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Vorwort  
 
 
Ihnen liegt die Konzeption unseres Christlichen Kinderhauses „Teeschlösschen“ vor. 
  
Sicher werden Sie sich jetzt fragen: „Eine Konzeption für den Kindergarten - was ist 
das?“ 
 

 
Nun, damit sind unsere Vorstellungen, Grundsätze, Werte und Ziele gemeint, nach denen unser Alltag und unser Handeln  
ausgerichtet sind.  
 
Zur Realisierung der Anliegen unserer Einrichtung, wollen wir gemeinschaftlich hinwirken, wobei sehr gerne einzelne und 
besondere Interessen berücksichtigt werden. 
   
So haben wir die vorliegende Konzeption im Hinblick auf unsere räumlichen und örtlichen Gegebenheiten und unseren 
eigenen Erfahrungen erarbeitet.  
 
Wir berücksichtigen dabei die Lebensumstände der Kinder in der Kindereinrichtung und die Reflektion auf ihr Verhalten im 
erweiterten sozialen Umfeld. 
 
Die Konzeption ist für uns als Orientierungshilfe und Ansporn gedacht, um die tägliche pädagogische Arbeit gemeinsam mit 
den Kindern, in einer gewollt offenen Atmosphäre umzusetzen. 
  
Allen Eltern, Familien und interessierten Personen, soll diese Konzeption einen Weg aufzeigen, wie wir gemeinsam mit den 
Kindern einen spannenden, attraktiven und wohlbehüteten Kindergartenaufenthalt gestalten möchten. 
       
Eine Konzeption hat immer eine eigene Aufgabe! 
 
Aus diesem Grund beschreibt die vorliegende Richtlinie keine starre Verordnung. Wir handhaben die Grundsätze unserer 
Einrichtung flexibel und im Sinne unserer Kinder. 
 
Die Konzeption benötigt eine homogene Erweiterung, um so den bestehenden Veränderungen und Weiterentwicklungen 
gerecht zu werden.  
 
       
Die erhobenen Zielsetzungen sind die tragende Grundlage für unsere tägliche Arbeit mit den Kindern!  
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1.   Wir stellen uns vor 
 
1.1.  Der Träger unseres Christlichen Kinderhauses „Teeschlösschen“ 
 
 
                  „Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. 
     Die Jünger aber fuhren sie an. Als Jesus das sah, wurde er unwillig und 
       sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen 
                nicht; denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, 
     ich sage euch: Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, 

                                         der wird nicht heimkommen. Und er herzte sie und legte ihnen 
          die Hände auf und segnete sie.“ 

 
          Die Bibel (Markusevangelium 10,13-16) 

 
 
Das Christliche Kinderhaus „Teeschlösschen“ als ökumenische Einrichtung steht in Trägerschaft der  

 
Evangelisch – Lutherischen Stadtkirchgemeinde Gotha 

Jüdenstraße 27 
 

99867 Gotha 
 

Telefon: 03621/ 30 29 11 
 

Wir, als Kirchgemeinde, begründen unsere Trägerschaft für das christliche Kinderhaus in der Zuwendung Gottes zum 
Menschen, so wie sie in der Bibel bezeugt und in Jesus Christus offenbart ist. 
 
Wir sehen das Engagement der Kirchgemeinde in der Einrichtung als einen unverwechselbaren Beitrag zur Erziehungs- und 
Bildungsarbeit des Gemeinwesens. 
 
Dieser Anteil ist für uns geprägt und getragen vom Glauben und der Überzeugung, dass die Gegenwart Gottes in ihrem 
befreienden Zuspruch und Anspruch erfahrbar und vermittelbar ist. 
 
Für uns ist der Mensch zu einem Leben berufen, welches zum Bekenntnis der christlichen Freiheit und Verantwortung, sowie 
zum Bekenntnis der Schöpfungsgemeinschaft aller werden kann und darin das Gleichnis für die Gegenwart Gottes erkennt. 
Der Mensch findet seine schöpferische Bestimmung zur Freiheit und Hoffnung in einer derartigen Lebens-, Lern- und 
Glaubenshaltung.  
 
Der Auftrag der sich für uns aus diesem Selbstverständnis ergibt, gewinnt im Christlichen Kinderhaus „Teeschlösschen“ 
unter religionspädagogischer und gemeindepädagogischer Perspektive Form und Gestalt. 
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1.2. Die Geschichte des Hauses 
 
Unsere Einrichtung befindet sich direkt im Schlosspark, dem grünen 
Herzen von Gotha. 
 
Das Gebäude unseres Kinderhauses, kann auf eine lange Geschichte mit 
vielen Ereignissen zurückblicken. 
 
1786 wurde das „Teeschlösschen“ im „Garten der Herzogin“, als ein frühes 
Bauwerk der Gotik errichtet.  

Ende des 19. Jahrhunderts wurde es im Auftrag Herzog Ernst ll. als Gotteshaus für die englischen Mitglieder des  Hofes  
umgebaut. 
 
1917 eröffnete der Frauenhilfeverein im „Teeschlösschen“ ein Kindertagesheim. 
 
Am 15.01.1933 schenkte das Herzogspaar das Haus Frau Suse Thienemann. 
In jahrzehntelangem Ringen konnte Frau Thienemann den Hort  und das Kinderheim in der Ohrdrufer Straße in Gotha 
erhalten und begann nun im „Teeschlösschen“ mit einer Erziehungsanstalt für Kinderpflegerinnen, im Sinne Friedrich 
Fröbels. 
 
Von 1944 bis 1945 bemühte sich Pfarrer Gasde um die Übernahme des „Teeschlösschens“ als christliche Kindereinrichtung, 
was vom damaligen Bürgermeister der Stadt aus finanziellen und politischen Gründen vereitelt wurde.  
 
So entstand nach der Enteignung der Nachkriegsjahre im Zeitraum von 1945 bis 1964 ein städtisches Kinderwochenheim. 
 
Von 1964 bis zum Juni 1989 wurde im Gebäude des „Teeschlösschens“, ein Kindergarten mit 80 Kindern in vier Gruppen 
untergebracht. 
 
Die jahrelange Nutzungsüberschreitung und die Ignoranz des baulichen Zustandes ohne nennenswerte Reparaturen oder 
Erneuerungen führten im Juni 1989 zur Schließung des Hauses. 
 
Infolge der großen Demonstrationen und der Umbruchstimmung im Jahr 1989, sowie aus den Kinderstunden für Kinder von 
drei bis sechs Jahren der Augustinerkirche und Bonifaciusgemeinde unserer Stadt, entstand die Forderung nach einem  
christlichen Kindergarten. 
 
Das Vorbereitungsteam um Superintendent Eckardt Hoffmann und dem Kreiskirchenrat Stefan Große, stellten schon im 
November 1989 den Antrag auf Übernahme eines Kindergartens in kirchlicher Trägerschaft. 
  
Nach mehreren Verhandlungen mit der Stadt, als Eigentümer des Gebäudes, konnte bereits am  

 
 

03.September 1990 
unser Christliches Kinderhaus „Teeschlösschen“ 

 
 
in Trägerschaft der Evangelisch – Lutherischen Stadtkirchgemeinde Gotha übernommen werden. Damit standen im 
„Teeschlösschen“ für 105 Kinder die Türen offnen.   
 
Neun Mitarbeiterinnen ( Benkert, Bärbel; Calsow, Jutta; Eckard, Uta; Eichhorn, Christiane; Kallinich, Heidi; Kirchner, Bärbel; 
Kühnel, Bärbel; Merbach, Elke; Möslein, Ina) und 80 Kindern im Haus, sowie einer ausgelagerten Gruppe von 25 Kindern in 
einer Gothaer Kinderkombination, begannen mit dem Neuanfang, um für die Kinder eine Glaubensinsel und ein behütetes 
„Zuhause“ zu schaffen. 
 
Begleitet vom Superintendenten E. Hoffmann und in einem ständigen Erfahrungsaustausch mit den Partnergemeinden 
Lemgo und Nürtingen entstanden die ersten Arbeitsgrundlagen. 
 
Laufende Grundsanierungsarbeiten (Elektro-, Sanitär- und Malerarbeiten), offene Türen und grenzenloser Optimismus 
begleiteten den christlichen Kindergartenalltag. 
 
Erfinderisch in der Arbeit und von den Eltern engagiert unterstützt, entstand eine „familienergänzende Einrichtung“, in der 
sich 1993 bereits 125 Kinder wohl fühlen durften. 
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Die Anmeldungen stiegen sprunghaft an, so dass nach einer Lösung gesucht werden musste. 
 
 
1994 wurde in der Ernststraße 1 in Gotha eine weitere Einrichtung in kirchliche Trägerschaft übergeben. Heute arbeitet diese 
Einrichtung unter dem Namen Christliches Haus der Familie „Pusteblume“ in der Helenenstraße 1 in Gotha und ermöglicht 
auch die Aufnahme von Kindern im Krippenalter.   
 
Mehr als 20 Jahre dürfen wir nun schon auf eine Arbeit mit Kindern, vom Glauben getragen, zurückschauen. 
 
Wir sind Gott dankbar, dass dies möglich wurde und dass unsere Arbeit bis heute Zuspruch und Bestätigung findet.   
 
 
 
 

 
1.3. Unser Leitbild 
 
„Werde, der du bist........“ 
 
Unser Christliches Kinderhaus „Teeschlösschen“ ist eine ökumenische 
Einrichtung mit dem Anspruch, Christen aller Konfessionen und 
Nichtchristen zusammen zu bringen. Wir wollen gemeinsam den Umgang 
mit Gottes Schöpfung einüben, miteinander beten und dabei Glauben 
lebendig erfahren.  
 
Wie entsteht bei unseren Kindern die Vorstellung von Gott? 

 
Indem wir, über Geschichten von Gott und seiner Schöpfung, die Kinder mit dem christlichen Anliegen vertraut machen! 
Kinder sollen dadurch, immer ihrem Alter entsprechend, von der großen Güte Gottes erfahren, dass wir angenommen sind, 
mit unseren Stärken und Schwächen, mit unseren Gaben und Begabungen. 
 
Kinder können sich herzlich freuen. Sie tun das mit allen Sinnen und Emotionen und versetzen uns dabei immer wieder ins 
Staunen. Eine Gabe, die dem Erwachsen leider verloren gegangen ist. 
 
Wir wollen den Kindern helfen, die Welt, in die sie hineingeboren sind, dinglich zu begreifen und deren Sinn zu verstehen. 
Sie können und dürfen sich voller Selbstvertrauen mit ihrer Umwelt auseinandersetzen und sollen Entscheidungen 
eigenverantwortlich und selbstständig treffen. Die Obhut und Fürsorge kompetenten Fachpersonals wird sie dabei begleiten! 
 
Kinder sind die Zukunft unserer Gesellschaft. Sie sind spontane, phantasievolle und emotionale Wesen mit einer eigenen 
Persönlichkeit, eigenen Wünschen und eigenen Vorstellungen. 
 
Wir wollen den Kindern daher den Spaß am Lernen, Spielen und Leben vermitteln und ihnen möglichst vielfältige 
Erfahrungsbereiche öffnen. 
Wir wollen sie zur Verantwortung für sich, ihre Mitmenschen und ihre Umwelt erziehen und zur Selbstreflexion befähigen.  
 
Erfahren zu können, dass ein gemeinsames Tun alle stärkt aber auch Rücksichtnahme verlangt, liegt uns sehr am Herzen. 
Das Kinderhaus ist „Oase“ der Gemeinschaft und achtet das individuellen Seins. 
Wir möchten das Bewusstsein der Kinder wecken, dass in ihrer leiblichen, seelischen und geistigen Einheit, alle Menschen 
vor Gott gleich sind. 
 
Die Förderung von Kreativität, Selbstbewusstsein, Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit, aber auch Konfliktfähigkeit 
und Toleranz sind wesentliche Schlüsselqualifikationen, die wir mit unserer Arbeit vermitteln wollen. 
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2.    Die Rahmenbedingungen für unsere tägliche Arbeit  
 
2.1. Lage und das Umfeld unserer Einrichtung 
 
Wie bereits eingangs erwähnt, liegt unsere Einrichtung direkt im Schlosspark unserer Stadt.  
 
Das Gebäude ist in eine Parkanlage mit zahlreichen Grünflächen eingebettet. Dadurch erhalten 
die Kinder unserer Einrichtung jeden Tag auf ein Neues die Möglichkeit, den Reichtum der 
Schöpfung Gottes mit allen Sinnen zu erleben und zu erforschen.  
 

 
So können wir den Lauf des Jahres mit Frühling, Sommer, Herbst und Winter über alle Sinne direkt erleben und erfahren. 
Wir entdecken jeden Tag neue große und ganz winzig kleine Tiere, Verstecke, Bäume, Sträucher und noch viel, viel mehr. 
 
Nur wenige Gehminuten von unserem Haus entfernt gibt es spannende und anspruchsvolle Ziele, welche für interessante 
Beobachtungs- und Erkundungsgänge genutzt werden. 
 
So zum Beispiel die Parkteiche, das Museum für Natur, das Schloss mit seinen verschiedenen Museumsangeboten, das 
Gebäude der Post, die Stadtbibliothek, die Thüringer Wald- und Straßenbahnstationen, der Bahnhof, ... um nur eine kleine 
Auswahl zu benennen. 
 
Die umliegenden Wälder Gothas, wie zum Beispiel der Seeberg und der Kranberg laden uns bei jeder Wetterlage zu 
vielfältigen Entdeckungsreisen in die Natur ein. 
 
 
 

2.2. Unsere Räumlichkeiten im Haus 
 
Unsere Einrichtung ist für alle Kinder ein täglicher Lebensraum, in dem sie 
essen, spielen, sich streiten und wieder vertragen, mit Freunden 
zusammen sind, oder sich einen Ort zum Alleinsein suchen. 
 
 Unsere 101 Kinder verteilen sich auf zwei Etagen. Auf jeder Etage 
befinden sich Gruppenbereiche für die unterschiedlichen Angebote des 
Tages, mit den dazugehörigen Garderoben und dem Sanitärbereich. 
 
In der unteren Etage sind 50 bis 53 Kinder im Alter von 4 Jahren bis zum 
Schuleintritt beieinander. Die Bärenhöhle, das Regenbogenzimmer, die 
Villa Kunterbunt sind als Funktionsräume für die Kinder frei wählbar. 

In der oberen Etage leben 48 bis 50 Kinder, je nach Stärke der angemeldeten Jahrgänge. Die Schmetterlingswiese, das 
Spatzennest (Raum für die Jüngsten) und das Papageienzimmer laden zum bewegten Lernen ein. 
 
Zusätzlich steht allen Kindern unserer Einrichtung ein großer Saal in der unteren Etage, zur Verfügung. Dieser Raum wird 
täglich zum gemeinsamen Essen genutzt, für Feste und Feiern. Er ist die wichtigste Begegnungsstätte des Hauses.  
 
Wir wählen die Ausstattung unserer Räume so, dass die Kinder nach ihren Interessen und Bedürfnissen tätig werden 
können oder sich zurückziehen können. 
Zum Schlafen benutzen die Kinder ihren festgelegten Raumbereich mit einer vertrauten Erzieherin. 
Wir setzen darauf, dass unser familienergänzender Konzeptionspunkt einer großen Hausfamilie für alle Kinder erlebbar wird. 
So besuchen sich die Kinder in den Etagen oder auch einzelne Kinder und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fühlen sich 
für das gemeinsame Wohl unser Sprösslinge verantwortlich. 
  
Die meisten Räume unseres Hauses sind für die Kinder frei zugänglich 
Sie können sich mit der Absprache unserer Mitarbeiter im Haus auch in der Werkstatt oder den Wäscheräumen 
ausprobieren und mit Phantasie und Kreativität so manchen Arbeitsschritt abschauen und nacheifern. 
 
Neben der Nutzung unseres Hauses stehen unseren Kindern weiterhin ein eingegrenzter Hof-, Garten- und Spielbereich zur 
Verfügung. In unserem Außengelände können sie nach Herzenslust toben, Freunde treffen, erzählen, spielen und sich 
ungestört und frei bewegen. 
 



9 
 
Diese Bereiche bieten ihnen durch Sand, Wasser, Wiese, Geräte, Versteckmöglichkeiten, Seilbahn, Rutsche, Klettergerüst, 
Trampolin und Sinnesweg eine Vielzahl von unterschiedlichen Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten an. 
 
Die Kinder können sich während des gesamten Tagesablaufes im Haus oder Außengelände zurückziehen, dabei dürfen sie  
ungestört ihre Spielideen umsetzen.  
 
 
 

2.3. Die Sicherheitsgrundsätze in unserem Kinderhaus 
 
Eltern erwarten von uns nicht nur, dass ihre Kinder in unserer Einrichtung 
liebevoll betreut und versorgt werden.              
Bei allen Aktivitäten, zu jeder Zeit und in jeder Situation, soll die Sicherheit 
und Geborgenheit der Kinder bestmöglich gewährleistet sein! 
 
Das Team des Hauses sieht die Sicherheit der Kinder als eine 
Grundvoraussetzung für deren Bildung, Betreuung und Erziehung. Die 
Risiken des Alltags lassen sich jedoch nicht völlig ausschließen!  
Durch die täglichen Herausforderungen werden erste Fähigkeiten und 
Fertigkeiten bei den Kindern entwickelt. Mit der Erforschung ihrer 

Umgebung testen sie gleichzeitig die Grenzen ihres Körpers. 
 
Für uns ist nur die Auseinandersetzung mit unbekannten Situationen eine Voraussetzung, für die Entwicklung der eigenen 
Selbständigkeit und Sicherheit. Wir wägen die Forderungen nach größtmöglicher Sicherheit gegenüber den Bedürfnissen 
der Kinder ab.  
Wir streben abwechslungsreiche und interessante Räume an, suchen nach Freiräumen in der Gestaltung des Alltages und  
ermöglichen den Kindern selbstbestimmt aktiv zu werden. 
 
Für uns ist die Gestaltung einer sicheren Lern- und Betreuungsumwelt immer wieder ein kontinuierlicher Prozess. Man kann 
diese nicht auf die Einhaltung gesetzlich geforderter Standards und Vorschriften reduzieren. Sie schließt das gesamte 
alltägliche Geschehen ebenso, wie das Verhalten der Gruppe und der einzelnen Kinder mit ein. 
 
Ungeachtet dessen, werden erforderliche Gesetzlichkeiten in den Mitarbeiterbesprechungen geschult und umgesetzt. Die 
jährlichen Gefahrenverhütungsbegehungen und -Unterweisungen verhindern versteckte Gefahrenquellen!  
Zu einer umfassenden pädagogischen Ausbildung gehören selbstverständlich auch Schulungen in Erster Hilfe und zum 
Brandschutz! 
 
Wir sorgen stets für ein ausgewogenes Verhältnis von Aktivität und Gefahrenabwendung im „Teeschlösschen.“ 
 
 
 
   2.4. Die Mitarbeiter unserer Einrichtung 
 
Unsere gesamte Arbeit im Christlichen Kinderhaus „Teeschlösschen“ wird derzeit von folgenden Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in den unterschiedlichen Bereichen getragen: 
 
Die Leitung liegt in den Händen von Birgit Warstat. Ihre Vertretung übernimmt Franziska Brühl. 
 
Im pädagogischen Bereich sorgen sich in der oberen Etage: 
Renate Klein, Conny Fein, Barbara Hoja, Jeanette Geißler, Peggy Groß, Sarah Löwenberg und Franziska Brühl um ihre 
Kinder. 
 
In der unteren Etage: 
Gabi Weise, Katrin Wenzel, Stefan Schneegass, Kerstin Lösch und Lissy Ehlert. 
 
Im technischen Bereich sorgen die Mitarbeiter:  
 
Michael Olschok (Leiter des technischen Personals) und Alexander Hörchner, Ines Hill, Gaby Brandau, Anneliese Hartmann 
und Kristin Krämer dafür, dass alles sauber und ordentlich ist. Der Catering-Service Schütze sorgt täglich für ein warmes, 
fleischarmes, Kind gerechtes Mittagessen. 
 
