herangeführt. 
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Das Kinderparlament nimmt Themen von allen Kindern, sowie pädagogischen 
Mitarbeiterinnen der Einrichtung auf, diskutiert diese und entscheidet im Rahmen der 
im Abschnitt 2 geregelten Zuständigkeitsbereiche über alle Angelegenheiten, die die 
ganze Einrichtung betreffen. Eltern haben das Recht, Themen in das Kinderparlament 
einzubringen. Diese müssen dem Kinderparlament in einem Symbolprotokoll mit 
schriftlichem Zusatz vorliegen. 
 
 
Die Themen und Entscheidungen aus dem Kinderparlament werden in einem 
Symbolprotokoll mit schriftlichem Zusatz festgehalten und in den jeweiligen Ordnern 
der Gruppenkonferenzen gesammelt. Die Protokollführung übernimmt die Moderatorin. 
 
Das Kinderparlament trifft alle Entscheidungen, die gruppenübergreifende Relevanz 
haben. Bei der Entscheidungsfindung wird ein Konsens angestrebt. Im Zweifel 
entscheidet die einfache Mehrheit aller anwesenden Stimmberechtigten, jedoch nie 
gegen die Stimmen aller pädagogischen Mitarbeiterinnen oder gegen die Stimmen aller 
Kinder. 
 
§4 Kindersprechstunde 
Die Kindersprechstunde findet alle 2 Wochen am entgegengesetzten Tag zum Parlament 
in der gleichen Woche, zwischen 10:00 und 11:00 Uhr, im Kita-Leitungsbüro statt. 
 
Während der Kindersprechstunde empfängt das Kita-Leitung-Team alle Kinder, die ihr 
etwas mitteilen, Wünsche äußern und / oder Beschwerden vorbringen wollen. 
 
Die jeweiligen Kinder selbst oder die hauptamtlichen Mitarbeiter der betreffenden 
Gruppe können mit Zustimmung der jeweiligen Kinder ein von ihnen vorgebrachtes 
Thema einer Gruppenkonferenz, dem Kinderparlament oder der Dienstbesprechung der 
pädagogischen Fachkräfte zur Entscheidung vorlegen. 
 
Vorgebrachte Themen und getroffene Entscheidungen werden von der 
Partizipationsbeauftragten in einem Symbolprotokoll mit schriftlichem Zusatz 
festgehalten. Die Rückmeldung erfolgt mindestens in einem persönlichen Gespräch 
zwischen dem Kita-Leitungsteam und / oder der Partizipationsbeauftragten und den 
jeweiligen Kindern. 
§5 Kneipp 
Die Kinder haben das Recht auf eine Wasseranwendung am Tag.  
 
Die Kinder haben das Recht darüber zu entscheiden, ob sie eine Wasseranwendung 
mitmachen wollen und wie lange diese sein soll.  
 
Die pädagogischen Mitarbeiter behalten sich das Recht vor, zu entscheiden, welche 
Wasseranwendungen am Tag angeboten werden.  
 
Die Kinder haben das Recht, an der Pflege, in den Beeten der Kräuterschnecke 
eingebunden zu werden.  
 
Die Kinder haben das Recht, auf Mitbestimmung, bei Neuanschaffungen von Kräutern.  
 
Die Kinder haben das Recht auf Beobachtungsgänge und Exkursionen zum Sammeln von 
Pflanzen.  
 



 
 

©DKSB-NMS 44 

Die Kinder haben das Recht, bei jedem Wetter draußen zu sein.  
 
Kinder haben das Recht auf ein wöchentliches Bewegungsangebot. 
 
Die Kinder haben das Recht auf genügend Freifläche mit gut angelegten Spiel-und 
Bewegungsräumen.   
 
(10) Die pädagogischen Mitarbeiter behalten sich das Recht vor, über das 
Bewegungsangebot zu entscheiden.  
 
(11)Die Kinder haben das Recht auf eine gesunde, ausgewogene und vollwertige 
Ernährung.  
(12)Die Kinder haben das Recht auf Beteiligung an der Herstellung von Speisen.  
 