Unsere Mitarbeiter sind jederzeit offen, um Praktikantinnen und Praktikanten in ihrer Ausbildung zu unterstützen. 
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Es gibt verschiedene Schulen die das Praktikumsangebot in unserer Einrichtung bereits sehr gerne nutzten.  
Solche sind zum Beispiel: 

• Gesamtschulen, Regelschulen und Gymnasien unserer Stadt 
• Evangelische Fachschule für Diakonie und Sozialpädagogik „Johannes Falk“ Eisenach 
• Staatliche Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales Mühlhausen 
• Private Fachschule für Wirtschaft und Soziales Erfurt 

 
 

2.5. Altersübergreifende Strukturen über II Etagen in unserem Christlichen Kinderhaus 
 

Eine wichtige Grundlage für die Umsetzung unserer Konzeption, bildet die Form 
der altersgemischten, Familien ähnlichen Haussituation. 
 
Miteinander den Glauben leben, behütet aufzuwachsen, Liebe und Geborgenheit 
spüren, dass sind die Grundanliegen der christlichen Erziehung, die wir 
gemeinsam umsetzen wollen.    
 
In unserer altersgemischten offenen Arbeit lernen die Kinder auf eine vielfältigste 
Weise.  
 
Durch die gewollte Alterspanne entstehen sogenannte „Geschwistersituationen“. 

Die älteren Kinder bestimmen ihre Bedürfnisse nicht nur durch dominantes Verhalten, sondern auch durch Rücksichtnahme 
gegenüber den jüngeren Kindern. 
Die jüngeren Kinder experimentieren und versuchen ihre Aufgaben allein zu lösen, schauen sich aber auch Lösungswege 
von den älteren Kindern ab und nehmen deren Hilfe gerne an.    
 
Wir haben die Altersspanne von 2 Jahre bis zum Schuleintritt aufgeteilt in beiden Etagen. Oben sind es die Zweijährigen bis 
Drei-Vierjährigen Kinder, in der unteren Etage die Kinder von 4 Jahren bis zum Schulalter.  
Aus der individuellen und intensiven Beobachtung der Kinder während unserer täglichen Arbeit ist diese offene Arbeit in der 
altersmäßig gestaffelten Struktur entstanden. 
 
Die jüngeren Kinder beginnen immer in der oberen Etage, so bleibt die Vorbereitung und die Gestaltung dieser Übergänge, 
von oben nach unten, sowie der Schritt zur Schule ein sensibler Bereich. Der Erfahrungsaustausch, sichere Bindungen und 
gut strukturierte Abläufe werden erarbeitet und ausprobiert.  
 
Der Tagesrhythmus der Kinder beginnt sich mit zunehmendem Alter zu verändern. Die Abstände der Mahlzeiten, der Wach- 
und der Schlafrhythmus bestimmen das Tagesgeschehen neu. 
 
Für den Forscherdrang und die Experimentierfreudigkeit brauchen die älteren Kinder größere Freiräume, dagegen steht  die 
Gebundenheit im Pflege- und Betreuungsaufwand der 2 bis 3 Jährigen. So sind die beiden Etagen mit je einer geringeren 
Altersspanne entstanden. Die Kinder erhalten größere Freiräume sich auszuprobieren, zu experimentieren und die eigene 
Selbständigkeit immer wieder intensiv zu erleben und zu erweitern.  
 
 
 

3.    Unsere pädagogische Arbeit in der Einrichtung 
 
3.1.  Der Grundsatz unserer christlichen Konzeption  
 
3.1.1. Religionspädagogische Arbeit 

 
Und er sprach also: 

Euere Kinder sind nicht euere Kinder. Es sind die Söhne und Töchter von des 
Lebens Verlangen nach sich selber. 

   Sie kommen durch euch, doch nicht von euch; 
und sind sie auch bei euch, so gehören sie euch doch nicht. 

Ihr dürft ihnen euere Liebe geben, doch nicht euere Gedanken, denn sie haben ihre eigenen Gedanken. 
Ihr dürft ihren Leib behausen, doch nicht ihre Seele, denn ihre Seele wohnt im Haus von Morgen, das ihr 

nicht zu betreten vermögt. 
Selbst nicht in eueren Träumen. 

Ihr dürft euch bestreben, ihnen gleich zu werden, doch suchet sie nicht, euch gleich zu machen. 
Denn das Leben läuft nicht rückwärts, noch verweilet es beim Gestern. 
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Ihr seit die Bogen, von denen euere Kinder als lebende Pfeile entsandt werden. 
Der Schütze sieht das Zeichen auf dem Pfade der Unendlichkeit, und Er biegt euch mit seiner Macht, 

auf dass Seine Pfeile schnell und weit fliegen. 
Möge das Biegen in des Schützen Hand euch zur Freude gereichen; 

denn gleich wie Er den fliegenden Pfeil liebet, 
so liebt Er auch den Bogen, der standhaft bleibt. 

 
Aus: Khalil Gibran, Der Prophet 

 
 
In unserem täglichen Miteinander möchten wir Glaubenswege für und mit den Kindern erlebbar und erfahrbar machen.  
Hierbei ist für uns die „Religionspädagogische Praxis“, als Weg einer ganzheitlichen Erziehung, in unserer täglichen Arbeit 
eine große Leitlinie. 
 
Wir sehen das Menschenbild als Basis unserer Erziehung.  
„… Der Mensch ist ein Individuum und auf Selbstwerdung angelegt. Er ist dabei verwiesen auf andere Menschen und 
eingebunden in die Umwelt. Der Mensch ist eine leib-seelisch-geistige Einheit und Ganzheit. Sein Leben zentriert sich um 
eine personale Mitte. Ursprung und Ziel des Menschen liegt in einem absoluten schöpferischen Sinn- und Seinsgrund. …“        
 

             Aus: Religionspädagogische Praxis als Weg ganzheitlicher Erziehung 

 
Eine wichtige Grundlage bildet der Prozess der Selbstfindung: Zufriedenheit erlangen, eins mit sich selbst sein und 
angenommen werden, dass kann auch so manche Probleme mit sich bringen. 
Wichtig ist uns dabei, dass keiner auf seinem Entwicklungsweg alleine gelassen wird. In Begleitung von Pädagogen, Eltern 
und Kindern wird dieser Prozess gemeinschaftlich getragen.  
 
Über die Inhalte unserer religionspädagogischen Arbeit möchten wir in den Kindern ein Lebensfundament formen, auf dem 
sie Vertrauen, Beziehung und Liebe zu sich selbst und anderen Menschen aufbauen können. 
 
Die Kinder sollen sich aus diesem Fundament heraus entwickeln. Sie erhalten Energie und Kraft, schöpfen Sicherheit und 
festigen eine positive Lebensanschauung. Auf diesem Weg werden Kinder, Eltern und Erzieher von Herrn Pfarrer 
Hundertmark, als Geschäftsführender Pfarrer, in ihrem christlichen Alltagsleben begleitet.  
 
 

3.1.2. Die Umsetzung von christlichen Werten im Kindergartenalltag 
 
 

Gott gebe dir für jeden Sturm einen Regenbogen, 
für jede Träne ein Lachen, 

für jede Sorge eine Aussicht und eine Hilfe in jeder Schwierigkeit. 
Für jedes Problem, das dass Leben schickt, einen Freund es zu teilen,  

für jeden Seufzer ein schönes Lied 
und eine Antwort auf jedes Gebet. 

 
Irisches Segensgebet 

 
Bei der Umsetzung unseres christlichen Anliegens nehmen wir den kirchlichen Jahreskreis als schöpferischen Leitfaden. 
 
Die verschiedenen Festtage im Jahr, wie zu Beispiel Weihnachten, Heilige drei Könige, Ostern, Christi Himmelfahrt, 
Pfingsten, Erntedankfest und der Reformationstag bieten uns viele Möglichkeiten, den Kindern das Leben Jesu und Gott in 
einer kindgerechten Art und Weise zu erklären. 
 
In Gesprächen und Gebeten möchten wir die Kinder für die Schöpfungsgeschichte Gottes sensibilisieren.  
Ganz bewusst sollen die Kinder über Spiele und selbstgemachten Erfahrungen, ihr eigenes „ICH“ als Teil der Schöpfung 
erkennen. 
 
Wir wollen nicht nur Glauben vermitteln. Die Kinder erfahren über methodische und kreative Beschäftigungen, Schwerpunkte 
biblischer Geschichten! 
 
„Gibt es Gott? Gehört er zu den Dingen, von denen wir sagen: <<Ja – es gibt Gott <<, hätten wir doch damit etwas bejaht, 
das dem völlig widerspricht, was der Glaube mit Gott meint. So wäre Gott ein Ding, das es gibt, neben anderen Dingen, die 
es ebenso gibt.“ 
                                                                                                                                                                             Reinmar Tschirch 

 
Ein lebensnaher Umgang mit Gott und der Schöpfung erlaubt Fragen!  
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Kinder stellen Fragen und wir als Erwachsene und Pädagogen sind dafür verantwortlich, mit der nötigen Ruhe und Geduld 
auf diese Fragen zu antworten. Wir bereiten sie darauf vor, dass Gott in seiner Gesamtheit zu verstehen ist und jeder für 
sich seine Vorstellungen und Wünsche damit verbindet. 
  
Der Morgenkreis als Instrument des Gebetes und der Andacht schließt alle Kinder in ein Forum des „Dabei Seins“ ein! 
Wir freuen uns auf den neuen Tag, auf unser gemeinsames Spiel und wir erwarten die Kinder in der Hoffnung, dass sie 
teilhaben wollen. Denn Jeder ist einzigartig und etwas Besonderes und Teil der Schöpfung! 
Die Kinder werden in ihren Stärken und Schwächen angenommen, durch uns und untereinander. Sie werden geführt in der 
Fürsorge des christlichen Gedankens und erhalten dazu Aktivitäten. 
 
Anregung und Bestätigung für einen gelungenen Tag. 
 
Die christlichen Feiertage und Höhepunkte werden gemeinsam in einer Atmosphäre der Freude vorbereitet. Derartige 
Anlässe haben nicht nur bildende und erziehende Aspekte. Die Kinder freuen sich gemeinsam mit den Familien auf 
segensreiche Tage, auf Ruhe, auf das Spielen und auch auf die eine oder andere freudige Überraschung. 
 
Freude bereiten, mit anderen zu Teilen und Geschenke auszutauschen gehören genauso dazu, wie die Erfahrungen der 
Glaubenswege auszutauschen.  
Eine gelungene Bastelei oder ein schönes selbstgemaltes Bild erzählen die Bedeutung von christlichen Feiertagen und der 
damit verbundenen biblischen Überlieferung. 
 
Kinder machen sich Gedanken, sie erleben bewusst den Alltag und sie setzen sich bewusst mit Gott und der Bibel 
auseinander. Wir gestatten das auf verschiedene Weise und ermöglichen so die ganz persönliche Erfahrung mit Gott! 
 
 
 

3.2.Unsere pädagogische Arbeit nach dem 
Situationsorientierten Ansatz  
 
3.2.1. Ganzheitliches Leben und Lernen 
 
Für uns ist es wichtig, dass sich unsere Arbeit mit den Kindern an den 
realen Gegebenheiten ihres Aufwachsens und ihre Entwicklung orientiert. 
Wir wollen ihnen dabei helfen, alle tägliche Situationen zu fühlen, zu 
begreifen und zu verstehen.  
Sie soll dazu beitragen, dass neue Handlungsmöglichkeiten von den 
Kindern entdeckt und eigene Kreativität geformt  wird, um zu begreifen, 
dass die aktuelle Gegenwart  ein wesentliches Stück ihres Lebens ist. 

 
Unser Situationsorientierter Ansatz versucht die Lebensbedingungen der Kinder in Erfahrung zu bringen, damit wird der 
pädagogischen Forderung nachgekommen, die Kindergartenarbeit auf der Grundlage des Thüringer Bildungs-und 
Erziehungsplanes und der unterschiedlichen Lebensgeschichten der Kinder auszurichten. 
 
Dieser pädagogische Ansatz bietet uns die Chance, das alltägliche miteinander Leben und Lernen von Kindern, Eltern und 
Erziehern so zu organisieren, dass Zeit, Raum und Lebenswelt ganz bewusst erfahren werden kann.  
Unsere Kinder wollen ihren gespürten Bedürfnissen und ihren eigenen Ideen nachgehen. Sie möchten der Festlegung von 
bestimmten Funktionen entrinnen und ihre Innen- und Außenwelt in eine direkte Beziehung miteinander setzen. 
Die durch uns Erwachsenen festgelegten Zweckbestimmungen finden bei den Kindern wenig oder auch gar keine 
Beachtung, weil ihr Einfallsreichtum so groß ist und keine Grenzen kennt. 
 
Sie wollen durch Aktivwerden ihre Welt erfahren. 
Daher geben wir durch einen ganzheitlichen Lebens- und Lernprozesses den Kindern die Möglichkeit, verlorene, noch nicht 
gefundene oder neu zu entdeckende Sinnzusammenhänge zu erfahren. 
Wir wollen ihnen dafür genügend Zeit einräumen so, dass die Kinder vor Ort möglichst viel lernen können. Dabei akzeptieren 
wir, dass die Kinder auch Fehler machen dürfen und sollen – weil sie Kinder sind! 
 
Es ist unser Ziel, dass die Kinder alleine, mit sich selbst umgehen können. 
Sie sollen den Kontakt mit anderen Kindern aufbauen, ausbauen, aber auch abbrechen dürfen. Kinder müssen aus eigener 
Erfahrung Schwierigkeiten und Belastungen aushalten und je nach Konstellation ihre eigene Stellung oder Haltung 
verändern.   
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Wir sehen es als wichtig an, dass Kinder auch immer einen aktiven Part in unserer Einrichtung übernehmen. Es liegt in 
unserem Aufgabenfeld ihnen die Gelegenheit zu geben, ohne zeitlichen Druck, eigenverantwortliche Entscheidungen zu 
treffen.  
 
Ganzheitliches Leben und Lernen der Kinder kann nur dort geschehen, wo möglichst viele verschiedene 
Entwicklungsbereiche gleichzeitig umgesetzt werden können. 
 
Um das zu erreichen, setzen wir mit Beobachtungen und deren Dokumentation eine gezielte Wahrnehmung und Förderung 
um. Mit dem persönlichen Erlebnisbuch wird das Kind eigenbestimmend sammeln, was seinen Alltag beeinflusst, wie das 
Erlebte im Kindergartenalltag die eigenen Entwicklungsfelder verändert und bereichert. 
 
 

3.2.1.1. Die Sprache und Kommunikation der Kinder 
 
Wir betrachten die Sprache als ein „Werkzeug“ mit dem wir unsere Gedanken, Wünsche 
und Gefühle ausdrücken und wodurch wir im Stande sind diese mit anderen 
auszutauschen. 
  
Damit die Kinder ihre Sprach- und Ausdrucksfähigkeit weiter entwickeln können, möchten 
wir ihnen als Kommunikationspartner zur Seite stehen. 
Das Hineinwachsen der Kinder in die Gesellschaft geschieht durch Verständigung mit 
Kindern und Erwachsenen. So werden die Gedanken anderer kennen gelernt und eigene 
Vorstellungen von der Welt entwickelt.   
 
Aus diesem Grund ist es uns wichtig alle sprachlichen und nicht sprachlichen Signale eines 
jeden Kindes wahrzunehmen. Kinder erwarten, dass wir uns ihnen zuwenden und positiv 

artikuliert gegenübertreten. Der Kontakt mit Kindern und Erwachsenen in unserem Haus vergrößert den Kreis der 
Interaktions- und Kommunikationspartner. 
Wir wollen unseren Kindern mannigfaltige und neue Erfahrungen ermöglichen, so dass ihre Sprach- und Kontaktfähigkeiten 
erweitert werden. Wir bieten den Kindern eine Gesprächsatmosphäre geprägt von Akzeptanz, Offenheit, Vertrauen und 
Freundlichkeit. 
 
Durch die sprachliche Begleitung bei alltäglichen Routinen, im Gespräch mit einzelnen Kindern und Gruppenaktivitäten, wie 
zum Beispiel Diskussions- und Gesprächskreise, Vorlesen oder darstellendes Spiel, gestalten wir den Tagesablauf mit einer 
Vielzahl von sprachintensiven Situationen. 
Wir bieten durch Tischgespräche, sowie Vor- und Nachbereitungsgespräche von Ausflügen und Projekten aktive 
Trainingsmöglichkeiten an. 
 
Auseinandersetzungen und Streitgespräche der Kinder untereinander sehen wir als einen wichtigen Teil im Bereich ihrer 
täglichen Interaktion. 
 
Ganz bewusst wählen wir für die Entwicklung der Kinder eine erweiterte Angebotspalette, um diesem Gedanken Rechnung 
zu tragen. Hierzu zählen zum Beispiel Gedichte, Verse und Reime.  
 
Unter Berücksichtigung der individuellen Interessen und Fähigkeiten der Kinder führen wir im Haus regelmäßig 
sprachfördernde Angebote durch. 
 
Hierbei erhalten die Kinder und Erzieherinnen durch die Therapeuten der Frühförderung eine fachbezogene und aktive 
Unterstützung. 
 
Neben den vielfältigen Gruppenangeboten im Bereich Sprache und Kommunikation bieten wir den Kindern auch erste 
Kontakte mit einer Fremdsprache an. Spielerisch erlernen die Kinder erste Wörter in Englisch. 

 
3.2.1.2. Die kognitive Entwicklung 
 
Wir verstehen unter der kognitiven Entwicklung der Kinder die Entfaltung der 
geistigen Fähigkeiten und des Denkens. 
 
In diesen kontinuierlichen Prozess fließen alle Anregungen und Erfahrungen 
welche die Kinder im Frei- und Fantasiespiel, in Regelspielen, beim Bauen, 
Werken und kreativen Gestalten, bei Bewegungsaktivitäten, beim Hören einer 
Geschichte, Betrachten von Bildern sowie bei allen sonstigen alltäglichen 
Abläufen und Handlungen machen mit hinein. 
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Wir möchten in unserer Einrichtung den Kindern täglich effiziente Möglichkeiten bieten, welche die Entwicklung in diesem 
Bereich aktiv unterstützen.  
 
Die Kinder können bei uns ihre Kompetenzen nutzen und weiter entwickeln indem sie in gemeinsamen Spielhandlungen  
ihre Spielpartner wählen und so miteinander neue Erfahrungen machen. Dies bezieht sich auch auf den Bereich der 
Auseinandersetzungen und Aushandlungsprozesse. 
 
Unsere Kinder besitzen von sich aus eine innere Motivation zum lernen, zum spielen, und zur Wissenserweiterung. 
Wir bezeichnen sie auch gerne als „aktive Gestalter ihres Lebens“. 
Sie sind von Beginn an neugierig auf der Suche nach Lernsituationen und –anreizen. So nehmen sie alle Dinge um sich 
herum aus ihrer eigenen Sicht wahr, interpretieren und verändern sie. 
 
Wir wollen unseren Kindern bei uns die Möglichkeit geben, mit allen Sinnen die Umwelt zu erkunden und zu erforschen, 
damit sie neue Erkenntnisse über ihre Umgebung erlangen. Sie gehen den Dingen auf den Grund, bilden „Theorien“ und 
erklären sich so die Welt auf eine höchst individuelle und originelle Weise. Die Kinder erhalten durch derartige 
Sinneserfahrungen täglich die Möglichkeit zur Entwicklung ihres Wissens und Denkens. 
 
Unsere Kinder gehen bei der Aneignung der Sprache und beim „Denken lernen“ andere Wege, als die Erwachsenen. Ihre 
Denkansätze sind manchmal schwer nachvollziehbar und entsprechen oft nicht dem, was uns aus unserer 
Erwachsenenperspektive wesentlich erscheint. Aus solchen Situationen heraus erreichen wir manchmal nicht alle Ziele, die 
wir uns in pädagogischer Hinsicht vorgestellt haben.  
Daher sehen wir es als unsere Aufgabe, die Aneignungs- und Erfahrungswelt der Kinder tolerant wahrzunehmen und für die 
Ideen und „andere „Gedanken offen zu sein. Wir akzeptieren damit die unterschiedlichen Denkansätze, als Notwendigkeit 
einer  gesunden Entwicklung und Entfaltung. 
 
Auf der Grundlage unserer Erkenntnisse im Bereich der kognitiven Entwicklung, den dazugehörigen Beobachtungen und 
Reflektionen der kindlichen Aneignungsprozesse, schaffen wir individuelles Erfahrungswissen welches sich an den 
Lebensbedürfnissen und –umständen  der Kinder  orientiert. 
 
Durch das Darbieten abwechslungsreicher Materialien und Aktivitäten wollen wir die Kinder in der Erprobung ihrer aktuellen 
Grenzen voranbringen und wecken dabei die Freude am Ausprobieren, Denken und Probleme lösen. 
 
Uns ist es wichtig, dass die Kinder Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten entwickeln und das sie sich selbst als erfolgreiche 
und kompetente „Lerner“ erleben dürfen. Um das zu erreichen, greifen wir auf Bücher zu, bieten wir Strategie- und 
Regelspiele an und nutzen verschiedene Medien zur Erweiterung ihres Wissens. 
 
Damit die Kinder experimentieren und neues Wissen erlangen können, bieten wir ihnen unterschiedliche Instrumente wie 
Lupen, Mikroskope oder Magneten an. Wir führen neue Bezeichnungen, grundlegende Begriffe und Zusammenhänge ein 
und erklären diese im Handlungszusammenhang. Durch Malen und Gestalten, das Zusammenstellen von Fotos oder 
Anlegen von Sammelmappen regen wir die Kinder an ihre erworbenen Erfahrungen zu reflektieren und zu dokumentieren. 
 
Über Rätsel, Denkaufgaben, logische Kniffeleien, Witze und Zaubertricks laden wir sie dazu ein ihre Denkprozesse 
anzuregen. 
 
Wir bemühen uns, durch Räume, Orte und Ereignisse außerhalb unserer Einrichtung die Sinnes- und Lernerfahrungen 
unserer Kinder zu erweitern. 
Uns liegt sehr am Herzen, dass sich die Kinder während des gesamten Tagesgeschehens ein Verständnis von Begriffen und 
Zusammenhängen aneignen. Das wollen wir durch anschauliche und handlungsgebundene Aktivitäten erreichen.   
Die Inhalte des kognitiven Konzepts wie: Entfernungen, Längen- Höhenmaße, Gewichte, Zahlen, Mengen, Volumen, Muster, 
Formen, Verständnis von Zeit, sowie logischen Abfolgen und Ursache - Wirkungs-  Beziehungen möchten wir kindgerecht 
umsetzen. 
 
Wir unterstützen und fördern die Kinder in ihrer Entwicklung und der Abstraktion im Denken. Hierzu gehört für uns das 
Klassifizieren und Ordnen von Gegenständen nach bestimmten Merkmalen, das Bilden von Serien und Sequenzen, das 
Messen sowie das Vergleichen und Erkennen von Ähnlichkeiten und Unterschieden.   
 
In unserer Planung verschiedener kreativer, musikalischer, tänzerischer, motorischer und sprachlicher Angebote achten wir 
darauf, ihnen Techniken, Inhalte, Regeln und Zusammenhänge eindeutig und verständlich zu erklären.  
 
Hierbei ist uns das Gleichgewicht zwischen kognitiven, emotionalen, sozialen, kreativen Erfahrungen, Fähigkeiten, 
Fertigkeiten und die Förderung der Integration verschiedener Entwicklungsbereiche sehr wichtig. Ganzheitliches Leben und 
Lernen in der Gemeinschaft. 
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3.2.1.3. Die soziale und emotionale Erziehung 
 
Das Selbstbild der Kinder und das Bild von unserer Welt prägen sich durch 
die Art und Intensität ihre zwischenmenschlichen Beziehungen - das 
wollen wir individuell fördern. 
 
Aus diesem Grund möchten wir für die Kinder verlässliche 
Bezugspersonen sein, uns ihnen liebevoll zuwenden und auf die 
individuellen Bedürfnisse eines jeden Kindes achten. Wir möchten ihnen 
die Chance geben, ihre sozialen Kontakte zu erweitern, um neue 
Bezugspersonen hinzuzugewinnen. 
 

 
Sie erleben in unserer Einrichtung lebensfrohe Kinder und Erwachsene mit unterschiedlichen persönlichen Eigenschaften, 
Emotionen und sozialen Fähigkeiten. So erfahren sie Freundschaft und Ablehnung. Sie lernen als ein Teil unserer 
Gemeinschaft sich gegenüber anderen Kindern zu behaupten und durchzusetzen. 
 
Unser Umfeld soll für die Kinder ein soziales und gefühlsbetontes Lernfeld sein, in dem sie sich gegenseitig beeinflussen 
können und voneinander lernen. 
 
Wir sorgen dafür, dass den Kindern zur Unterstützung ihrer Entwicklung auf diesem Gebiet weiträumige Spiel- und 
Aktionsbereiche zur Verfügung stehen. Sie erhalten von uns nicht einsehbare Spielbereiche und Rückzugsmöglichkeiten, in 
denen sie in großen und kleinen Gruppen aktiv sein dürfen und sollen. Wichtig ist uns hierbei auch, dass einzelne Kinder 
auch abseits des Gruppengeschehens Ruhe finden, alleine spielen oder sich konzentriert ein Buch anschauen können. 
 
Die Förderung einer Vielfalt von emotionalen und sozialen Ausdrucksweisen steht für uns im Mittelpunkt unserer Arbeit.  
 
Es liegt uns am Herzen jedem einzelnen Kind die notwendige Aufmerksamkeit zu schenken und Lernprozesse 
herauszufordern. Wir möchten den Kindern bei der Gruppenintegration hilfreich zur Seite stehen und Kontakte, sowie 
freundschaftliche Beziehungen untereinander fördern. Es ist unser gemeinsames Ziel die Kinder in der Übernahme der 
Verantwortung füreinander zu bestärken und zugleich ihr Streben nach Autonomie zu fördern. 
 
Damit unsere Kinder konfliktfähig werden können akzeptieren wir, dass entstehende Kontroversen pädagogisch bedeutsame 
Lernsituationen sind. 
Wir geben den Kindern die Freiräume, um Streit unter sich auszutragen und unterstützen sie beim Aushandeln von 
Kompromissen und Lösungen. Dabei ist es uns aber auch wichtig eindeutige Grenzen zu setzten und reagieren unmittelbar 
auf ein unangemessenes soziales Verhalten von einzelnen Kindern. 
 
Durch vielfältige Spiele, Aktivitäten, gemeinsame Ausflüge und Feste erleben sich die Kinder als Gruppe. Dabei möchten wir 
sie anregen, nicht nur das eigene Interesse zu verfolgen, sondern auch die Bedürfnisse anderer Kinder oder der gesamten 
Gruppe zu berücksichtigen und handeln gemeinsam Gruppenregeln aus! Auch im gruppenübergreifenden Spiel und 
Aktivitätsangebot haben die Kinder die Möglichkeit Freundschaften aufzubauen, zu vertiefen und mit anderen Kindern im 
Haus zu kooperieren. 
 
Wir bieten den Kindern regelmäßige Gesprächsrunden an, in denen sie als Gruppe gemeinsam planen und entscheiden 
können. 
 
Um den Kindern auch andere soziale Bereiche außerhalb unserer Einrichtung anzubieten, besuchen wir regelmäßig die 
evangelische Grundschule und halten einen sehr engen Kontakt zu den Seniorenkreisen in den Kirchgemeinden unsere 
Stadt. 
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3.2.2.    Förderung kindlicher Begabungen  
 
3.2.2.1. Die Bewegungserziehung in unserem Haus   
 
In der Entwicklung der Kinder hat die Bewegung einen besonders hohen 
Stellenwert. Bereits im Kleinkindalter werden Bedürfnisse und Empfindungen 
über die Bewegung ausgedrückt. Durch die Beweglichkeit ihres Körpers wird 
ihnen ermöglicht die Welt aus ganz unterschiedlichen Perspektiven 
wahrzunehmen. So zum Beispiel im Liegen, Laufen oder Klettern. 
 
 

Mit ihrem Bewegungsdrang werden Dinge und Menschen neugierig erforscht und somit körperliche Geschicklichkeit 
erworben und die Beobachtungs- und Reaktionsfähigkeit der Kinder entwickelt. 
Wir wollen den Kindern vielfältige und dauernde Bewegungserfahrungen bieten, damit sie ihren Körper im Verhältnis zum 
Raum wahrnehmen können. 
 
Durch die von uns geschaffenen Möglichkeiten zum Balancieren, Klettern und Laufen trainieren die Kinder ihren 
Gleichgewichtssinn und verfeinern Koordination ihrer Muskeln. Wir möchten sie für eigene Körpererfahrungen sensibilisieren 
und ihnen die Möglichkeit geben eigene Kräfte, Fertigkeiten und Grenzen ihres Körpers kennen und einschätzen zu lernen. 
 
Für uns steht in diesem Bereich unser Anspruch im Vordergrund, dass ein enger Zusammenhang zwischen psychischem 
Wohlbefinden, der Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und der Beherrschung motorischer Abläufe besteht. 
 
Daher wollen wir den Kindern die Gelegenheit geben, die Fülle von Bewegungsformen zu entwickeln und zu erlernen. 
Dazu haben wir in unseren Innenräumen und in unserem Außengelände großzügige Bewegungsfreiräume angelegt. So zum 
Beispiel der große Saal und die Flure unseres Hauses, unser direkter Außenbereich, die Spielplatzanlage und der Park 
bieten eine Vielfalt an Nutzungsmöglichkeiten für die Kinder an. 
 
Die Mannigfaltigkeit von fest installierten und frei beweglichen Ausstattungsgegenständen wie zum Beispiel Klettergerüst, 
Seilbahn, Rutsche, Außenfahrzeuge, Trampolin, Sinnesweg und Sprossenwand fordern die Kinder zu den 
unterschiedlichsten Bewegungsabläufen heraus.  
Große Baumstämme im Park und Steine bieten den Kindern unterschiedliche Bewegungsmöglichkeiten an, um nur eine 
kleine Auswahl an Elementen zu benennen. In einigen Gruppen steht den Kindern auch eine Hängematte oder ein 
Hängesessel zur Verfügung. 
 
Unsere Kinder haben im gesamten Tagesablauf weitgehend einen freien Zugang zur Ausstattung der Einrichtung und 
können so ihren Bewegungsbedürfnissen selbstbestimmt nachkommen. Auch bei „schlechtem Wetter“ bieten wir den 
Kindern die Möglichkeit in angepasster Kleidung aktive Außenbewegung zu betreiben. 
 
In unserem Tagesablauf besteht für alle Gruppen im Haus die Möglichkeit nach einer kurzen Absprache miteinander den 
Saal für eine intensive Bewegungsstunde zu nutzen. Mit den mittleren- und größeren Kindern unserer Einrichtung besuchen 
wir wöchentlich die Turnhalle des Gymnasium Ernestinum. So können wir den Kindern eine große Bewegungsfläche zur 
Verfügung stellen. 

 
In beiden Fällen lehnen wir uns in der Gestaltung der Turnstunden an die 
„Hengstenberg - Bewegung“ an. 
          
Wir möchten den Kindern hier einen Raum für Bewegung geben in dem eine 
etwas andere Atmosphäre geschaffen wird. Die Kinder können sich allein an den 
verschiedenen Geräten ausprobieren. Wir als Erzieher stehen hier als 
aufmerksamer Beobachter im Hintergrund. Was ist das Besondere daran? Die 
Kinder lernen mit den vorhandenen Gegenständen und Situationen so 

umzugehen, wie es ihren eigenen Bedürfnissen und Fähigkeiten entspricht. Die von uns für die Kinder vorbereitete 
Umgebung einer Entdeckungslandschaft lädt zu den unterschiedlichsten Bewegungsversuchen ein. 
 
Wir machen den Kindern keine Übungen vor und erklären keine Sportaufgaben. So haben sie die Möglichkeit, selbständig zu 
entdecken und sich dabei auszuprobieren. Die Initiative bleibt so ganz allein bei den Kindern. Dadurch kommen sie je nach 
Temperament und Neigungen von selbst zum Klettern, Balancieren und Ausprobieren. Jedes Kind kann sich so in seinem 
ganz individuellen Tempo entfalten und es entsteht kein Leistungsdruck. 
 
Hierbei ist es uns ganz wichtig, dass wir ihre unterschiedlichen Versuche im Umgang mit den Materialien nicht bewerten. 
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Unsere Erfahrung hat uns gezeigt, dass jedes Kind irgendwann einmal beginnt etwas auszuprobieren. Es kommt so zu 
einem Erfolgserlebnis, wenn es das, was es sich vorgenommen hat ganz allein und aus seiner eigenen Kraft und aus 
eigenem Antrieb heraus schafft. 
 
Es ist uns ganz besonders wichtig, dass die Kinder nicht zu bestimmten Aktivitäten gedrängt werden. Hierzu brauchen ganz 
besonders ängstliche Kinder mehr Zeit, um Vertrauen in eine gegebene Situation zu erlangen. Wenn sie soweit sind und die 
innere Sicherheit gewonnen haben um die sich selbst gestellte Aufgabe zu bewältigen, werden sie von ganz alleine aktiv. 
 
Jedes Kind hat sein ganz spezifisches Bewegungsmuster. Seine Gefühle kommen durch das Spiel und die Bewegung zum 
Ausdruck. Die Bewegung ist für uns der Motor für die Entwicklung des Kindes. Nicht nur an dieser Stelle unserer 
konzeptionellen Arbeit vertreten wir den Standpunkt, dass Kinder Erwachsene brauchen, die sie begleiten, ohne vorschnell 
in ihre Aktivitäten einzugreifen. Sie brauchen unsere Fürsprache und nicht das übertriebene Lob. Vertrauen, Geduld und 
Gelassenheit sind unsere elementaren Voraussetzungen, die wir als Erwachsener den Kindern entgegenbringen wollen. 
Aber auch in diesem individuellen, bewegungsaktiven Rahmen sind Grenzen unvermeidbar und eindeutig geregelt. Die 
Grundsätze werden vorab mit den Kindern gemeinsam besprochen und festgelegt, und die Konsequenzen bei einem 
Grundsatzverstoß aufgezeigt. 
 
Unser Ziel ist es, die Freude der Kinder an der Bewegung zu erhalten und weiter zu entwickeln. 
 
 
 

3.2.2.2. Musik, Tanz und bildende Kunst 
 
Wir sehen die Grundlagen künstlerischer Ausdrucksfähigkeit in der 
Wahrnehmung und dem Gebrauch der Sinne. 
 
Durch unzählige Ausdrucksformen nimmt jedes Kind von Beginn an 
Kontakt mit der Welt auf. Sie untersuchen ständig ihre Umgebung und 
probieren immer wieder aus, was sich aus Materialien und Gegenständen 
machen lässt. 
 
Auch hierbei geht jedes Kind anders vor und findet auf diese Weise höchst 
originelle Wege, den dutzenden von Sinneswahrnehmungen seinen ganz 

individuellen Ausdruck zu verleihen. 
 
Durch das was die Kinder malen, gestalten, musizieren oder tanzen, bringen sie ihre Sicht der Welt und ihre Gefühle zum 
Ausdruck. 
 
Im Grundsatz wollen wir die Ideen und Ausdrucksformen unserer Kinder zulassen und deren Kreativität  und 
Unbekümmertheit in der Entwicklung eines positiven Selbstbildes unterstützt. Wir bieten den Kindern auf dieser Basis 
jeglichen Bewegungsraum und die Zeit vielfältiges, musikalisches, tänzerisches und bildnerisches Potenzial zu entfalten. 
 
So können sie zum Beispiel mit verschiedenen Farben, Maluntergründen, Ton, Knetmasse und Bastelmaterialien ihrer 
Kreativität freien Lauf lassen. Mit selbst erfundenen und gestalteten Musikinstrumenten oder Orffschen Instrumenten ihre 
Musikalität erproben sowie mit verschiedenen Tanzutensilien (Tüchern, Verkleidung, Musik) ihre Phantasie ausleben. 
 
Wir bieten in unserer Einrichtung eine kleine, angeleitete gruppenübergreifende Tanzgruppe an.  
 
Im Bastelkeller stehen Werkzeuge und eine Vielfalt an Werkmaterialien wie, Nägel, Holz und andere Stoffe den Kindern zur 
Verfügung. Hier können sie sich nach fachmännischer Anleitung beschäftigen und ausprobieren.  
 
Wir regen die Kinder immer wieder gerne an, Natur- und Alltagsmaterialien zu sammeln, Gegenstände von zu Hause 
mitzubringen und in ihr künstlerisches Tun mit einzubeziehen. 
 
Mit in diesen Bereich gliedern wir kleine Museumsbesuche, Ausstellungsbesichtigungen, Theater- und Konzertbesuche 
welche die Kinder immer wieder begeistern und auf vielfältige Art und Weise anregen. 
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3.2.2.3. Das Natur-, Umgebungs-, und Sachwissen der Kinder 
 
Unsere Kinder entdecken täglich etwas Neues. 
Viele ihrer Erfahrungen machen sie zum ersten Mal und erfinden die Welt so 
für sich neu. Ganz gleich ob Alltagsgegenstände, Spielmaterialien, Pflanzen 
und Tiere in der Natur; alles ist interessant und untersuchenswert. 
 
Über biologische und physikalische Gesetzmäßigkeiten staunen Kinder immer 
wieder sehr. Sie finden ihre eigenen Erklärungen und haben aber auch viele 
Fragen an uns Erwachsene. 

 
                           Wo kommt der Regen her? 

   Warum halten manche Tiere Winterschlaf? 
                                                                 Wieso gibt es keine Dinosaurier mehr? 
 
Wir wollen die Kinder mit ihrem Wissensdurst und ihrem Streben, ständig Neues zu lernen ernst nehmen, uns Zeit für diese 
Fragen lassen und die Kinder so in ihrer Entdeckungsfreude unterstützen. 
 
Durch Materialien aus der Natur und Umgebung haben sie die Möglichkeit zu experimentieren und ihr Wissen von der Welt 
zu erweitern.   
 
Kinder haben in ihren Lernprozessen eine eigene Logik und einen eigenen, zeitlichen Rhythmus. Sie agieren, halten inne, 
schauen was andere Kinder tun, ändern ihre Handlungsweise oder ergänzen das Erprobte mit neuen Materialien. 
Oft haben sie die Lösung eines Problems gleich gefunden oder sie beschäftigen sich intensiv und tagelang mit einer 
scheinbaren Kleinigkeit. 
 
Unser Ziel ist es ihre Herangehensweisen zu respektieren und sie dabei zu unterstützen ihren eigenen Weg zu gehen. 
 
Gemeinsam mit den Kindern erforschen wir das Neue und auch Altbewährte und schaffen Erfahrungsräume, um das Wissen 
der Kinder zu bereichern. 
 
Die Innen- und Außenbereiche unserer Einrichtung ermöglichen den Kindern eine aktive Auseinandersetzung mit ihrer 
Umwelt. Im angrenzenden Stadtpark haben sie die Möglichkeit direkt vor der „Haustür“ Abläufe in der Natur zu beobachten 
sowie biologische und physikalische Experimente durchzuführen. Die Kinder können unmittelbar in die Schöpfung Gottes 
eintauchen und sie mit allen Sinnen erleben. 
 
Zu vielfältigen Sachthemen stellen wir den Kindern interessante und ansprechende Materialien  aus den Bereichen 
Ökologie, Technik, Geschichte und Medien zur Verfügung um so ihre Lernmöglichkeiten zu ergänzen. 
 
Wir haben die Arbeit in unserem Haus so konzipiert, dass alle Kinder über ihren Gruppenraum hinaus alltägliche Vorgänge 
wie zum Beispiel die Hauswirtschaft, Küche, Technik mit erleben und erkunden können. 
Zum Experimentieren, Beobachten und zur Pflege von Natur und Umwelt stehen den Kindern in unserer Einrichtung diverse 
Naturgegenständen wie zum Beispiel Steine, Saatgut, Blätter, Wasser, Sand, Magneten , Lupen und Eimer, Pinzetten, 
Schüsseln, Schippen und vieles mehr täglich zur Verfügung. 
 
Über Spazier- und Beobachtungsgänge erweitern wir die Umweltbeziehung der Kinder. So besuchen wir zum Beispiel das 
Krankenhaus, die Polizei oder die Feuerwehr. 
Wir beobachten die Vorgänge auf der Post oder beim Bäcker, gehen die Innenstadt erkunden oder erleben am Bahnhof das 
Durchfahren, Ankommen und Abfahren der auf den Gleisen. Wir besuchen mit den Kindern den Tierpark oder unternehmen 
kleine und große Wanderungen in und um Gotha. 
 