Abschnitt 2: Zuständigkeitsbereiche 
 
§6 Morgenkreis 
Die Kinder haben das Recht, über die Gestaltung des Morgenkreises mit zu entscheiden 
und über die aktive Teilnahme an den Angeboten selbst zu entscheiden. Die 
pädagogischen Mitarbeiterinnen behalten sich das Recht vor zu entscheiden, wann der 
Morgenkreis stattfindet und dass die Kinder anwesend sein müssen. 
 
§7 Ausflüge 
Die Kinder haben das Recht, aus einer Auswahl von Zielen zu entscheiden. Sie haben das 
Recht Wünsche zu äußern. Sie haben das Recht auf mindestens einen Ausflug im Monat.  
 
Die Pädagogischen Mitarbeiterinnen behalten sich das Recht vor, Ausflüge für die 
Krippenkinder zu planen und anzubieten. 
 
Die pädagogischen Mitarbeiterinnen behalten sich das Recht vor, über den Zeitpunkt, 
die Dauer und Anzahl der Ausflüge zu entscheiden. 
 
§8 Feste 
Die Kinder haben das Recht, selbst zu entscheiden, wie ihr Geburtstag in der Kita 
gefeiert werden soll, was an diesem Tag gespielt wird, welches Essen sie mitbringen und 
welches Lied gesungen werden soll. 
 
Die Kinder haben das Recht, beim Sommerfest über die Buffetliste mit zu entscheiden. 
 
 
Die Kinder haben das Recht, ein eigenes Fest unabhängig von den Festen im 
Jahresverlauf, zu initiieren, zu planen und umzusetzen. Die pädagogischen 
Mitarbeiterinnen verpflichten sich, die Kinder in ihren Vorhaben zu stärken und zu 
unterstützen. 
 
§9 Sexualpädagogische Bildung  / Gewaltprävention 
Die Kinder haben das Recht auf ungestörten Rückzug, um sich selbst und andere zu 
erkunden, sofern es nicht zu Verletzungen und Gefährdungen der beteiligten Personen 
kommt. Die Fremderkundung unterliegt zudem dem Einverständnis des jeweiligen 
Kindes und der symmetrischen Beziehung, die durch die pädagogischen 
Mitarbeiterinnen jeweils beurteilt wird. 
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Die Kinder haben das Recht, „nein“ zu sagen. 
 
Die pädagogischen Mitarbeiterinnen behalten sich das Recht vor, zu entscheiden, dass 
die Erkundungen nicht in der Öffentlichkeit stattfinden. Die Regel „ Nichts ablecken und 
nichts reinstecken!“ beachtet wird und der Rückzugsort für die pädagogischen 
Mitarbeiterinnen zugänglich bleibt. 
 
 
§10 Anschaffungen 
Die Kinder haben das Recht, über die Anschaffung von Spielzeugen, Spielgeräten und 
Fahrzeugen (mit) zu entscheiden. 
 
Die pädagogischen Mitarbeiterinnen behalten sich das Recht vor, über das Annehmen 
von Spenden zu entscheiden. 
 
 
 
§11 Mahlzeiten 
Die Kinder haben das Recht, selbst zu entscheiden, was, wie viel und ob sie überhaupt 
etwas essen, sofern keine gesundheitlichen Einschränkungen sowie keine religiösen 
Gründe vorliegen und genug für alle vorhanden ist. Die pädagogischen Mitarbeiterinnen 
behalten sich das Recht vor, den Kindern eine Speiseauswahl zu präsentieren und über 
den Zeitpunkt des Nachtisches zu entscheiden. 
 
Die Kinder haben das Recht, selbst zu entscheiden, wann und wie viel sie trinken. Die 
Pädagogischen Mitarbeiterinnen behalten sich das Recht vor, zu entscheiden, was für 
Getränke in der Kita den Kindern angeboten werden. 
 
Die Kinder haben das Recht, selbst zu entscheiden wie lange sie essen möchten, sofern 
keine Ausflüge, Waldbesuche oder wichtige Termine im Anschluss an das Essen geplant 
sind. 
 