Es ist uns wichtig die Akzeptanz von Unterschieden bei den Kindern zu fördern. Immer nach dem Ziel: vor Gott sind alle 
gleich! So regen wir an, über kulturelle Bräuche zu berichten und beziehen Feste aus den Herkunftskulturen der Kinder mit 
ein. Darüber hinaus informieren wir aber Themen- und Kindgerecht über die anderen Kulturen und Lebensweisen auf 
unseren Erdball. 
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3.3. Unser Integrationskonzept 
 
Mit dem integrativen Konzept unseres Hauses verstehen wir die 
Erziehung, Bildung und Betreuung aller Kinder.  
 
Im Alltag unseres Christlichen Kinderhauses möchten wir sowohl die 
behinderten als auch die von Behinderung gefährdeten Kinder fördern und 
gleichberechtigt in unsere tägliche  
 
Arbeit einbeziehen. Dadurch erreichen wir die notwendigen 
Voraussetzungen, für eine interdisziplinäre Entwicklungsförderung.  

 
Die Erzieherinnen unserer Einrichtung sind engagierte und befähigte Fachpädagogen, die in Hinblick auf die 
Entwicklungsstrukturen der gesamten Kindergruppe eine spezifische Einzelkindförderung ermöglichen. Eine besondere 
Aufgabe ist hierbei, die Balance zwischen den  individuellen Entwicklungsmöglichkeiten und den gesamten 
Gruppenprozessen zu finden. 
 
Wir gestalten unser Tagesgeschehen und unsere Aktivitäten so, dass jedes Kind die Chance erhält, sich mit seinen 
Fähigkeiten einzubringen, um dabei die Gemeinschaft der Kindergruppe zu erleben.      
Es ist unser Auftrag, Wege aufzuzeigen, dass sich Kinder auf eine altersgemäße Weise mit ihrer Behinderung 
auseinandersetzen können, um somit ein positives Selbstbild zu entwickeln.  
 

Denn, vor Gott sind alle gleich! 
 
Wir kooperieren auch in diesem Bereich unserer pädagogischen Arbeit intensiv mit den Familien der Kinder, sowie mit 
medizinisch- therapeutischen Fachpersonal und sonstigen entwicklungsfördernden Gremien, wo wir uns gegenseitig bei 
dieser Aufgabe unterstützen. 
 
Die behinderten Kinder werden in den täglichen Kindergartenablauf voll integriert. 
Dadurch erhalten sie die Möglichkeit von den Kindern der Gruppe zu lernen und erhalten von anderen Kindern 
gegebenenfalls Hilfe und Unterstützung. 
 
Der Integrationsgedanke ist so aufgebaut, dass die Kinder voneinander lernen und im Umgang untereinander keine 
Vorurteile besitzen. Jeder kann im Laufe seines Lebens in die Situation kommen, dass er irgendwann die Hilfe eines 
Anderen benötigt. Helfen bedeutet, sich anzunehmen und auch eigenen Schwächen zu akzeptieren.  
 
Kinder lernen sehr schnell, mit kleineren Problemen umzugehen und erhalten jederzeit eine angemessene Unterstützung. 
Wir legen sehr viel Wert darauf, dass die Kinder sich gegenseitig annehmen und im Tagesgeschehen fast „geschwisterlich“ 
miteinander spielen, basteln und voneinander lernen. 
 
Es ist zunächst unerheblich, wer was kann oder welches Kind ein kleineres Handicap besitzt. Unsere Kinder testen sich und 
ihre Grenzen aus! Das ist Entwicklungsbedingt normal und auch so gewollt. Erst wenn wir als Erwachsene akzeptieren, dass 
derartige Grenzen von den Kindern selbst bestimmt werden, tun wir das Notwendige, um eine integrative Entwicklung zu 
forcieren. 
Fehlende Fähigkeiten werden oftmals durch andere Begabungen ausgeglichen und auf diese Weise lernt „Jeder von 
Jedem“! 
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3.4. So sehen wir die Rolle des Spieles in unserer 
Einrichtung 
 

„Alle Kinder haben die märchenhafte Kraft, sich in alles zu verwandeln, was 
immer sie sich wünschen.“  

                                                                                                                                                             
Jean Cocteau 

 
Das Spiel ist mit einer der wichtigsten Bestandteile unseres 
Kindergartenalltages und steht weit im Mittelpunkt unserer Arbeit. Die Kinder 
spielen in erster Linie, weil es ihnen Spaß und Freude bereitet. Doch 

gleichzeitig sehen wir das Spiel auch als eine Grundform des kindlichen Lernens. 
 
Im Spielgeschehen erwirbt und verarbeitet das Kind sein Wissen von der Welt. Es entwickelt Fähigkeiten Probleme zu lösen, 
gestaltet sich so soziale Beziehungen und erfindet eigene Fantasiewelten. Unsere Kinder erkunden aus ihrem eigenen 
Antrieb heraus spielerisch ihre Umwelt. Das Untersuchen und Experimentieren mit Gegenständen, das Übertragen neuer 
Funktionen und eigener Bedeutungen dieser, ist ein wesentlicher Bestandteil der kindlichen Spielsituation. 
Die Kinder verfolgen ganz gezielt ihre Ideen, verändern und erweitern sie. 
 
Ein besonderer Schwerpunkt im kindlichen Spiel ist das Erforschen von Personen und ihren Reaktionen. Dadurch können 
die Kinder ein Verständnis für soziale Rollen und das eigene Selbstbild entwickeln. Durch zahlreiche Spielmöglichkeiten 
möchten wir die kognitive und soziale-emotionale Entwicklung, auch die Kreativität und Sprachentwicklung der Kinder 
entfalten und fördern. Die Kinder haben die Möglichkeit in Phantasie- und Rollenspielen ihre eigene Wirklichkeit zu 
erschaffen sowie Gegenstände und Spielpartner in komplexe Spielhandlungen zu integrieren. So verarbeiten sie Erlebnisse 
und Erfahrungen ihrer Alltagswelt. 
 
Wir sehen also das Spiel als eine zentrale und wichtigste Aneignungsform des Kindes. Hier werden Handlungswege und 
Techniken erlernt, Fertigkeiten eingeübt und das Wissen der Kinder gefestigt. Sie erarbeiten und erweitern neue Handlungs- 
und Denkmuster. Es werden Fähigkeiten im Verstehen und Anwenden von Regeln entwickelt und erweitert. 
 
Wir geben unseren Kindern die Möglichkeit ihre Phantasie- und Rollenspielideen in den Räumen und dem Außengelände 
unserer Einrichtung zu verwirklichen. 
Ihnen stehen eine Vielzahl von unterschiedlichen Räumlichkeiten und Materialien zur Verfügung um ihre Phantasie und 
Kreativität im Spiel ausleben zu können. So zum Beispiel Verkleidungskisten, bunte Tücher und Bänder, Reifen und 
Legematerialien, Doktor- und Friseurutensilien, dazu die zum Rückzug einladenden Räume. 
 
Auf dem“ Bauboden“ haben die Kinder die Gelegenheit, neue Bautechniken anzueignen und dabei physikalische 
Gesetzmäßigkeiten zu entdecken. Wir wollen ihnen die Eventualität einräumen mit Faszination und Ausdauer vielfältige, 
mechanische Funktionen auszuprobieren. 
 
Wir sehen es als wichtige Aufgabe an, durch ausreichend Zeit und Platz zu schaffen, damit die Kinder individuelle 
Bauvorhaben oder auch große Gemeinschaftswerke errichten können. 
 
So stehen den Kindern jederzeit anregende und abwechslungsreiche Bau- und Konstruktionsmaterialien, Spielfiguren sowie 
Naturstoffe in unterschiedlichen Formen, Farben und von unterschiedlicher Materialbeschaffenheit in den einzelnen Gruppen 
zur Verfügung. Diese können die Kinder entsprechend ihren Vorstellungen in das Spiel mit einbeziehen.  
Die Kinder sollen neben den klassischen Bausystemen und ihrem Zubehör auch verschiedene Werkstoffe und Werkzeuge 
kennen lernen und können diese mit unserer Unterstützung auch nutzen.  
 
Viele Bauwerke und Konstruktionen entstehen oft über einen längeren Zeitraum und werden von den Kindern nach immer 
neuen Ideen verändert oder erweitert. Deshalb bieten wir ihnen die Chance an, etwas stehen oder liegen zu lassen. Zu 
einem späteren Zeitpunkt können sie weiter daran arbeiten.  
 
Unsere Kinder haben die Möglichkeit sich aus einer großen Anzahl Tischspielen ein für sie ansprechendes Spiel zu 
entscheiden. So können sie mit unserer Unterstützung oder ganz selbständig nicht nur ihr logisches Denken und ihr 
Kombinieren trainieren. Diese Spiele fördern nicht nur den Gemeinschaftssinn, sondern auch die Fähigkeiten nach festen 
Regeln zu spielen, diese richtig einzuhalten, sich gegenseitig ernst zu nehmen und fair zu spielen, aber auch gemeinsam 
Spielinhalte und Spielverläufe zu erarbeiten. 
 
Durch immer wieder angebotene Gruppenspiele lernen die Kinder sich ganz intensiv auf einen Spielpartner einzulassen. 
Hier geht es nicht nur das um das „Gewinnen“ oder „Verlieren“. Sie erfahren: „Gemeinsame Spiel- und Freizeitgestaltung, 
bringt Freude auf beiden Seiten und fördert den freundschaftlichen Umgang“.   
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Die "offene Arbeit" während des Freispiels bietet besondere Möglichkeiten, schauspielerische Talente zu wecken, 
künstlerische Begabungen auszuprobieren und Bewegung und Tänze gestalterisch umzusetzen.  
Nach Absprache mit der Erzieherin können die Kinder sämtliche Spielbereiche in den Gruppen- und Nebenräumen sowie im 
Flur nutzen. 
Wir wollen dem großen Bewegungsdrang der Kinder gerecht werden. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, öfters auch 
das Außengelände zur Freispielzeit zu öffnen. 
 

 
4.   Unsere Zusammenarbeit mit den Familien 
 
4.1. Der Mittelpunkt dieser Zusammenarbeit  
 
Sie als Eltern vertrauen ihr Kind unserer Einrichtung für einen großen 
Teil des Tages zur Betreuung, Bildung und Erziehung an. 
 
Es ist von großer Bedeutung, dass sich die Kinder angenommen 
wissen, geborgen fühlen und ihre Familien das „Angenommensein“ 
spüren, sowie sich selbst mit einbringen können. 
Den Mittelpunkt unserer Zusammenarbeit mit den Familien sehen wir 
im gemeinsamen Bemühen um die Entwicklung um das Wohl der 

Kinder. Die Grundlage in dieser Erziehungspartnerschaft bildet für uns die gegenseitige Akzeptanz! 
Nur ein Kind, das die Beziehung zwischen seiner Familie und der Einrichtung als respektvoll und interessiert erlebt, kann 
sich bei uns auch sicher und geborgen fühlen. Dieses gegenseitige Vertrauen ist die Bedingung, dass unsere Einrichtung für 
das Kind zu einer entwicklungsfördernden und anregenden Lern- und Erfahrungswelt wird.  
 
 
4.2. Die Eingewöhnungsphase für das Kind und seine Familie 
 
Mit der Aufnahme in unsere Einrichtung hält sich das Kind oft zum ersten Mal ohne seine Eltern in einer neuen Umgebung 
auf. Es wird künftig einen sehr bedeutsamen Teil seines Alltages in unserem Kinderhaus verbringen. 
Auch für Sie als Eltern ist es eine neue Erfahrung, ihre Kinder loszulassen und in die Hände erfahrener Erzieherinnen zu 
übergeben. Oftmals fällt ihnen die kurzzeitige tägliche Trennung ebenso schwer wie ihrem wohlbehüteten Nachwuchs.  
 
Doch in der Herausforderung neue Erfahrungen zu sammeln, Beziehungen zu anderen Kindern und Erwachsenen zu 
knüpfen und seinen Platz in der Kindergruppe zu finden, liegen bereichernde und entwicklungsfördernde Möglichkeiten für 
ihr Kind. Ein von Kindern positiv erlebter Start in die neue Lebensphase ist die Basis für das dauerhafte Wohlbefinden des 
Kindes in unserer Einrichtung und dem Erfolg der pädagogischen Arbeit. 
 
Unser Eingewöhnungskonzept ermöglicht einen einfühlsamen und geregelten Beginn für alle Beteiligten. 
Die Einbeziehung der Eltern bereits vor der Aufnahme des Kindes ermöglicht unter Berücksichtigung des Alters und des 
Entwicklungsstandes die Erfassung individueller Bedürfnisse der Kinder und Familien.  
 
Um die Eingewöhnung zu erleichtern haben die Kinder und die Eltern bei uns die Möglichkeit bereits vor dieser Zeit alle 
Bezugspersonen und das Haus kennen zu lernen. Die Eltern werden mit ihrem Kind eingeladen, erste Kontakte zur 
Kindergruppe und zur Erzieherin zu knüpfen. 
 
In einem persönlichen Gespräch und einem Fragebogen zum ersten Elternabend werden die Gewohnheiten, Vorlieben und 
Abneigungen des Kindes besprochen und so gemeinsam mit den Eltern das individuelle Vorgehen für die 
Eingewöhnungsphase geplant. 
 
Unser Eingewöhnungskonzept sieht eine Zeitspanne von ca. vierzehn Tagen vor. 
Kinder und Eltern haben nach Absprache die Möglichkeit, zu Beginn der Eingewöhnung gemeinsam über einen kurzen 
Zeitraum des Tages den Gruppenalltag zu begleiten, um sich schrittweise von den Eltern zu trennen. Wir sind immer 
bestrebt, eine plötzliche und unvorbereitete Trennung von den Eltern zu vermeiden und sehen die Eingewöhnungsphase 
erst dann als beendet, wenn das Kind eine sichere Bindung zu seinen Erzieherinnen aufgebaut hat. 
 
Uns ist es sehr wichtig Gesprächstermine zu vereinbaren und gegenseitig die Befindlichkeiten auszutauschen. Um ihrem 
Kind eine individuelle, angenehme und erfolgreiche Eingewöhnungsphase zu gewähren, sind wir auf die aktive Mitarbeit der 
Eltern angewiesen!    
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4.3. Unterschiedliche Kommunikationsformen in unserer 
Familienarbeit/Elternbeirat 
 
Unsere Zusammenarbeit mit den Familien findet in ganz unterschiedlichen 
Kommunikationsformen statt. 
 
So zum Beispiel in den täglichen „Tür- und Angelgesprächen“.  
Hier werden aktuelle Informationen, besondere Vorkommnisse und  
Befindlichkeiten   zwischen Familie und Erzieherin ausgetauscht, die  begleitend 
über den Tag für das einzelne Kind berücksichtigt werde können. 

 
Für einen intensiveren Austausch haben die Familien aber auch die Gelegenheit, an geplanten und strukturierten Treffen 
teilzunehmen. In regelmäßigen Abständen finden „Teenachmittage“ statt und selbstverständlich stehen wir unseren Eltern 
auch gerne für persönliche Familiengespräche zur Verfügung. In diesem Rahmen kommen Anliegen der pädagogischen 
Arbeit und der Tagessituation des Kindes zur Sprache. Es können Probleme, Wünsche und Vorstellungen eingebracht und 
diskutiert werden.  
 
Die Eltern haben in unserer Einrichtung immer die Möglichkeit, Vorschläge zu unterbreiten und pädagogische Fragen und 
Standpunkte einzubringen. 
 
Es ist zu einer schönen Tradition unseres Hauses geworden, in der Vorweihnachtszeit einen Spielabend zu organisieren.  
Hier können Tisch- und Gesellschaftsspiele der Einrichtung sowie Neuerscheinungen mit viel Spaß ausprobiert werden. 
 
Wir begrüßen sehr gerne die Mitarbeit unserer Eltern im Kindergartenalltag und in den unterschiedlichen Gremien des 
„Teeschlösschens“. Zu Beginn eines jeden neuen Kindergartenjahres wählen wir alle gemeinsam eine Elternvertretung für 
unser Haus. Diese Vertretung setzt sich aus je vier bis 5 Eltern pro Etage zusammen. Dieses Forum wählt in einer internen 
Wahl ihren Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. Unsere Elternvertretung begleitet und vermittelt die Arbeit im Haus aus 
deren Sicht der Kindereinrichtung, des Trägers und der Stadt, wo sie im Stadtelternbeirat vertreten sind. 
Sie ist Ansprechpartner für die Eltern unserer Einrichtung, sammelt Anregungen im Rahmen unserer Hauskonzeption. 
Hier haben Eltern die Chance, konzeptionelle Fragen, persönliche Erlebnisse, wichtige Informationen zu erfragen und mit 
anderen Eltern zu diskutieren. Wir sehen die Elternvertretung auch als Mittler zwischen den Familien und dem Team 
unseres Hauses. Diese Arbeit wird von allen Mitarbeitern im Haus mit getragen und begleitet. 
 
Bei stattfindenden Veranstaltungen in der Einrichtung, den Kirchgemeinden und der Stadt werden wir von den Eltern durch 
persönliche Begleitung, Gespräche und aktive Mitgestaltung unterstützt. 
 
Wir sind in unserer Einrichtung stets bemüht, die Wünsche und Bedürfnisse unserer Eltern so zu behandeln, dass die 
Balance mit denen in der Einrichtung geltenden Regelungen sowie mit den Bedürfnissen anderer Eltern und vor allem aller 
Kinder im Haus gewahrt bleibt. 
 
 
 

5.    Unsere Teamarbeit im Haus 
 
5.1.  Der Grundsatz unseres Teams 
 
Damit wir unserer Konzeption und den damit verbundenen 
Herausforderungen in der pädagogischen Arbeit gerecht werden, bedarf es 
einer sorgfältigen Vor- und Nachbereitung des Tagesgeschehens und eine 
besondere Form der Teamarbeit. 
 
Teamwork bedeutet für uns partnerschaftliche Zusammenarbeit, 
Miteinander übergreifend planen sowie die gegenseitige Akzeptanz der 

geleisteten Arbeit. Deshalb ist es notwendig und wichtig, dass alle Mitarbeiter individuell eigene Wünsche, kreative Ideen 
und Vorstellungen einbringen können. Junge Mitarbeiterinnen werden begleitet und an der Umsetzung und Überarbeitung 
der Konzeption beteiligt. 
Ungeachtet der Altersstruktur des Personals, der daraus resultierenden Berufserfahrung und den unterschiedlichen 
Situationsbedingten Standpunkten, verfolgen wir im Interesse der Kinder ein übereinstimmendes pädagogisches Ziel: 
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5.2. Die Formen unserer Teamarbeit  
 
Einmal jährlich treffen sich alle Erzieherinnen unserer Einrichtung zu einer großen Teamsitzung. Hier reflektieren wir das 
vergangene Kindergartenjahr und besprechen das jahresbegleitende Hausthema für die kommenden Monate.  
Schon mit Weitblick erarbeiten wir uns eine Übersicht über bereits feststehende Termine und beziehen diese in unsere 
Jahresplanung mit ein. 
 
Zu den wöchentlich Teamberatungen werden aktuelle Anlässe vorbereitet und anstehende Aufgaben besprochen. In diesem 
Rahmen tauschen wir uns gemeinsam über pädagogische Anliegen und nächsten Termine aus. Wir beratschlagen 
gemeinsam Fallbeispiele, tauschen Erfahrungen und Vorgehensweisen aus. Wir sammeln Ideen für unsere tägliche Arbeit 
sowie für Feste und Feierlichkeiten und organisieren diese gemeinsam. 
 
Wöchentlich finden Etagenberatungen statt, vierzehntägig Mitarbeitertreffen zur Abstimmung der Bildungsziele. Hier werden 
die Interessen der Kinder in das weitere Planungsgeschehen mit einbezogen. 
 
 
5.3. Teilnahme an Weiterbildungslehrgängen 
 
Für die Sicherung unserer qualifizierten Arbeit sind regelmäßige Fort- und Weiterbildungen notwendig. Jede Mitarbeiterin 
nimmt eigenständig, regelmäßig (jährlich) an Lehrgängen teil, die nicht nur den besonderen Interessen, sondern den 
Anforderungen des Bildungsauftrages dienen. Hierbei nutzen wir alle Weiterbildungsangebote der Diakonie, des 
Landesjugendamtes, der Stadt, der Volkshochschule und des örtlichen Jugendamtes. 
 
 

6.     Das Grundmuster unseres Tagesablaufes 
 
6.1.   Die allgemeine Tagesgestaltung in unserem Kinderhaus 
 
Um einen geregelten Tagesablauf in unserem christlichen Kinderhaus zu gestalten, ist 
es erforderlich, unsere Planung bei hoher Flexibilität in vorgegebenen zeitlichen 
Abläufen zu fixieren. 
 
Die Schematisierung in unserer Tagesgestaltung, wie zum Beispiel die Begrüßung oder 
die Verabschiedung, Mahlzeiten, Ruhephasen und bestimmte, stetig wiederkehrende 
Schwerpunkte und Verhaltensweisen haben ihren festen Platz. So kann der Tag für die 
Kinder gut vorhersehbar gestaltet werden und bietet ihnen Orientierung und Sicherheit. 
Die vorgegebenen Fixpunkte helfen den Kindern ein Zeitgefühl zu entwickeln, um für 
sich selbst vorausschauend planen zu können. 

 
Der täglichen Routine in der Gestaltung des Tageslaufes bedarf eines sicheren geregelten Geländers, um die Vielfalt der 
unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder nicht aus den Augen verlieren und diesen gerecht zu werden. Ausgewogenheit 
zwischen abwechslungsreichen Aktivitätsphasen wie auch Ruhe- und Entspannungsphasen herzustellen, steht im Interesse 
der Kinder und liegt uns am Herzen. 
 
Unsere Tagesgestaltung ermöglicht den Kindern vorhersehbare Strukturen, hat aber auch Spielräume für spontane 
Veränderungen die sich aus aktuellen Ereignissen und Bedürfnissen ergeben. Es uns wichtig, dass wir den Kindern für ihre 
Aktivitäten, Routinen und Übergängen ein individuelles Tempo ermöglichen. 
 
Wir gestalten unseren Tagesablauf in der Einrichtung so, dass sich die Kinder unter der Berücksichtigung der räumlichen 
Bedingungen in der Einrichtung und auf dem Außengelände die Möglichkeit haben sich in beiden Bereichen frei entfalten zu 
können. 
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6.2.   Überblick über bestimmte Fixpunkte im 
Tagesgeschehen 
 
In unserem Haus gibt es im Tagesablauf festgelegte Fixpunkte. Die 
Tagesgestaltung wird situationsorientiert in unserer Einrichtung und der  
jeweiligen Etagensituation in den Blick genommen und auf die Individualität 
der Kinder abgestimmt. 
 
 
 
 

6.2.1. Die tägliche Begrüßung in unserer Einrichtung 
 
Für Kinder und Eltern bedeutet das Ankommen in unserem Kinderhaus immer eine Trennung, wenn auch nur für einige 
Stunden. Mit einer individuellen, morgendlichen Begrüßung von Kindern und Eltern wollen wir diese Übergangssituation 
ganz bewusst positiv unterstützen. Der Button des Kindes wird an die Pinnwand geheftet und das Kind sucht sich den Raum 
und die Kinder zu seinem Spiel. 
Kinder und Eltern erhalten bewusst den Spielraum für individuelle Abschiedsrituale. 
Es gibt Tage, da fällt die Trennung leichter als an anderen Tagen. Besonders in diesen Situationen möchten wir allen 
Beteiligten hilfreich zur Seite stehen. 
 
Wir möchten den Kindern die Möglichkeit geben nach ihren ganz individuellen mentalen und zeitlichen Bedürfnissen, den 
Weg in den Gruppenalltag zu finden. Wir sehen einen gelungenen Start als eine Erleichterung für das Kind, sich auf das 
kommende Tagesgeschehen einzulassen. 
 
 

6.2.2. Mahlzeiten und Ernährung in unserem Haus 
 
Wir sehen das Essen und Trinken in unserer Einrichtung nicht nur als 
Nahrungsaufnahme sondern als viel mehr. Die Fähigkeit der Kinder, etwas zu 
genießen und ihre Ernährungsgewohnheiten kennen zu lernen, werden durch 
die Atmosphäre beim Essen beeinflusst. Aus diesem Grund betrachten wir die 
Gestaltung der Mahlzeiten nicht nur unter dem organisatorischen Aspekt. Für 
uns sind alle Mahlzeiten in der Einrichtung immer auch ein kulturelles und 
soziales Ereignis in ungezwungenen aber dennoch positionierten Bahnen. 
 

Wir gestalten eine angenehme Atmosphäre bei den Mahlzeiten gemeinsam mit den Kindern. Die Kinder holen sich ihr  
Geschirr aus den Regalen. Entsprechend der Speisen entscheiden sie was sie benötigen. Sie decken ihren Platz 
selbständig ein und wählen sich ihre Tischgemeinschaften aus. 
Es ist erzieherisch wertvoll, mit den Kindern über gesunde Ernährung zu sprechen und diese auch mit ihnen gemeinsam zu 
erarbeiten. Wir bereiten ein gesundes Frühstück mit den Kindern vor und ab und zu gestalten wir unsere Mittags- und 
Nachmittagsversorgung auch mal gemeinsam und ganz individuell. Dafür kaufen wir zusammen ein, kochen und backen 
gemeinsam. 
 
Die Kinder erhalten bei uns die Gelegenheit, die Essenmenge und -Zusammenstellung selbst zu wählen, ganz in ihrem 
eigenen Tempo. Wir sehen dadurch den Erhalt der Selbstregulierung des Hunger- und Sättigungsgefühles.  
Die Kinder haben im gesamten Tagesablauf die Möglichkeit zu trinken. Wir bieten ihnen Wasser, verschiedene Teesorten 
und zur Abwechslung auch Milch und Kakao an.  
   
Jede Woche informieren wir die Eltern im Eingangsbereich über den aktuellen Essenplan der jeweiligen Woche. So können 
sich Kinder und Eltern jederzeit über die Mahlzeiten und deren Zusammenstellung informieren. 
 
 
6.2.3. Die Gesundheit und Körperpflege  
 
Die Körperpflege ist eine sehr wichtige Voraussetzung für die Gesundheit der Kinder. Sie gehört zur alltäglichen Routine in 
unserer Einrichtung. Die Kinder können dadurch ihren Körper ganz bewusst und mit Freude wahrnehmen. Uns ist es 
besonders wichtig, dass die Kinder die Körperpflege und Hygiene nicht als reglementierende und routinierte Abläufe und 
lästige Nebensache erleben, sondern die Erfahrung des eigenen Körpers und zunehmender Eigenständigkeit und 
Kompetenz erlangen. So erhalten die Kinder Erfahrungen, die ihnen helfen ein positives Selbstbild zu entwickeln.  
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6.3. Feste Punkte in unserem täglichen Miteinander 
 

ca. 06:30 Uhr bis 07:30 Uhr Sammelgruppe                                                                                         
Nach der Begrüßung haben die Kinder die Möglichkeit den Tag bei uns nach ihren 
individuellen Bedürfnissen zu beginnen, sie können erste Kontakte  pflegen, 
miteinander spielen oder es sich in der Kuschelecke gemütlich machen um den Tag 
ruhig zu beginnen. 
 
ca. 07:30 Uhr bis 08:00 Uhr Gruppenbelegung 
Die Kinder spielen in den verschiedenen Funktionsräumen und bereiten sich dann 
gemeinsam auf die Frühstückszeit vor.  

 
 
ca. 08:00 Uhr bis 08:30 Uhr gemeinsame Frühstückszeit 

Nun können sich alle Kinder mit ihrem ganz individuellen Frühstück gemeinsam 
stärken und erste Ideen zur Gestaltung des Tages mit ihren Freunden und der 
Erzieherin besprechen. 

 
ca. 08:30 Uhr bis 09:00 Uhr Zeit für Körperpflege und Gesundheit 

Die Kinder haben Zeit für das gemeinsame Zähneputzen und die ersten Aktivitäten 
an der frischen Luft. Wir führen kleine Sportspiele durch, rennen um die Wiesen im 
Park oder führen kleine und große gymnastische Übungen aus. Das macht allen 
immer sehr viel Spaß! 

 
ca. 09:00 Uhr bis 10:30 Uhr Morgenkreis, Angebot und Freispiel, - Verknüpfung mit Ritualen - 

Morgenkreis: Im Morgenkreis begrüßen sich alle Kinder und ihre Erzieherinnen 
gemeinsam. Es werden Befindlichkeiten und Erlebnisse ausgetauscht, die 
Tagesgestaltung gemeinsam besprochen. Es werden erste Themengebiete mit Hilfe 
von Liedern, Geschichten oder Buch- und Bildbetrachtungen erörtert und 
beratschlagt.  
Für alle Kinder ist dieser Tageseinstieg wichtig und fördert das 
Zusammengehörigkeitsgefühl. Jeder ist wichtig, jeder wird gesehen und 
wahrgenommen und das Tagesgeschehen integriert. 
Angebot: Die individuell auf das Alter sowie die Fähig- und Fertigkeiten der Kinder 
abgestimmten Angebote ergeben sich aus den Interessen und Wünschen der Kinder. 
Die Themenwahl richtet sich nach Aktualität und in Anknüpfung an den Morgenkreis 
und wird von einzelnen Kindern oder einer kleineren Kindergruppe gestaltet. So zum 
Beispiel ein künstlerisches oder musikalisches Angebot. Die Kinder forschen in 
Büchern oder arbeiten auch einmal ganz konzentriert an einer gezielt gestellten 
Aufgabe. 
Freispiel: Die Kinder entscheiden frei, wo, mit wem und was sie spielen möchten, um 
so ihrer Phantasie freien Lauf zu lassen. Wer einen Freund aus dem Haus besuchen 
möchte und diese Zeit lieber mit ihm verbringt, ist in allen Gruppen herzlich 
willkommen. Wir sind besonders in dieser Zeit bestrebt, ganz bewusst die 
Gruppentüren zu öffnen und so die Kontakte im Haus untereinander zu fördern. 
 

Feste, sich wiederholende Formen der Morgenkreise erleichtern den Kindern die Wochenorientierung. 
 
Montag:   Wir erzählen Erlebnisse und Eindrücke vom Wochenende; 
Dienstag:   Im Sommer – Wald- und Wandertag; Im Winter Aktuelle Themen und Projekte; 
Mittwoch:  Sport - und Bewegungstag 
Donnerstag:  Wir hören Geschichten von Jesus und was er uns sagen will; 
Freitag:  Lieder und Tänze mit dem Einsatz von Musikinstrumenten 

        
ca. 10:30 Uhr bis 11:30 Uhr Aufenthalt im Freien 

Bei Wind und Wetter mit allen Kindern aus der Gruppe auf dem Spielplatz oder im 
Park spielen, toben und entdecken. Was kann es schöneres geben? Auch hier 
können die Kinder Freunde aus dem Haus treffen oder neue Kontakte untereinander 
knüpfen. 
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ca. 11:30 Uhr bis 13:00 Uhr Vorbereitung und Durchführung des gemeinsamen Mittagessens 

Ein langer Aufenthalt im Freien macht hungrig. Wir ziehen uns aus und waschen 
unsere Hände. Dann steht einem leckeren, gemeinsamen Mittagessen nichts mehr im 
Wege. Im Saal ist die Cafeteria, dort wird in drei Runden das Essen eingenommen. 
Die Jüngsten essen im Spatzennest, um das gemeinsame Essen einzuüben und die 
Selbständigkeit in der eigenen Versorgung zu erlernen. 

 
ca. 12:00 Uhr bis 13:15 Uhr Vorbereitung auf die gemeinsame Ruhe- und Schlafzeit 

Nachdem sich alle gestärkt haben, freuen wir uns auf das gemeinsame 
Einschlafritual. Das ist in jeder Schlafgruppe unterschiedlich und passt sich den 
Wünschen und Bedürfnissen der Kinder an. 
 

ca. 12:10 Uhr bis 12:45 Uhr  Mittagszimmer 
Die Kinder die unsere Einrichtung nur Halbtags besuchen, haben die Möglichkeit 
unser Mittagszimmer zu nutzen. Hier dürfen sie noch ein wenig spielen, damit ihnen 
die Zeit bis zum Abholen nicht zu lang wird.  

 
ca. 12:15 Uhr bis 14:15 Uhr Mittagsruhe 

Da jedes Kind seinen ganz persönlichen Schlafrhythmus hat, wird dieser individuell 
gestattet. Das geschieht immer in Absprache mit den Eltern und Bedürfnisgerecht für 
das Kind. 

 
ca. 14:15 Uhr bis 14:30 Uhr   Aufstehzeit 

In dieser Zeit werden die Kinder langsam munter und bereiten sich auf das 
gemeinsame Kaffeetrinken vor. 

 
ca. 14:30 Uhr bis 15:00 Uhr Kaffeezeit  

Die Kinder essen die von zu Hause mitgebrachten Brote, Riegel oder anderen 
Kleinigkeiten. 

 
ca. 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr Angebot und Aufenthalt im Freien   

Nun haben die Kinder noch einmal die Möglichkeit, begonnene Dinge vom Vormittag 
zu beenden oder zu vertiefen und auf den Freiflächen zu spielen. 

 
     16:00 Uhr bis 17:00 Uhr Sammelgruppe 

Die einzelnen Gruppen sammeln sich nun zum Spätdienst und alle Kinder können 
noch viele Spielideen und kreative Arbeiten ausleben, damit das Warten auf Mama 
und Papa nicht so lange dauert.     

     
Die Tagesgestaltung kann von vorangegangenen Tagen oder geplanten Maßnahmen abweichen. So können große und 
kleine Ausflüge, Feste und Feiern oder ähnliche Ereignisse den Ablauf des Tages beeinflussen. 
 
 
 
 

Und ein ereignisreicher Kindergartentag geht zu Ende 
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7.      Der Kindergartenalltag 
 
 
7.1.  
  
  
 
 
 

wie Außenbereich und Angebote 
 
Wir gehen jeden Tag und bei jedem Wetter hinaus in die Natur, um sie zu entdecken und nach  

 –  enslust an der frischen Luft zu spielen und zu toben. Also, ist es ganz wichtig, dass du immer dem 
Wetter entsprechende Kleidung trägst. 
 

Viele Angebote finden in deiner Spielzeit statt. Du kannst an gruppenübergreifenden Angeboten, wie zum Beispiel durch 
Lieder und kleine Geschichten erste Erfahrungen mit der englischen Sprache machen, oder in unserem Tanzkreis das 
Tanzbein schwingen. 
 
 

 
wie Begrüßung 
 
Wenn du am Morgen gemeinsam mit uns in den neuen Tag starten möchtest, dann gehe zuerst zu deinen 
Erzieherinnen und sag ihnen „Guten Morgen“, pinn deinen Button an die Magnettafel, dann wissen wir, dass 
du  im Haus bist. 

 
 

 
wie Cafe- oder Teenachmittage 
 
Es gibt regelmäßige Elterngespräche und Teenachmittage in jeder Etage. Für deine Mutti und deinen Vati 
auch in ganz verschiedenen Formen  individueller Kaffeetreffs von Eltern organisiert. Ganz besonders dann, 
wenn die Tage kürzer werden und der Weg zu unserem Kinderhaus dunkler wird.  
 

 
 
wie Durst 
  
Damit du deinen Durst löschen kannst, bieten wir dir in unserem Kinderhaus verschiedene Früchte- und 
Kräutertees ohne Zucker an. Manchmal halten wir auch Milch oder Kakao für dich bereit, aber auf jeden Fall 
gibt es immer Wasser mit und ohne Sprudel. Die dabei entstehenden Kosten verrechnen wir mit dem 

Essengeld. Von der Cateringfirma „Schütze“ wird die Summe im Einzugsverfahren abgebucht. 
 
 
 

wie Elterngesprächskreis und Essen 
   
Während eines Kindergartenjahres finden in unserer Einrichtung regelmäßig abendliche 
Elterngesprächskreise statt. Wenn deine Mutti und dein Vati Ideen und Anregungen zur Thematik haben, 
würden wir uns über eine rechtzeitige Mitteilung freuen. Auch die Eltern des Elternbeirats unterstützen 
konstruktive Gedanken und Vorschläge gern.  

 
Das konzentrierte Spielen und Arbeiten kostet dich natürlich ganz schön viel Kraft. Damit sie dir nicht ganz ausgeht, ist es 
wichtig, dass du dir von zu Hause ein gesundes Frühstück und bei Bedarf auch ein gesundes Kaffee- und Nachmittagsbrot 
mitbringst. Ein warmes Mittagessen bekommen wir von der Cateringfirma „Schütze“ geliefert. Der Speiseplan der Küche 
bietet dir eine abwechslungsreiche und ausgewogene Kost.   
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Solltest du einmal einen Tag Urlaub machen oder krank sein, möchten wir dich bitten, bis 08:00 Uhr in unserer Einrichtung 
anzurufen. Nur so können wir dich vom Essen am selben Tag abmelden und es entstehen deinen Eltern keine unnötigen 
Kosten. 
 

wie Freispiel 
 
Das Freispiel ist bei uns der wichtigste Teil im Kindergartenalltag. In dieser Zeit kannst du intensiven Kontakt 
zu anderen Kinder aufbauen und viele unterschiedliche Erfahrungen sammeln und vertiefen. Du darfst dich 
ganz frei entscheid OB, mit WEM, WAS, WO und WIE LANGE du spielen möchtest. Damit du auch diese Zeit 
des Tages voll genießen kannst, würden wir dich bitten, bis spätestens 09.00Uhr-  in unserem Kindergarten 
zu sein. 

 
 
wie Fotoerlaubnis 
Für eine Dokumentation der Entwicklung des Kindes und Darstellung des Hauses gebe ich meine 
Zustimmung. 
 

 
wie Geburtstag 

 
Jeder Geburtstag ist immer etwas Besonderes. Aus diesem Grund feiern wir in unserem Kinderhaus 
auch an deinem Geburtstag ein Fest mit Liedern, Spielen und anderen tollen Sachen. 

Du kannst den Tag in Absprache mit deiner Erzieherin ganz individuell planen und für dich und die 
ausgesuchten Kinder (max.10 Kinder) planen und gestalten.  

 
 
 

wie Hausschuhe 
 
In unserem Haus benötigst du ein Paar Haus- bzw. Wechselschuhe, damit du in deinen Straßenschuhen 
nicht schwitzt und das Zimmer nicht nass und schmutzig wird. Darauf sollten alle kleinen und großen 
Kindergartenbesucher achten! 
 

 
 
wie Informationen 
 
In unserem Gang zu den Garderoben ist der Platz unserer Elterninformationswand. Hier können sich deine 
Eltern zu aktuellen Themen im Haus, über geplante Vorhaben des Elternbeirates und des Fördervereines und 
andere interessante Themengebieten informieren. Auf einem bunten Blatt sind Kreise aufgeklebt, man nennt 
dies eine „Lotosblüte“, da stehen wichtige Dinge, mit denen wir uns eine Zeit lang beschäftigen. 

 
wie Juchu !!! 
 
An allen Brückentagen und zwischen Weihnachten und Silvester haben wir Betriebsferien. Die Einrichtung 
bleibt geschlossen. Für Weiterbildungen im Team führen wir 3 Seminartage im Jahr durch. Die Termine 
werden jeweils zu Beginn des Kindergartenjahres bekannt gegeben. 
 

 
 wie Kleidung und Krankheit 
 
Da wir im Tagesablauf auch sehr kreativ mit Farben, Klebstoff und anderen Materialien arbeiten, bitten wir 
dich: Wähle bewusst die Kleidung aus, die auch einmal ein paar Fleckenzwerge verkraften kann! 
 

Natürlich kann es immer einmal passieren, dass du krank wirst. Hier ist es ganz wichtig, dass du dich so schnell wie möglich 
bei uns meldest und uns Bescheid gibst. 
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      wie Lecker 
 
      Wenn man selber kocht, schmeckt es oft am Besten. So laden wir dich ein, regelmäßig mit uns in unserer 
      Kinderküche zu kochen oder zu backen. Hierbei entstehen die leckersten Kindergerichte, Salate, der ein 
      oder andere Nachtisch, Kuchen oder Plätzchen. Wir probieren manche Kochideen aus! Wenn du Lust hast,  
      dann bring doch das Rezept von deinem Lieblingsessen einfach mal mit!  