Die Kinder haben das Recht, selbst zu entscheiden, ob sie etwas probieren möchten. 
 
Die Kinder haben das Recht, sich selbst Essen aufzufüllen und Trinken einzuschenken, 
sofern die Personalsituation es zulässt. 
 
Die pädagogischen Mitarbeiterinnen behalten sich das Recht vor, über den Ort und Zeit 
der Mahlzeiten, sowie über die Gesprächslautstärke bei den gemeinsamen Mahlzeiten 
zu entscheiden. Die Kinder haben das Recht, sich einen Platz am Tisch und den 
Sitznachbarn auszusuchen, sofern kein bestimmter Platzbedarf vorliegt( z.B. Hochstuhl). 
 
Die pädagogischen Mitarbeiterinnen behalten sich das Recht vor zu entscheiden, dass 
jedes Kind beim Essen anwesend sein muss. 
 
Die pädagogischen Mitarbeiterinnen behalten sich das Recht vor, über die Formen der 
Tischkultur zu entscheiden. 
 
Die pädagogischen Mitarbeiterinnen behalten sich das Recht vor zu entscheiden, wann 
die Kinder vom Tisch aufstehen dürfen. 
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§12 Kleidung 
Die Kinder haben das Recht selbst zu entscheiden, wie sie sich in den Innenräumen mit 
ihren in der Einrichtung vorhandenen Kleidungsstücken kleiden. Die pädagogischen 
Mitarbeiterinnen behalten sich das Recht vor, zu entscheiden, dass die Kinder 
mindestens mit einer Windel  oder Unterhose bekleidet sind. 
 
Die Kinder haben das Recht, selbst zu entscheiden, wie sie sich im Außengelände mit 
ihren in der Einrichtung vorhandenen Kleidungsstücken kleiden, sofern entsprechende 
Kleidungsstücke oder Wechselsachen in erreichbarer Nähe sind. Die Kinder haben das 
Recht, selbst zu entscheiden, ob und wann sie draußen eine Jacke anziehen. Die 
pädagogischen Mitarbeiterinnen behalten sich das Recht vor, zu entscheiden, dass die 
Kinder mindestens mit einer Windel oder Unterhose bekleidet sind. Die pädagogischen 
Mitarbeiterinnen behalten sich das Recht vor, bei Regen und Schneefall über die 
Kleidung der Kinder zu entscheiden. Weiterhin behalten die pädagogischen 
Mitarbeiterinnen sich das Recht vor, über das Tragen von Mützen bei allen Kindern bei 
entsprechender UV-Strahlung zu entscheiden. 
 
Die Kinder haben das Recht, selbst zu entscheiden, ob sie draußen barfuß laufen 
möchten. Die pädagogischen Mitarbeiterinnen behalten sich das Recht vor, zu 
entscheiden, dass im Bereich der Fahrzeuge Schuhe getragen werden müssen. 
 
Die Kinder haben das Recht, sich selbst an – und auszuziehen. 
 
Die pädagogischen Mitarbeiterinnen behalten sich das Recht vor, zu entscheiden, dass 
bei den Mahlzeiten Mützen, Cappies, Kapuzen u.ä. abgenommen werden müssen. 
 
§13 Wickeln 
Die Kinder haben das Recht, selbst zu entscheiden, wie und von welcher anwesenden 
pädagogischen Mitarbeiterin sie gewickelt werden möchten. 
 
Die pädagogischen Mitarbeiterinnen behalten sich das Recht vor, zu entscheiden, wo 
und mit welchen Wickelutensilien die Kinder gewickelt werden. 
§14 Hygiene und Pflege 
Die pädagogischen Mitarbeiterinnen behalten sich das Recht vor, zu entscheiden, dass 
Zähne geputzt werden. Die Kinder haben das Recht, selbst zu entscheiden, von wem sie 
die Zähne geputzt bekommen. Darüber hinaus haben die Kinder das Recht, das 
Zähneputzen zu verweigern. 
 