 
 

 
   wie Müll 
 
   Der Müllberg wächst ständig weiter und wir wollen darauf achten, dass wir ihn selbst so wenig wie möglich 
   vergrößern. Aus diesem Grund bitten wir dich, Verpackungen wie zum Beispiel Schachteln, Alufolien, 
   Kunststofffolien und Joghurtbecher möglichst zu vermeiden. 

 
 

 
   wie Naschen 
 
   Wer nascht nicht gerne? Doch Süßigkeiten sind kein Ersatz für eine gesunde und abwechslungsreiche 
   Zwischenmahlzeit. Bevor wir am Vormittag an die frische Luft gehen, tanken wir bei einem großen Obstteller 
   Kraft. Jedes Kind bringt dafür ein Obst mit und wir teilen alle gemeinsam. So macht naschen richtig Spaß! 

 
 

 
   wie Öffnungszeiten und Offenheit 
 
   Wir sind von Montag bis Freitag jeweils von 06:30 Uhr bis 17:00 Uhr für dich da. Wenn du nur bis nach 
   dem Mittagessen bei uns bleibst, haben deine Eltern die Möglichkeit, dich bis 12:30 Uhr bei uns abzuholen.  
   Damit dir die Zeit nach dem Mittagessen bis zur Ankunft deiner Eltern nicht zu lang wird, hast du die 

            Gelegenheit, in einer Spielgruppe auf sie zu warten. 
 
Wir begegnen uns mit Offenheit und Toleranz, damit zwischen deiner Familie und uns eine gute Zusammenarbeit entstehen 
kann.  
 
 

    
    wie Probleme und Plan  
 
    Während der Zeit bei uns können immer einmal kleinere Probleme, Nöte oder Sorgen entstehen. Deshalb 
    bitten wir dich und deine Eltern ganz  -lich immer auf uns zu zukommen. 
    Denn Probleme lassen sich nur lösen, wenn man darüber spricht! 

 
 

 
  wie Quatsch 
 
  Kinder sind fröhlich und ausgelassen und machen gerne Quatsch! Dabei kann ab und zu auch einmal etwas 
  schief gehen. Es kann etwas zerbrechen, es wird sich geschminkt und vieles mehr.   
  Wir bemühen uns, dass sich der Quatsch in Grenzen hält. Wir bitten deine Eltern dennoch um Verständnis, 
  wenn uns das nicht immer gelingt! Denn du möchtest doch gerne zu uns kommen und dabei fröhlich sein. 

 
 
 
    wie Regeln 
 
    Gemeinschaft kann nur dann funktionieren, wenn sich alle Beteiligten (Kinder, Eltern und Erzieher) 
    an die ausgemachten Regeln halten.  
    Eine für uns ganz wichtige Regel ist, dass deine Eltern die Verantwortung  für dich übernehmen, sobald  sie 
    unser Kinderhaus und beim Außenspiel unser Gelände betreten haben. 
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    Sammelmappe und Spielsachenwie  
 
    Die großen und kleinen Kunstwerke, die du in deiner Kindergartenzeit bei uns gestaltet hast, sammeln wir 
    für dich in einer Mappe. Wenn du uns als Schulabgänger verlässt, bekommst du die verschiedenen  
    Arbeiten zur Erinnerung an das „Teeschlösschen“ von deiner Erzieherin überreicht. 

 
 
Du darfst Spielsachen von dir gerne mit in unser Kinderhaus bringen. Denke aber bitte daran, dass die anderen Kinder auch 
sehr gerne einmal damit spielen möchten. Und ganz wichtig ist, dass bei so vielen Kindern jeder auf seine mitgebrachten 
Spielsachen selber achtet.   
Wir können keinen Ersatz für beschädigte oder verloren gegangene Spielsachen leisten. 
 
 
 

    wie Tagesablauf und Toilette  
 
   Um sich sicher und geborgen zu fühlen, benötigt jedes Kind einen vertrauten Tagesablauf. Das können wir  
   alle gemeinsam nur dann erreichen, wenn du immer regelmäßig zu uns kommst. 
 
   Da beim Spielen auch einmal etwas „in die Hose“ gehen kann, ist es wichtig, dass du uns einen 
    Wechselbeutel mit Ersatzkleidung und Namensschild darauf mit in die Gruppe gibst. 

 
 

 
    wie Unfälle 
 
    In einer Einrichtung mit  einhundert Kindern zwischen 2  und 6 Jahren besteht immer die Gefahr, 
    dass ein kleinerer oder sogar größerer Unfall geschieht. Auch, wenn wir uns sehr bemühen die Unfallgefahr  
    für die Kinder so gering wie nur möglich zu halten. 
    Sollte es zu einem Unfall kommen, so versuchen wir deine Eltern telefonisch zu erreichen. Sollte uns das  

            nicht  gelingen, bringen wir dich zur Erstversorgung zu einem Arzt.  
Aus diesem Grund ist es für uns sehr wichtig, dass uns deine Eltern immer wieder über den aktuellen Stand  deiner 
Gesundheit (Allergien, neueste Impfdaten) informieren und ihre aktuelle Telefonnummer für eine schnelle Kontaktaufnahme 
zur Verfügung stellen. 
 
 

       wie Vorweihnachtszeit  
 In der Vorweihnachtszeit verwandelt sich unser großer Saal in eine geheimnisvolle Bastelstube. FREITAGS 
treffen wir uns zum „Treppensingen“ im hinteren Flur. Wir singen Weihnachts-und Winterlieder und freuen uns  
an dieser gemütlichen Zeit. 
 

 wie Weinen 
 
 Tränen und eine Schnupfennase sind im Kindergartenalltag unvermeidlich. Damit wir alles wieder schnell 
 trocknen können, solltest du  immer  Papiertaschentücher bereit halten. So kann alles schnell wieder in 
Ordnung gebracht werden. 
 
 

 
     wie ???? 
 
     Fällt dir oder deinen Eltern noch etwas ein? Falls ja, dann meldet euch bei uns! 
 
 

 
   wie Yin und Yang 
 
   des Kindergartenalltags. Es gibt nicht nur Licht, sondern auch Schatten. Wir sind stets bemüht in deinem 
   Interesse für dich da zu sein. Sollte uns dies auch einmal nicht gelingen, so sei nicht traurig! Morgen 
    schaffen wir es gemeinsam vielleicht sogar noch besser! 
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   wie Zusammenarbeit 
 
   Die Zusammenarbeit zwischen deinen Eltern und uns dient deinem Wohl und hilft bei unserer täglichen 
    Arbeit. 
   Aus diesem Grund möchten wir allen Eltern die Möglichkeit geben, mit uns persönlich ins Gespräch zu 
   kommen. Und wenn die Notwendigkeit eines Dialogs besteht, sollten Eltern und Erzieher aufeinander 

                           zugehen! 
 
 

So wünschen wir dir und deiner Familie eine wunderschöne Zeit in unserem „Christlichen 
Kinderhaus Teeschlösschen“! 

 
 
 
 

7.2. Das brauchst du an deinem ersten Kindergartentag  
 
 
Wenn du den allerersten Tag bei uns beginnst, ist es ganz wichtig, dass 
alle Anziehsachen, die du trägst, mit deinem Namensschild versehen sind. 
Bei so vielen Kindern und den schönen Sachen kann es sonst passieren, 
dass sie vertauscht werden. Aber jeder möchte doch gerne die Sachen 
wieder mitnehmen, die er am Morgen mitgebracht hat! In einer kleinen 
Kindergartentasche bringst du dir ein leckeres und gesundes Frühstück 
und, falls nötig, auch etwas für die Nachmittagsverpflegung.  
 

Deshalb macht es im Geschäft besonders viel Spaß, all die neuen Dinge auszusuchen und einzukaufen. In großer Vorfreude 
auf den Kindergartenalltag solltest du schon beim Einkauf der Frühstückstasche und Brotdose ausprobieren, ob du alles 
alleine auf und zu bekommst. In der Gruppe kannst du dann ganz stolz zeigen, dass du schon „Groß“ bist und derartige 
Aufgaben selbstständig meisterst! 
  
Da wir viel auf dem Fußboden ausprobieren, spielen und turnen möchten wir dich bitten, Wechselschuhe mit zu bringen.  
 
Natürlich passieren auch einmal größere und kleinere Missgeschicke. Das ist kein Problem, wenn du dir an deinen 
Garderobenplatz einen Beutel mit Wechselwäsche hängst. So können wir schnell frische Sachen anziehen und alles ist 
vergessen. 
 
Natürlich machen wir viel Sport. Da ist es schön, wenn du einen T-Shirt und eine Sporthose mitbringst. Dann muss keiner 
nach dem Turnen in verschwitzten Sachen bleiben. 
 
Damit Du täglich Deine Zähen putzen kannst, bringe eine einfache Zahnbürste mit Deinem Namen beschriftet mit. So macht 
das gemeinsame Zähneputzen richtig Spaß. 
 
Wenn du bei uns ein Mittagsschläfchen halten möchtest, brauchst du noch einen Schlafanzug oder ein Nachthemdchen. Die 
Schlafsachen sollten der jeweiligen Jahreszeit gut angepasst sein! Und wie immer, auch hier deinen Namen nicht 
vergessen! 
 
Auch deine Regen- oder Matschsachen kannst du mit deinen Gummistiefeln an deinem Garderobenplatz deponieren.  
So kann es regnen oder stürmen, du bist immer richtig angezogen. 
 
Solltest du noch etwas Besonderes brauchen, wird dir das deine Erzieherin in der Gruppe noch sagen. 
 
So wünschen wir dir alle einen schönen, ersten Kindergartentag und freuen uns gemeinsam mit dir zu spielen, zu toben und 
zu entdecken.     
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8.     Öffentlichkeitsarbeit 
 
8.1.   Der Dialog als Basis unserer Öffentlichkeitsarbeit  
 
Auch die Öffentlichkeitsarbeit ist ein fester Bestandteil unserer Konzeption. Denn beinahe alles wird von der Öffentlichkeit 
wahr genommen. Auch „verschlossene Türen“ beeinflussen das Bild, welches sich die „Außenwelt“ von einer Einrichtung 
macht. 
 
In unserem heutigen Kommunikationszeitalter ist für uns eine geplante, gezielte Öffentlichkeitsarbeit unverzichtbar. 
 
Wir sehen diese Arbeit nicht als einen Trend an, sondern als ein Muss. Die Öffentlichkeitsarbeit der Einrichtung reflektiert in 
der Meinungsbildung der Eltern und Bürger unserer Stadt. Wir tauschen uns gerne aus, knüpfen neue Beziehungen und 
pflegen bestehende kommunikative und gesellschaftliche Bindungen. 
 
Der Ursprung der Öffentlichkeitsarbeit liegt in Amerika. Hier entstand der Begriff „Puplic Relations“ und heißt in die deutsche 
Sprache übersetzt: „Öffentliche Beziehung“. Diese Beziehung muss gepflegt werden und braucht immer wieder neue 
Impulse. Dafür sehen wir den Dialog als eine wirkungsvolle Strategie, für eine fruchtbare Debatte und Auseinandersetzung, 
über Kernfragen der Pädagogik und Kindererziehung. 
 
Das Image was aus dieser öffentlichen Beziehung erwächst, ist die Grundlage für eine gesellschaftliche Akzeptanz und für 
eine konstruktive Zusammenarbeit mit der „Außenwelt“. Gemeinschaftliche Interessen bilden so die kommunikative Brücke 
für den aktiven Dialog. 
 
Die Öffentlichkeitsarbeit beginnt für uns schon direkt in der Einrichtung. Mit einer vielseitigen und kompetenten Kinderarbeit 
stellen wir erste Bezüge zu  den Eltern und Bürgern von Gotha her. Wir sind Ansprechpartner und Ideenverwerter einer 
Fach- und Sachbezogenen Meinungsvielfalt. 
 
Unsere im Team festgelegten pädagogischen Ziele bilden das Fundament für eine öffentlichkeitsorientierte Arbeit. 
Die Eltern und Familienangehörigen der Kinder sind erste Multiplikatoren in Richtung eines ausgewogenen Gemeinwesens. 
Die Standpunkte und Ansichten der Eltern spielen für uns eine entscheidende Rolle!   
  
Der Träger unserer Einrichtung bildet das offizielle Bindeglied zu den Bürgern und Organen von Gotha. 
Die interne Kooperation zwischen dem Träger und unserem christlichen Kinderhaus, ist eine notwendige Voraussetzung, für 
die Stärkung unserer Position. Es erfolgt eine gewollte Erweiterung der Zugänglichkeit und der Dialogfähigkeit mit Christen 
und Nichtchristen in unserer Stadt. 
 
 

 
8.2.   Öffentlichkeitsarbeit – ganz konkret 
 
So bunt wie unser christliches Kinderhaus „Teeschlösschen“ ist,  so vielfältig ist 
auch unsere Öffentlichkeitsarbeit. 
 
Wir gliedern diese Arbeit in eine interne Puplic Relation und in eine externe 
Puplic Relation. 
 
 
 

 
8.2.1. Unsere interne Puplic Relation  
 
Mit einer nach innen gerichteten Öffentlichkeitsarbeit informieren wir alle Beteiligten wie Kinder, Eltern, Team und Träger 
über Ereignisse und Vorhaben in unserer Einrichtung. Hierzu dienen ganz besonders die Informationswände in der 
Einrichtung, unsere Litfasssäule vor dem Haus sowie die Elternbriefe. 
 
8.2.2. Unsere externe Puplic Relation 
 
Das „Teeschlösschen“ bestreitet bewusst und Ziel gerichtet externe Aktivitäten, um präsent zu sein und um zu zeigen: 
 „Das sind wir!“  Wir sind stolz auf unseren Kindergarten, auf unsere Kinder und auf unsere engagierten Eltern!  
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Durch unsere eigene Homepage erhält die breite Öffentlichkeit Informationen über unser Kinderhaus. In den Informationen 
geht es um uns! Welche Ziele verfolgen wir? Wie sieht unser Alltag aus? Und wie sieht eine wohlbehütete, pädagogisch 
sinnvolle Kindererziehung aus? 
Wir geben Antwort auf unser Denken, unseren Ansichten und unseren Tun! 
In regelmäßigen Abständen stellen die einzelnen Gruppen ihre großen und kleinen Projekte vor. Alles was das Haus betrifft, 
unsere Feste, Feiern, Veranstaltungen und Aktivitäten können im Internet nachgelesen werden. Und wer Lust und Interesse 
am Kindergartengeschehen zeigt, schickt uns seine Fragen bequem per e-Mail zu.  
 
Viele Veranstaltungen der Kirchgemeinden unserer Stadt werden von den Kindern und unseren Mitarbeitern begleitet und 
mit gestaltet.  
So beteiligen wir uns an der Ausgestaltung von Gottesdiensten und verschiedenen Veranstaltungen wie zum Beispiel 
Seniorenkreise. 
In Begleitung der Feiertage im Kirchenjahr sind wir in unserer Stadt Gotha unterwegs. Zum Tag der „Heiligen drei Könige“ 
suchen wir den Kontakt zur Bevölkerung und sammeln Projekt gebunden für die Kinder der Welt.  
 
Wir beteiligen uns an den gesellschaftlichen und gemeinnützigen Aktionen der Stadt Gotha. Einen weiteren 
Jahreshöhepunkt bildet ein selbst gestaltetes Programm zum Orangerie Weihnachtsmarkt. 
 
Wir freuen uns immer wieder, wenn wir Firmen bei dem Gelingen und der Bereicherung ihrer Feste und Feiern behilflich sein 
dürfen. 
 
Neben den kirchlichen Einrichtungen und Gemeinden besuchen die „Teeschlösschenkinder“ auch die älteren Bürger unserer 
Stadt. In der Adventszeit und zu feierlichen Anlässen bringen sie Blumen, selbstgemalte Bilder und einen musikalischen 
Gruß!  
 
Die Presse stellt einen sehr wichtigen Faktor für unsere Öffentlichkeitsarbeit dar und hat sowohl einen informativen, als auch 
einen präsentierenden Effekt! Die kreative und auch alltägliche Welt der Kinder wird ein kleines Stück nach „Außen“ 
getragen und zeigt, wie wir miteinander spielen, lernen und leben! 
 
Der „Förderverein Teeschlösschen e.V.“ ist als Vertreter gemeinnütziger Interessen ein aktives Bindeglied zwischen unserer 
Einrichtung und den verschiedenen Gremien der Stadt Gotha. Jedem, den das „Teeschlösschen“ mit seinen Kindern und 
das Denkmal geschützte Haus selbst am Herzen liegt, ist herzlich eingeladen, die Vorhaben des Vereins aktiv zu 
unterstützen! 
 
 
 
 
9. Unser Förderverein 
 
Unser Förderverein „Teeschlösschen“ e.V. ist inzwischen zu einer wichtigen Größe im Leben unseres christlichen 
Kinderhauses geworden. Für viele ist die aktive oder passive Mitarbeit im Verein eine Selbstverständlichkeit. 
  
Die Gründer unseres Vereines sahen es als wichtige an, vor allem in der Elternschaft viele Mitglieder zu finden, die die Ziele 
des Fördervereins gemeinsam mit tragen. Dies gilt heute noch ganz genau so wie im Gründungsjahr 2002.   
 
 
9.1. Ziele und Maßstäbe des gemeinnützigen Vereins 
 
Gerne möchten wir uns vorzustellen und über unserer Ziele, Maßstäbe und Arbeit sprechen. 
 
Der Förderverein „Teeschlösschen“ e.V. besteht seit Februar 2002 und hat derzeit 44 Mitglieder. 
 
Das gemeinsame Interesse der im Verein organisierten Eltern, Erzieher und Mitarbeiter richtet sich auf eine Förderung und 
Erziehung, der im christlichen Kinderhaus „Teeschlösschen“ betreuten Kinder, sowie der Erhaltung des denkmalgeschützten 
Gebäudes als Kulturwert der Stadt Gotha. 
 
 
Der Verein ist gemeinnützig und unterstützt ins Besondere Kinderveranstaltungen, wie das alljährliche Sommerfest; hilft bei 
der Reparatur und Anschaffung von Spielgeräten und ist beratend und finanziell bei der Werterhaltung des Gebäudes tätig. 
 
Gibt es ein besseres Anliegen, als die geborgene Betreuung ihres Kindes in einem harmonischen Umfeld? 
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9.2. Flyer des Fördervereins  
 
 Liebe Eltern!  
 

Wir möchten die Gelegenheit nutzen, um uns und unsere Arbeit vorzustellen. 
Der Förderverein besteht seit Februar 2002 und verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke. 
Das bedeutet, die finanzielle Substanz  des Vereins wird nur im Interesse der Kindereinrichtung  
verwendet. 
Die aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden erbrachten Gelder kommen somit direkt oder indirekt 
der Erziehung und dem Wohlbefinden ihrer Kinder zu gute! 
Schwerpunkte der unterstützenden Tätigkeit unseres Vereins sind die erziehungspädagogischen 
und baulich–werterhaltenden Maßnahmen rund ums „Christliche Kinderhaus Teeschlösschen“. 
 
Wir können keine Wunder vollbringen, aber wir geben die notwendige 
Hilfestellung, für eine vielseitige Projektförderung im Kindergartenalltag. 
 
Nachdem sich die Mitgliederzahl des Vereins zu 2002 fast verdoppelt hat, konnten wir 2004 die 
in der Satzung erhobenen Ziele noch effektiver umsetzen. Der Tätigkeitsbericht weist dafür 
finanzielle Zuwendungen in einer Gesamthöhe von fast 1500,- € aus. 
Die Trampolinanlage zum 15. Geburtstag des „Christliches Kinderhaus Teeschlösschen“, wurde 
dabei zu einem absoluten Höhepunkt für unsere Kinder. Ein bewegungsaktives Spielgerät, mit 
unheimlich viel Fan!  
Sponsoren, wie das Autohaus Reinhardt, die Baufirma Liehr, die Stadtkirche und die 
Stadtverwaltung Gotha, sowie die vielen Geldspenden der Eltern und eine nochmalige 
Finanzspritze von 1500,- € durch den Förderverein, haben diese tolle Spielidee ermöglicht! 
Kaum eine Kindereinrichtung hat kompetenteres Personal und engagiertere Eltern, wie das 
Teeschlösschen!  
Im Förderverein haben wir die Möglichkeit,  gemeinsame Ziele zu verwirklichen. 
Jedes Mitglied hat Mitspracherecht, jede Hilfe und Unterstützung ist willkommen! 
 
Für 30,- Euro Jahresbeitrag nehmen sie ihr persönliches Recht war, als 
aktives Mitglied im Förderverein mitzuwirken und mitzubestimmen.   
 
Wir brauchen die Kraft vieler, um das Anliegen des Kinderhauses weiter zu 
verwirklichen! 
 
 
 
gez. der Vorstand 
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9.3. Die Satzung des Fördervereins „Teeschlösschen“ e.V. 
 

§1 
Name, Sitz und Geschäftsjahr des Vereins 

 
(1) Der Verein trägt den Namen Förderverein „Teeschlösschen“. Er soll ins Vereinsregister eingetragen werden und 

führt dann den Zusatz „e.V.“ (eingetragener Verein). 
(2) Sitz des Vereins ist Gotha. 
 

     
 

    §2 
     Zweck des Vereins 

 
Zweck des Förderverein „Teeschlösschen“ e.V. ist die Förderung und Erhaltung des Objektes „Teeschlösschen“ in Gotha 
sowohl zur Förderung der Erziehung der im christlichen Kinderhaus „Teeschlösschen“ betreuten Kinder als auch in baulicher 
Hinsicht als denkmalgeschützten Kulturwert der Stadt Gotha. 
Dieser Satzungszweck soll unter anderem verwirklicht werden durch: 

- Veranstaltungen zum christlichen Konzept 
- Sponsorensuche zu dringlich nötigen baulichen Reparaturen unter denkmalschutzrelevanten Gesichtspunkten 
- Veranstaltungen zur Erziehungsförderung 

 
 
 

    §3 
      Gemeinnützigkeit 

 
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 3. Abschnitts der Abgabenordnung 
(„Steuerbegünstigte Zwecke“, §§ 51 ff. AO). Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine 
Zuwendung aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zweck des Vereins fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 
 
 
 
 
 
          §4 
              Geschäftsjahr 
 
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr und endet am 31.12.2002. 
 
 
 
 
          §5 
            Mitgliedschaft 
 

(1) Mitglied kann jede volljährige natürliche oder juristische Person des privaten oder öffentlichen Rechts werden. 
(2) Vorausgesetzt ist weiter lediglich ein an den Vereinsvorstand gerichteter schriftlicher Antrag zur Aufnahme. Über 

die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Kein Antragsteller hat einen Anspruch auf Aufnahme in den Verein. Die 
Ablehnung des Aufnahmeantrags bedarf keiner Begründung. 

(3) Die Mitgliedschaft endet 
a) durch Tod des Mitgliedes, bei juristischen Personen mit ihrer Auflösung, 
b) durch Austritt, der nur schriftlich gegenüber dem Vorstand erklärt werden kann und unter Einhaltung 

einer Frist von einem Monat nur zum Schluss eines Kalenderjahres zulässig ist, 
c) durch förmliche Ausschließung, die nur durch Beschluss der Mitgliederversammlung erfolgen kann, 
d) durch Ausschließung mangels Interesse, die durch Beschluss des Vorstandes ausgesprochen werden 

kann, insbesondere wenn ohne besondere Rechtfertigung für mindestens ein Jahr der Mitgliedsbeitrag 
nicht entrichtet worden ist. 

 
(4) Von den Mitgliedern sind Beiträge zu entrichten, deren Höhe und Fälligkeit von der Mitgliederversammlung 
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        festgelegt werden. Diese Festlegung gilt solange, bis ein Änderungsbeschluss gefasst wird. In Härtefällen  
        entscheidet  der Vorstand auf schriftlichen Antrag des betroffenen Mitgliedes über eine Stundung oder einen 
        vollständig oder teilweisen Erlass.   
(5) Bei seinem Ausscheiden aus dem Verein hat ein Mitglied keinen Anspruch auf das Vereinsvermögen. 

 
 
 

    §6 
    Organe des Vereins 

 
Organe des Vereins sind: 
 

1. die Mitgliederversammlung; 
2. der Vorstand. 

 
 
 

    §7 
            Vorstand 

 
(1) Der Vorstand des Vereins besteht aus: 
- dem Vorsitzenden, 
- dem stellvertretenden Vorsitzenden, 
- dem Schatzmeister 
und dem Schriftführer. 
(2) Zu Vorstandsmitgliedern können nur Mitglieder des Vereins bestellt werden. Der Vorstand wird von der 

Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Die Wahl erfolgt einzeln. Der Vorstand bleibt so  
lange im Amt, bis eine Neuwahl erfolgt. Wiederwahl ist zulässig. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während der 
Amtsperiode aus, wählt der Vorstand ein Ersatzmitglied für den Rest der Amtsdauer des ausgeschiedenen 
Vorstandsmitgliedes. 

(3) Der Vorstand entscheidet mit einfacher Mehrheit durch Beschluss in Vorstandssitzungen, zu denen er mindestens 
zwei Mal jährlich zusammentritt und über die eine Niederschrift zu fertigen ist. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
der Vorsitzende. Die Einladung ergeht mit einer Frist von einer Woche durch den Vorsitzenden, im Falle seiner 
Verhinderung durch den Stellvertretenden Vorsitzenden. 

 
 
 

    §8 
            Vertretung 

 
(1) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Vorstandsmitglieder vertreten. 
(2) Im Innenverhältnis gilt: 

Die Verfügung über sämtliche Geldbestände (Bargeld und Konto) obliegt dem Kassenwart und stellvertretend einer 
weiteren dem Vorstand angehörigen Personen. 
Einzelausgaben bis 500 € darf der Vorstand mit mehrheitlichem Beschluss einer Vorstandssitzung tätigen. Bei 
darüber hinausgehenden Beträgen muss in der Mitgliederversammlung per Beschluss zugestimmt werden. Der 
Abschluss von Dauerverpflichtungen über einen Gesamtbetrag von 1.200 € p.a. bedürfen der vorherigen 
Zustimmung der Mitgliederversammlung. Die Ausgaben dürfen nur getätigt werden, soweit sie mit den 
Vereinszielen im Zusammenhang stehen. 

Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf Medien jeder Art darf hierbei nur leisten, wer vom Vorstand hierzu ausdrücklich ermächtigt 
wurde. 
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                        §9 
     Mitgliederversammlung 
 
(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung ist mindestens einmal im Jahr abzuhalten. Eine außerordentliche 

Mitgliederversammlung ist zu berufen, wenn das Interesse des Vereins dies erfordert oder wenn mindestens 
10% der Mitglieder dies unter Angabe des Grundes und des Zwecks schriftlich gegenüber dem Vorstand 
verlangen. Die Mitgliederversammlung beschließt insbesondere über: 

1. Satzungsänderungen, 
2. die Bestellung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern sowie deren Entlastung, 
3. die Höhe und Fälligkeit der Mitgliedsbeiträge, 
4. die förmliche Ausschließung eines Mitgliedes, 
5. die Auflösung des Vereins und die Verwendung seines Vermögens. 

(2) Der Vorstand beruft die Mitgliederversammlung durch besondere schriftliche Einladung der Mitglieder unter 
Angabe der Tagesordnung ein. Die Einladung ergeht jeweils an die letzte im Vorstand bekannte Anschrift des 
Mitgliedes und muss mindestens 14 Kalendertage vor der Versammlung zur Post gegeben werden. Der 
Vorstand bestimmt die Tagesordnung; jedes Mitglied kann ihre Ergänzung bis spätestens eine Woche vor der 
Mitgliederversammlung beantragen.  
Kommt der Vorstand dem Verlangen von mindestens 10% der Mitglieder auf Einberufung einer 
Mitgliederversammlung nicht nach, können die Mitglieder die Mitgliederversammlung selbst einberufen. 

(3) In der Mitgliederversammlung ist Vertretung durch Vereinsmitglieder aufgrund schriftlicher Vollmacht zulässig; 
dies gilt auch für die Ausübung des Stimmrechts. Jedes Mitglied darf jeweils nur für ein anderes Mitglied als 
Vertreter auftreten; Mehrfachvertretung ist nicht zulässig. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit 
der erschienenen Mitglieder, bei Stimmgleichheit die Stimme des Vorsitzenden. Die Stimmenthaltungen 
gelten als ungültige Stimmen. Über die Art der Abstimmung entscheidet der Vorstand; Wahlen erfolgen 
jedoch, sofern die Mitgliederversammlung nicht ein anderes Verfahren beschließt, schriftlich durch 
Stimmzettel. 

(4) Beschlüsse über die Änderung der Satzung bedürfen der Zustimmung von zwei Dritteln der erschienenen 
Mitglieder. 

(5) Beschlüsse über Änderungen in §2 und/oder §3 der Satzung und über die Auflösung des Vereins sind dem 
zuständigen Finanzamt anzuzeigen. Satzungsänderungen, die die in §3 genannten Gemeinnützigkeiten 
betreffen, bedürfen ferner der Einwilligung des zuständigen Finanzamts. 

(6) Über die Verhandlungen der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, die vom 
Versammlungsleiter zu unterzeichnen ist. Diese Niederschrift muss den Mitgliedern innerhalb von sechs 
Wochen nach der Mitgliederversammlung im „Teeschlösschen“ oder beim Vorsitzenden zugänglich sein; 
Einwendungen können nur innerhalb eines Monats, nachdem die Niederschrift zugänglich gemacht worden 
ist, erhoben werden. 

 
 

  §10 
           Auflösung 
 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von drei Vierteln der 
erschienenen Mitglieder beschließen. Die Liquidation erfolgt nach den Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuches. 

(2) Bei Auflösung bzw. Aufhebung des Vereins oder Wegfall des steuerbegünstigten Vereinszwecks ist das 
Vereinsvermögen zu steuerbegünstigten Zwecken zu verwenden. Beschlüsse über die künftige Verwendung des 
Vereinsvermögens dürfen erst nach Einwilligung des Finanzamts ausgeführt werden.  

 
 
 

Gotha, den 24. April 2002 
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10. Unsere Hausordnung 
 

 
§ 1 
Art, Erreichbarkeit und Trägerschaft der Einrichtung 
 
 
Das Christliche Kinderhaus „Teeschlösschen“ ist eine ökumenische 
Kindertageseinrichtung. 
 
 

(2)    Anschrift des Hauses ist 
 

Christliches Kinderhaus „Teeschlösschen“ 
Mendelssohnweg 01 

 
99867 Gotha 

Telefon: 03621 / 85 30 29 
www.teeschloesschen.de 

 
(3) Die Einrichtung befindet sich in Trägerschaft der 
 

Evangelisch – Lutherischen Stadtkirchgemeinde Gotha 
Jüdenstraße 27 

 
99867 Gotha 

Telefon: 03621 / 30 29 15  
 
 

 
§2 

Kindertageseinrichtungsbenutzungssatzung 
 
 

(1) Unsere Einrichtung unterliegt der Kindertageseinrichtungsbenutzungssatzung der Stadt Gotha in der derzeit 
gültigen Fassung, welche der Stadtrat der Stadt Gotha in seiner Sitzung am 16.05.2001 beschlossen hat. Diese 
beinhaltet unter anderem: 

 
 

      §1 
                                                                               Öffentliche Einrichtungen 
 
Die Stadt Gotha unterhält Kindertageseinrichtungen als öffentliche Einrichtungen. 

 
             
      §2 
 Begriffe 

 
(1) Kindereinrichtungen im Sinne der Satzung sind: 

      b) Kindergärten für Kinder in der Regel ab dem Alter von 2 ½ Jahren bis zum Schuleintritt; 
(2) Erziehungsberechtigte im Sinne dieser Satzung sind: 

a) die Personensorgeberechtigten (Eltern) des Kindes; 
b) Personen, denen die Personensorge auf Grund gesetzlicher Bestimmungen für das Kind übertragen 

wurden; 
c) Personen, die die elterliche Gewalt  ausüben, ohne sie zu besitzen; 

Personen, die in einer eheähnlichen Gemeinschaft im Sinne des §122 BSHG leben.   
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                           §3 

                   Benutzungsrecht 
 

(1) Kinder von Erziehungsberechtigten mit ständigem Wohnsitz (Hauptwohnsitz) in der Stadt Gotha können die 
Kindereinrichtungen der Stadt Gotha nutzen. Die Benutzung der Kindereinrichtung ist freiwillig. 
Die Aufnahme in eine Kindereinrichtung ist erlaubnispflichtig.  

(2) Kinder von Erziehungsberechtigten, die nach Aufnahme ihres/ihrer Kindes/r den Hauptwohnsitz     
      nicht mehr in der Stadt Gotha haben, sind verpflichtet, den Wohnortwechsel unaufgefordert und 
      unverzüglich der Behörde mitzuteilen. Auf gesonderten Antrag der Erziehungsberechtigten kann 
      eine weitere Benutzung der Kindereinrichtung (nur Besuch des Kindergartens) in Gotha  
      gestattet werden.  
       
 

       §4 
     Antragstellung/Aufnahme 
 

(1) Die Antragstellung in eine Kindereinrichtung der Stadt Gotha hat schriftlich zu erfolgen.          
Auf dem Antrag ist durch die Erziehungsberechtigten die Betreuungszeit (Ganztags- oder Halbtagsbetreuung) 
anzugeben. 

(2) Bei Aufnahme in eine Kindereinrichtung der Stadt Gotha ist von den Eltern eine ärztliche bzw.  
Amtsärztliche Bescheinigung über die gesundheitliche Eignung des Kindes zum Besuch einer Kindereinrichtung 
vorzulegen. 

(3) Anträge zur Aufnahme eines Kindes in Kindereinrichtungen der Stadt Gotha können 
a) für Kinderkrippen - ab Geburt des Kindes 
b) für Kindergärten   - ab Vollendung des 1. Lebensjahres des Kindes 
c) für Kinderhort       - ab Vollendung des 5. Lebensjahres des Kindes 

              von den Erziehungsberechtigten gestellt werden. 
(4) Vor Aufnahme eines Kindes in die Kinderkrippe besteht die Möglichkeit, soweit entsprechende Kapazitäten 

vorhanden sind, einer stundenweisen gebührenfreien Eingewöhnungsphase für das aufzunehmende Kind. 
Die Dauer der Eingewöhnungsphase (max. 4 Wochen) bestimmt die Leiterin der jeweiligen Kindereinrichtung. Ein 
Rechtsanspruch auf die Eingewöhnungsphase besteht nicht. Eine Eingewöhnungsphase vor Aufnahme in einen 
Kindergarten kann ausnahmsweise gestattet werden.  

(5) Die Aufnahme in eine Kindereinrichtung der Stadt Gotha erfolgt zum 1. Werktag eines Monats. 
Soll die Aufnahme im laufenden Monat, auf Wunsch der Eltern erfolgen, kann dies unter Berücksichtigung der 
Kapazität gestattet werden. 

(6) Anträge auf Aufnahme in eine andere Kindereinrichtung (Einrichtungswechsel) sind möglich.  
      Dem Wechsel der Einrichtung soll unter Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse,  
      insbesondere bei wesentlichen Änderungen der Wohn- und Arbeitsstätte der       
      Erziehungsberechtigten entsprochen werden, wenn in der gewünschte Kindereinrichtung  
      entsprechende Plätze frei sind. §4 Abs. 1 ist entsprechend anzuwenden. 
 
 

        §5  
          Beendigung des Benutzungsrechtes 

 
(1) Das Recht des Kindes zur Benutzung einer Kindereinrichtung endet: 

a) bei Benutzung der Kinderkrippe in der Regel im Alter von 2 ½  Jahren, spätestens jedoch mit Ablauf des 
Monats, in welchem das Kind das 3. Lebensjahr vollendet; 

b) bei Benutzung des Kindergartens spätestens mit Schuleintritt; 
c) bei Benutzung des Kinderhortes bei Beendigung der 4. Klasse; 
d) bei Verlagerung des Hauptwohnsitzes der Erziehungsberechtigten im Sinne des §2 Abs. 2 nach 

außerhalb des Stadtgebietes der Stadt Gotha. 
Es kann auf gesonderten Antrag der Erziehungsberechtigten die weitere Betreuung von 
Kindergartenkindern in den Kindereinrichtungen der Stadt Gotha bis zum Schuleintritt gestattet werden. 
Für Kinderkrippen- und  Kinderhortkinder gilt diese Regelung nicht. 

(2) Soll unbeschadet des Absatzes 1 das Recht des Kindes zur Benutzung einer Kindereinrichtung für die Zukunft 
nicht mehr ausgeübt werden, ist dies von den Erziehungsberechtigten der Behörde schriftlich anzuzeigen. 
Die Abmeldung wird zum letzten Kalendertag des Monates wirksam, in welchem die Abmeldung bei der Behörde 
eingeht, sofern von den Erziehungsberechtigten kein Abmeldedatum vermerkt wurde. 

(3) Die Erlaubnis zur Aufnahme bzw. weiteren Betreuung eines Kindes in einer Einrichtung kann für die Zukunft ganz 
oder teilweise wiederrufen werden. Der Wiederruf der Erlaubnis zur Aufnahme in eine Kindereinrichtung ist 
insbesondere dann zulässig, wenn: 

a) die Erziehungsberechtigten ihrer Kostenbeteiligungspflicht nicht nachkommen;  
das Kind durch sein Verhalten den Bildungs- und Betreuungsauftrag der Kindereinrichtung im erheblichen Maße stört; 
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b) die Hausordnung in erheblichen Umfang nicht eingehalten wird. 
            Kommt ein Wiederruf auf Grund des verhaltend des Kindes in Betracht, so ist in Verbindung mit  
            den Erziehungsberechtigten, dem Betreuungspersonal, dem Fachamt und ggf. unter  
            Einbeziehung des Kreisjugendamtes über den weiteren Betreuungsverlauf oder ggf. die 
            Beendigung der Betreuung zu entscheiden. 
            Die Erlaubnis zur Aufnahme in eine bestimmte Kindereinrichtung bzw. zur weiteren Betreuung  
            eines Kindes in einer bestimmten Kindereinrichtung kann auch wiederrufen werden, wenn der  
            Betrieb dieser  Einrichtung ganz oder teilweise stillgelegt wird. 
            Die Erziehungsberechtigten erhalten die Möglichkeit, die Betreuung in einer anderen Einrichtung 
            in Anspruch zu nehmen. 
 
 
      §6 
                Kostenbeteiligungspflicht 
 

(1) Gemäß §§20. Abs.1, 25 Abs.1 des Kindertageseinrichtungsgesetzes (KITA-G) sind die Erziehungsberechtigten in 
angemessener Weise an der Finanzierung der dem Träger der Kindereinrichtung entstehenden Kosten zu 
beteiligen. 

(2) Die Beteiligung der Erziehungsberechtigten an den Kosten erfolgt nach der 
Kindertageseinrichtungsgebührensatzung der Stadt Gotha in der jeweiligen Fassung. 

 
         §7 
     Betriebsablauf in den Kindereinrichtungen 
 
Der Betriebsablauf in den Kindereinrichtungen bestimmt sich nach den Vorschriften des Kita-Gesetzes sowie der jeweiligen 
Hausordnung der Kindereinrichtungen. Die Hausordnung für die Kindereinrichtung hat mindestens zu regeln: 

- Öffnungszeiten der Einrichtung 
- das tägliche Bringen und Abholen der Kinder 
- sonstige Pflichten der Erziehungsberechtigten sowie Regelungen hinsichtlich der Teilnahme der Kinder an der 

Verpflegung und die Zahlungsweise der hierbei entstehenden Kosten sowie 
- die Eingewöhnungsphase der Kinder. 

 
 
      §8 
           Elternbeiräte 
 

(1) Erziehungsberechtigte haben das Recht, Beiräte in Kindereinrichtungen zu bilden. Die Bildung und die Aufgaben 
ergeben sich aus den §§6 und 7 des Kindertageseinrichtungsgesetzes. 