Die pädagogischen Mitarbeiter behalten sich das Recht vor, zu entscheiden wann das 
Kind Hände waschen soll. (vor dem Essen, nach dem Toilettengang). 
 
 
§15 Schlaf- und Ruhephasen 
Jedes Kind hat das Recht auf Schlaf- und Ruhephasen. 
 
Die Kinder haben das Recht, über Einschlafrituale mit zu entscheiden. 
 
 
§16 Soziale Kontakte 
Die Kinder haben das Recht, sich ihre Bezugsperson selbst zu wählen. 
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Die Kinder haben das Recht, selbst zu entscheiden, mit wem sie spielen möchten und 
wer ihre Freunde sein sollen. 
 
§17 Raumgestaltung 
Die Kinder haben das Recht, Wünsche und Beschwerden zur Raumgestaltung zu äußern. 
Die pädagogischen Mitarbeiter verpflichten sich, den Wünschen, Beschwerden der 
Kinder nachzukommen, sofern es die Rahmenbedingungen zulassen. Sie achten dabei 
auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder. 
 
Die Kinder haben das Recht, das Außengelände mit zu gestalten. 
 
 
§18 Sicherheit 
Den pädagogischen Mitarbeitern obliegt das alleinige Recht über jegliche Aspekte der 
Sicherheit zu entscheiden. Die Sicherheit der Kinder ist immer vorrangig zu beachten.  
 
§19 Personalplanung 
Die Kinder haben das Recht, bei der Einstellung von neuen pädagogischen 
Mitarbeiterinnen sowie Praktikanten und Bundesfreiwilligendienstleistenden und 
Personen in Beschäftigungsmaßnahmen angehört zu werden, sofern mehr als eine 
Bewerberin zur Verfügung steht. Die Anhörung findet nach einer persönlichen 
Vorstellung im Morgenkreis und nach mindestens einem Hospitationstag statt. 
 
Personalentscheidungen obliegen der Einrichtungsleitung. 
 
§20 Verfassungsänderung 
Die Kita-Verfassung kann nur von der Team-Sitzung der pädagogischen Fachkräfte 
geändert werden. Dabei bedarf es grundsätzlich einer Konsensentscheidung des 
gesamten Teams. 
 
Abschnitt 3: Geltungsbereiche und Inkrafttreten 
§21 Geltungsbereich 
Die vorliegende Verfassung gilt für die Kindertagesstätte BLAUER ELEFANT in 
Neumünster. Die pädagogischen Mitarbeiterinnen verpflichten sich mit ihrer 
Unterschrift, ihre pädagogische Arbeit an den Beteiligungsrechten der Kinder 
auszurichten. Neu eingestellte pädagogische Mitarbeiterinnen müssen die vorliegende 
Verfassung unterschreiben. Sie erklären sich mit ihrer Unterschrift mit der Verfassung 
einverstanden und verpflichten sich damit, ihre pädagogische Arbeit an den 
Beteiligungsrechten der Kinder auszurichten. 
 
 
§22 Inkrafttreten 
Die Verfassung tritt unmittelbar nach Unterzeichnung durch die pädagogischen 
Mitarbeiterinnen der Kindertagesstätte Blauer Elefant in Kraft. 
 
Abschnitt 4: Übergangsbestimmungen 
 
§23 Einführung der Gremien 
Die Gruppenkonferenzen sollen bis 30.09.17 ihre Arbeit aufnehmen. Das 
Kinderparlament nimmt spätestens am 28.02.18 seine Arbeit auf. 
 
§24 Verabschiedung der Verfassung 



 
 

©DKSB-NMS 48 

Die Verfassung soll bis 20.September 2017 von den pädagogischen Mitarbeiterinnen in 
1. Lesung überarbeitet werden. 
 
Die pädagogischen Mitarbeiterinnen stellen die Verfassung den Eltern zu den ersten 
Elternabenden im Oktober 2017 vor. 
 
Die Einrichtungsleitung sorgt für die Einhaltung, sowie die Überarbeitung des 
Handlungsplans. 
 