 
   

§3 
  Betreuungszeiten 

 
(1) In unserer Einrichtung werden die Kinder zu folgenden Zeiten betreut: 

 
Halbtagsbetreuung:  von Montag bis Freitag 06:30 Uhr bis 12:30 Uhr 
Ganztagsbetreuung:  von Montag bis Freitag 06:30 Uhr bis 17:00 Uhr  

 
(2) Die Kinder sollten bis spätestens 08:45 Uhr in der Einrichtung sein. So können die in ihrem  

Interesse notwendigen Tagesgestaltungen eingehalten werden. 
(3) Die Kinder dürfen nur von einem erwachsenen Angehörigen oder einer volljährigen Person, die sich ausweisen 
        kann und schriftlich beauftragt ist abgeholt werden. Es kann ein Eintrag der Personensorgeberechtigten in den 
        Personalbogen unter dem Punkt: Abholberechtigt, bei uns vorgenommen werden. 
(4) Das Haus schließt im Sommer für vier Wochen. In dieser Zeit besteht die Möglichkeit  im Notfall und bei 
        rechzeitiger Anmeldung die Feriengruppe zu nutzen. 

Die Sorgeberechtigten der Kinder werden hierüber rechtzeitig informiert. 
Zwischen Weihnachten und Neujahr bleibt unsere Einrichtung ganz geschlossen.   
 
 

Darüber hinaus ist eine Schließung im Bedarfsfall möglich. Auch hier werden die Sorgeberechtigten rechtzeitig 
informiert.     
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 §4 
           Fehltage – Erkrankungen 

 
 

(1) Besucht ein Kind die Einrichtung an einem Tag nicht, so ist diese umgehend, möglichst aber bis 
spätestens 08:00 Uhr unter der Telefonnummer: 03621/ 853029 zu benachrichtigen. 

(2) In der Einrichtung können keine akut kranken Kinder betreut werden. Sie müssen den Besuch  
des Hauses für die Dauer der Erkrankung unterbrechen. 

        (3)   Erkrankt ein Kind an einer Infektionskrankheit ( z.B. Masern, Scharlach, Keuchhusten, Durchfall  
                etc.), ist dieses der Einrichtung unverzüglich mitzuteilen. 
                Nach Überwindung der Infektionskrankheit ist für den weiteren Besuch der Einrichtung ein      
                ärztliches Attest vorzulegen, durch welches der Besuch der Einrichtung für unbedenklich erklärt  
                wird.  

(4) Wenn durch eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter der Einrichtung die Erkrankung eines      
Kindes festgestellt wird, werden die Sorgeberechtigten sofort benachrichtigt. Diese sind dann verpflichtet, dass 
Kind unverzüglich aus der Einrichtung abzuholen. 

(5) Medikamente werden von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen nur verabreicht, wenn eine schriftliche Anweisung 
des behandelnden Arztes vorgelegt werden kann. 

 
 
 
 

 §5 
        Versicherung und Haftung 

 
 

(1) Während der Betreuungszeit und für den direkten Hin- und Rückweg zur Einrichtung besteht für die Kinder 
Unfallversicherungsschutz im Rahmen der gesetzlichen Unfallversicherung. 

(2) Für verloren gegangene und beschädigte, von zu Hause mitgebrachten Sachen, wird keine Haftung übernommen. 
(3) Die Verantwortung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Einrichtung ist nur auf die Betreuungszeit beschränkt 

bzw. endet mit dem betreten der Einrichtung der Sorgeberechtigten. Schließt aber gemeinsame Aktivitäten 
außerhalb der Einrichtung (wie zum Beispiel Ausflüge) mit ein. 

 
 
 
 
 

 §6 
     Kündigung durch die Personensorgeberechtigten 

 
 

(1) Die Kündigung des Einrichtungsplatzes muss in schriftlicher Form erfolgen und ist nur zum Ende eines Monats 
möglich.  

(2) Die Kündigungsfrist beträgt vier Wochen. Davon ausgenommen sind Krankheit und ein Wohnungswechsel. 
 
 
 
 

§7 
        Kündigung durch den Träger 

 
 

(1) Fehlt ein Kind unentschuldigt länger als zwei Wochen, oder sind die Personensorgeberechtigten mit 3 
aufeinanderfolgenden Zahlungsterminen mit der Zahlung der Entgelte im Rückstand, hat der Träger das Recht den 
bestehenden Betreuungsvertrag fristlos zu kündigen. 

Die Verpflichtung zur Zahlung des Entgeltes für den Besuch der Einrichtung bleibt bis zum nächst möglichen 
Kündigungstermin bestehen. 
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§8 
         Entgelte 

 
(2) Die Gebühren für die Benutzung unserer Einrichtung ergeben sich aus der derzeitig gültigen Fassung der 

Kindertageseinrichtungsgebührensatzung der Stadt Gotha die der Stadtrat der Stadt Gotha in seiner Sitzung am 
28.11.2012 beschlossen hat. Diese beinhaltet unter anderem: 
 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

Diese Satzung gilt für alle Kinderkrippen, Kindergärten und gemeinschaftlich geführte Einrichtungen in Trägerschaft der 
Stadt Gotha. 
 

§ 2 
Gebührenerhebung 

Der Träger erhebt für die Benutzung seiner Kindertageseinrichtungen, die er als öffentliche Einrichtung betreibt, 
Benutzungsgebühren, nachfolgend Elternbeiträge genannt. 
 

§ 3 
Gebührenschuldner 

Gebührenschuldner sind die Erziehungsberechtigten. Die Erziehungsberechtigten sind: 
a)  die Eltern des Kindes, das in eine Kindereinrichtung aufgenommen wird, oder 
b)  diejenigen, denen die Personensorge auf Grund gesetzlicher Bestimmungen für das Kind 

übertragen wurde. 
Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 
 

§ 4 
Entstehen und Ende der Gebührenschuld 

Der Elternbeitrag im Sinne von § 6 entsteht erstmals mit der Aufnahme des Kindes in eine Kindertageseinrichtung und endet 
mit Wirksamwerden der Abmeldung oder dem Ausschluss des Kindes. 
 

§ 5 
Fälligkeit und Zahlung 

(1)  Der Elternbeitrag ist als Monatsbetrag zu entrichten und ist bis zum 15. eines jeden Monats für den 
laufenden Monat zu entrichten. 

(2)   Die Gebührenzahlung soll in der Regel bargeldlos erfolgen. Wird ein Kind im laufenden Monat  
aufgenommen oder abgemeldet, ist die Gebühr für den gesamten Monat zu entrichten. 

(3)  Eine Zahlung der Benutzungsgebühren direkt in der Kindertageseinrichtung ist in der Regel nicht 
zulässig. 

(4)  Der Elternbeitrag ist auch zu entrichten, wenn die Einrichtung tageweise gemäß der Benutzungssatzung 
§ 6 geschlossen bleibt und das Kind zwar zum Besuch der Kindertageseinrichtung angemeldet ist, aber 
aus Umständen, die die Erziehungsberechtigten zu verantworten haben (wie etwa Urlaub, Kur der Eltern, 
Besuch bei den Großeltern) nicht die Einrichtung besucht, unabhängig von der Zeitdauer. 

(5)  Wenn ein Kind aufgrund ärztlich nachgewiesener Krankheit die Kindertageseinrichtung über einen 
zusammenhängenden Zeitraum von mehr als einem Monat nicht besuchen kann, wird der Elternbeitrag 
für diesen Zeitraum auf Antrag erstattet. Die Monatsfrist nach Satz 1 beginnt mit dem 1. Tag der 
Krankschreibung. Der Antrag ist innerhalb von 4 Wochen nach Gesundschreibung schriftlich bei der 
Kindertageseinrichtung zu stellen. 

 
 

§ 6 
Bemessung der Elternbeiträge 

(1)  Die Höhe des Elternbeitrages bemisst sich: 
1. nach der Anzahl der kindergeldberechtigten Kinder innerhalb der Familie, 
2. nach dem Alter des zu betreuenden Kindes, 
3. nach dem Betreuungsumfang – Halbtagsplatz (bis zu 6 h) oder Ganztagsplatz 
4. und nach dem Einkommen der Erziehungsberechtigten. 

 
Als Familie gelten Alleinerziehende sowie Ehepaare oder Personen, die in eheähnlicher Gemeinschaft gemäß § 7 Abs. 3 
und 3a SGB II leben und ihre kindergeldberechtigten Kinder. Als Familien gelten auch Pflegefamilien.  
 

(2)  Einkommen im Sinne dieser Satzung ist die Summe der positiven Einkünfte der Erziehungsberichtigten 
im Sinne des § 2 Abs. 1 und 2 des Einkommensteuergesetzes im vorangegangen Kalenderjahr. Ein 
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Ausgleich mit Verlusten aus anderen Einkunftsarten und mit Verlusten des zusammenveranlagten 
Ehegatten ist nicht zulässig. 
Von den Einkünften aus nichtselbstständigen Tätigkeit Werbungskosten in Höhe des Arbeitnehmer 
Pauschbetrag nach § 9 a Nr. 1 EStG (1.000 Euro, ab Veranlagungsjahr 2012), soweit keine höheren 
tatsächlichen Werbungskosten nachgewiesen werden, abgesetzt. 
Als Einkommen gelten auch steuerfreie Einkünfte, Unterhaltsleistungen sowie die zur Deckung des 
Lebensunterhaltes bestimmten öffentlichen Leistungen. 
Das Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz und das Erziehungsgeld nach dem Thüringer 
Erziehungsgeldgesetz und Leistungen nach bundesgesetzlichen Regelungen sowie Leistungen nach 
SGB XI (Soziale Pflegeversicherung) und SGB XII (Sozialhilfe) sind nicht als Einkommen zu 
berücksichtigen. 

 
Das Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) wird in Höhe des 
Mindestbetrages (nach § 2 Abs. 5 BEEG i. H. v. 300 EUR bzw. nach § 6 BEEG i. H. v. 150 EUR) sowie 
des Erhöhungsbetrages bei Mehrlingsgeburten (§ 2 Abs. 6 BEEG) nicht als Einkommen berücksichtigt. 
Empfänger von Leistungen nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende), dem dritten und 
vierten Kapitel des SGB XII (Sozialhilfe) und dem Asylbewerberleistungsgesetz werden für die Dauer des 
Bezugs dieser Leistungen ohne Prüfung der tatsächlichen Höhe in die Einkommensstufe bis 23.000,00 € 
eingruppiert. Entsprechendes gilt für Pflegekinder. 

 
(3)   Grundlage für die Einkommensermittlung ist der Einkommensteuerbescheid des vorangegangen  

Kalenderjahres oder andere geeignete Nachweise. Sofern diese zum Zeitpunkt der Einkommensermittlung noch 
nicht vorliegen, ist auf Grund des Einkommenssteuerbescheides des vorvergangenen Jahres, sowie den Angaben 
der Erziehungsberichtigten ein vorläufiger Bescheid zu erstellen. Dabei erfolgt zunächst eine vorläufige 
Festsetzung des Elternbeitrages, für die das Einkommen der Erziehungsberechtigten des vorangegangenen 
Jahres geschätzt wird. 

Sobald die Einkommensnachweise nach S. 1 vorliegen, ist der Elternbeitrag endgültig festzusetzen. 
 

(4)  Die Höhe des Elternbeitrages pro Platz/pro Monat in Euro ergibt sich aus nachfolgender Tabelle: 
 
 
Elternbeiträge für Kinder unter 2 Jahre 
 
Jahreseinkommen 
brutto 

1 Kind pro Familie 2 Kinder pro Familie 3 Kinder und mehr 
pro Familie 

 Halbtags Ganztags Halbtags Ganztags Halbtags Ganztags
bis  
   23.000,00 € 64,00 € 86,00 € 55,00 € 73,00 € 45,00 € 60,00 € 

bis 
   30.000,00 € 84,00 € 112,00 € 71,00 € 95,00 € 58,00 € 78,00 € 

bis 
   37.000,00 € 104,00 € 139,00 € 88,00 € 118,00 € 73,00 € 97,00 € 

bis 
   44.000,00 € 124,00 € 165,00 € 105,00 € 140,00 € 86,00 € 115,00 € 

bis 
   51.000,00 € 143,00 € 191,00 € 121,00 € 162,00 € 100,00 € 134,00 € 

ab 
   51.001,00 € 163,00 € 217,00 € 138,00 € 184,00 € 114,00 € 152,00 € 
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Elternbeiträge für Kinder von 2 Jahren bis Schuleintritt 
 
Jahreseinkommen 
brutto 

1 Kind pro Familie 2 Kinder pro Familie 3 Kinder und mehr 
pro Familie 

 Halbtags Ganztags Halbtags Ganztags Halbtags Ganztags
bis  
   23.000,00 € 58,00 € 77,00 € 49,00 € 65,00 € 40,00 € 54,00 € 

bis 
   30.000,00 € 75,00 € 100,00 € 64,00 € 85,00 € 52,00 € 70,00 € 

bis 
   37.000,00 € 92,00 € 123,00 € 78,00 € 105,00 € 65,00 € 86,00 € 

bis 
   44.000,00 € 110,00 € 147,00 € 94,00 € 125,00 € 77,00 € 103,00 € 

bis 
   51.000,00 € 127,00 € 170,00 € 108,00 € 144,00 € 89,00 € 119,00 € 

ab 
   51.001,00 € 145,00 € 193,00 € 123,00 € 164,00 € 101,00 € 135,00 € 

 
 

Der Tagessatz für ein Gastkind bemisst wie folgt: 
für Kinder unter 2 Jahre: 11,00 € 
für Kinder von 2 Jahren bis Schuleintritt: 9,00 € 

 
§ 7 

Übernahme der Benutzungsgebühren 
(1)  Die Benutzungsgebühren können nach § 90 Abs. 3 SGB VIII auf Antrag beim 

Jugendamt des Landkreises Gotha ganz oder teilweise übernommen werden, wenn 
die Belastung den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten ist. Die 
Erziehungsberechtigten bleiben trotz der möglichen Übernahme weiterhin 
Gebührenschuldner. 

(2)  Für die Feststellung der zumutbaren Belastung gelten die §§ 82 bis 85, 87 und 88 
SGB XII entsprechend. 

 
§ 8 

Verpflegungsgebühren 
Kinder können an der Verpflegung in der Kindertageseinrichtung teilnehmen. Die Teilnahme an der 
Verpflegung ist gesondert mit dem jeweiligen Essenanbieter zu regeln. In Kinderkrippen wird eine 
Vollverpflegung, bestehend aus Frühstück, Mittag und Vesper, einschließlich Getränke, gewährleistet. 
In Kindergärten wird eine Mittagversorgung sowie die Bereitstellung von Getränken gewährleistet. 
Soweit aus gesundheitlichen oder anderen besonderen Gründen an der Verpflegung in der 
Kindereinrichtung nicht teilgenommen wird, obliegt es den Erziehungsberechtigten in Absprache mit 
der Kindertageseinrichtung die Verpflegung der Kinder während der Betreuungszeit sicher zu stellen. 
 

§ 9 
Festsetzung der Gebühren, Auskunftspflichten 

(1)  Der Träger erlässt bei der Aufnahme, ansonsten jährlich, einen Bescheid, aus dem die 
Höhe der Gebühren nach Maßgabe dieser Satzung hervorgeht, soweit kein anderer 
Zeitraum für die Gebührenfestsetzung angezeigt ist. 

(2)  Die Zahl der kindergeldberechtigten Kinder einer Familie ist bei der Antragstellung 
bzw. bei Aufforderung durch den Träger durch Vorlage geeigneter Unterlagen 
nachzuweisen, z.B. Bescheid der Familienkasse, Gehaltsnachweise, aktuelle 
Kontoauszüge, aktuelle ALG II Bescheide. 
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§ 10 
Auskunftspflicht der Gebührenschuldnerund Datenschutz 

(1)  Vermindert sich die Anzahl der Kinder einer Familie, für die ein Anspruch auf 
Kindergeld besteht, ändert sich die Gebühr auf Grund des Kindergeldanspruches ab 
dem Monat, ab dem sich der Kindergeldanspruch vermindert. Der/die 
GebührenschuldnerInnen hat/haben sofort und unaufgefordert die Änderung des 
Kindergeldanspruches schriftlich demTräger mitzuteilen. Erhöht sich der 
Kindergeldanspruch einer Familie, wird ab dem Monat, in dem der/die 
GebührenschuldnerInnen die Erhöhung des Kindergeldanspruches nachweist, die 
KitaGebühr gemäß § 6 vermindert. 

 
(2)  Für die Fesetsetzung und Erhebung der Gebühren werden folgende 

personenbezogenen Daten in automatisierten Dateien gespeichert: 
a) Allgemeine Daten: Name, Geburtsdatum, Arbeitsstelle, Telefonnummer und 
Anschrift der Erziehungsberechtigten und der Kinder, die Geburtsdaten aller Kinder 
sowie weitere zur kassenmäßigen Abwicklung erforderliche Daten. 
b) Benutzungsgebühr: Kindergeldnachweis, Einkommensnachweise Rechtsgrundlage: 
Thüringer Kommunalordnung (ThürKO), Thüringer Kommunalabgabengesetz 
(ThürKAG), Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz (ThürKitaG), Thüringer 
Datenschutzgesetz (ThürDSG), Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGBVIII), örtliche 
Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen sowie die dazu ergangene 
Gebührensatzung. Die Löschung der Daten erfolgt unverzüglich nach Abmeldung des 
Kindes durch den Antragsteller und die vollständige Begleichung der Gebühren. 

(3)  Durch Bekanntmachung dieser Satzung werden die Erziehungsberechtigten gemäß § 
19 Abs.3 ThürDSG über die Aufnahme der in Abs. 3 genannten Daten in 
automatisierte Dateien unterrichtet. 

 
§ 11 

In-Kraft-Treten 
Die Satzung trat am 01.03.2013 in Kraft (Ausfertigungsdatum: 16.01.2013, Fundstelle: RHK 01/13). 
Gleichzeitig trat die Kindertageseinrichtungsgebührensatzung vom 05.03.2007, zuletzt geändert durch 
Satzung vom 21.07.2008, außer Kraft. 
 
 
 

(4) Neben den monatlichen Gebühren für Halbtags- oder Ganztagsbetreuung fallen zusätzliche Kosten für die 
Mittagsverpflegung an. 
Die Einrichtung wird täglich über den Cateringservice   
 
Mahlzeit Catering Service 
Diana Schütze und Henry Schütze GbR 
Friemarer Straße 38 
99867 Gotha 
Tel:  03621 7385336 
Fax: 03621 7385337 
info@thueringen-catering.de 
 
 
mit einer warmen und ausgewogenen Mittagsmahlzeit versorgt. 
Die anfallenden Unkosten belaufen sich auf 1,80 € 

 
(5) Besucht ein Kind die Einrichtung an einem Tag nicht, so ist dies umgehend spätestens jedoch bis 08:00 Uhr des 

betroffenen Tages in der Küche der Einrichtung für die Mittagsversorgung zu melden. Wird dies versäumt, muss 
der fällige Betrag ausnahmslos dem Personensorgeberechtigten in voller Höhe in Rechnung gestellt werden. 
Das Essengeld wird im Einzugsverfahren abgebucht. 
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Literaturverzeichnis und Arbeitshilfen 
 
Bei der Erarbeitung dieser Konzeption wurde folgende Literatur verwendet: 
 
 
„Der Situationsorientierte Ansatz“ im Kindergarten    -    Grundlagen und Praxis 

            Armin Kern  
            Verlag Herder Freiburg  

 
„Kleider, Masken, Rollenspiel“ Darstellendes Spiel für den Kindergarten    -    Praxisbuch Kindergarten  

            Heike Baum 
               Verlag Herder Freiburg 
 
„Pädagogische Qualität in Tageseinrichtungen für Kinder“    -    Ein nationaler Kriterienkatalog  

            Wolfgang Tietze und Susanne Viernickel Hersg.  
            Verlagsgruppe Belz 

 
„Religionspädagogische Praxis als Weg ganzheitlicher Erziehung“    -    Ein Darstellung- und Interpretationsversuch 
               Martin Schneider  
                RPA Verlag Landshut 
 
„Wo bist du Gott?“ -  fragen zweifeln beten 
                Reiner Tschirch 
                                                           GTB Kindergottesdienst 
 
Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 10 Jahre 

Freistaat Thüringen 
 
 
 
 
Weiterhin wurden folgende, weiterführende Arbeitshilfen verwendet: 
 

- unterschiedliche Internetrecherchen 
www.kindergarten-heute.de/online_beitraege  

sowie eine Vielzahl weiterer Internetseiten zur Erarbeitung einer Konzeption die an dieser Stelle auf Grund der Fülle nicht 
alle genannt werden können 


