
Konzeption  

unseres Kindergartens  
Wir sind klein, aber fein…  

Vorwort  

Diese Konzeption ist unsere Richtlinie für die Arbeit in der Krippen- und der Elementar-Gruppe. Sie wurde 
erstellt für die Kindergarten-Pädagoginnen, Eltern, Aufsichtsbehörde und alle, die an unserer Arbeit 
interessiert sind. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir sehen es als unsere Aufgabe, sie 
regelmäßig zu überprüfen und den Veränderungen anzupassen.  

Der Alltag der Familien befindet sich im Wandel  

Neben der klassischen Kernfamilie gibt es viele unterschiedliche Familienformen. Die Berufstätigkeit der 
Eltern nimmt immer stärker zu. Das erfordert längere Betreuungszeiten. Gleichzeitig ist die freie Zeit der 
Kinder zum selbstbestimmten Spielen mehr und mehr eingeschränkt. Medien erlangen eine immer größere 
Bedeutung und unsere Gesellschaft wird multikultureller. Damit stehen Sie als Eltern und wir als Einrichtung 
vor neuen Situationen.  

Neue Herausforderungen entstehen  

Vor diesem Hintergrund möchten wir gemeinsam mit Ihnen die Kinder auf ihrem Weg begleiten, sie 
ermutigen und stärken. Unsere Arbeit sehen wir als Chance, so weit wie möglich einen Ausgleich zwischen 
den verschiedenen Interessen zu schaffen, bei dem die Bedürfnisse der Kinder im Mittelpunkt stehen.  

Gemeinsam den besten Weg finden  

Durch Transparenz möchten wir Ihnen als Eltern zeigen, dass Ihre Kinder bei uns in guten Händen sind. Bei 
unserer Arbeit ist uns die Interaktion mit den Kindern sehr wichtig. Uns geht es nicht darum, dozierend 
Fakten und Kenntnisse zu vermitteln. Unseren Bildungsauftrag verstehen wir anders: Wir möchten, dass die 
Kinder mit uns gemeinsam, in Zusammenarbeit und im gegenseitigen Austausch, lernen  

• als Ko-Konstruktion. Sie sollen bei uns Raum finden, um Fakten und ihre Bedeutung eigenständig zu 
erforschen. Dabei möchten wir ihre Kompetenzen stärken, Vertrauen gewinnen, Ressourcen nutzen, Mut 
machen, motivieren, Neugierde wecken und die innere Stärke der Kinder  

• ihre Resilienz - fördern. Für uns ist das der Schlüssel zu einer hohen Bildungsqualität.  

Das sind wir  

Der Kindergarten hat einen katholischen Träger, die Malteser Hilfsdienst gGmbH.  

Der Leitsatz der Malteser begleitet unsere Arbeit  

Bezeugung des Glaubens und Hilfe den BedürftigenBezeugung des Glaubens und Hilfe den BedürftigenBezeugung des Glaubens und Hilfe den BedürftigenBezeugung des Glaubens und Hilfe den Bedürftigen    

Alle sind bei uns willkommen, gleich, ob konfessionell gebunden oder nicht.  

Das Pädagogenteam setzt sich aus fünf Erzieherinnen, einer Kinderpflegerin und einer pädagogischen 
Ergänzungskraft zusammen. In der Elementargruppe teilen sich drei Erzieherinnen die Arbeit. Das 
Krippenteam setzt sich aus einer Krippenerzieherin, einer Erzieherin und einer päd. Ergänzungskraft ( die uns 
zusätzlich als Diplom-Ökotrophologin unterstützt) zusammen. 

Eine Kinderpflegerin ist als Vertretungskraft gruppenübergreifend tätig.  

Eine Reinigungskraft ist für die Kindergartenräume und die Reinigung der Küche zuständig.  

Regelmäßige Fortbildungen und Studientage sichern unseren Qualitätsanspruch an unsere pädagogische 
Arbeit.  



Unsere Elementargruppe (Sonnengruppe)  

Räumlichkeiten  

Zur Kindergartengruppe gehören ein Gruppenraum, ein Waschraum, ein bespielbarer Flur.  

Das Außengelände ist über eine überdachte Terrasse zu erreichen und bietet eine Hangrutsche, zwei 
Schaukeln, zwei Reckstangen, einen Kletterturm, ein kleines Spielhaus, einen großen Spielzeugschuppen, 
Sandbereich und eine Wegstrecke für Kinderfahrzeuge.  

Unser pädagogischer Ansatz  

Wir erfüllen den niedersächsischen Bildungs- und Erziehungsauftrag indem wir Erfahrungsräume im und um 
den Kindergarten bieten und eine fröhliche und kindgerechte Atmosphäre zum „Er-leben“ schaffen.  

Wir arbeiten überwiegend projektbezogen und orientieren uns am christlichen Glauben und dem damit 
verbundenem Verständnis von Mensch, Natur und Umwelt. Das Kind steht im Mittelpunkt unserer 
Pädagogik.  

Wir begleiten jedes Kind auf seinem Entwicklungsweg und ermutigen die Kinder, ihre gegenseitigen Gefühle 
und Gedanken ernst zu nehmen, ihre Bedürfnisse und Wünsche zu äußern und für sie einzutreten. 
(Empathie!)  

Zur Unterstützung brauchen Kinder verlässliche, zugewandte Erwachsene, die zum Aufbau von stabilen 
Beziehungen bereit sind, die anregend und manchmal auch fordernd sind. Als kompetente 
Kindergartenpädagoginnen stellen wir uns dieser Aufgabe jeden Tag aufs Neue.  

Religion im Kindergarten  

Religiöse Erziehung heißt für uns: im täglichen Miteinander nach christlichen Grundeinstellungen zu leben, 
christliche Gedanken kennenzulernen und zu vertiefen.  

Das bedeutet konkret:  
Wir orientieren uns am Kirchenjahr (z. B. Weihnachten, Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten) und machen die 
Kinder mit christlichen Liedern, Gebeten und Geschichten vertraut. In der Fastenzeit, von Aschermittwoch 
bis Ostern, verzichten wir sieben Wochen auf Spielzeug in der Gruppe, um Platz zu schaffen für neue Ideen.  

Gegenseitige Wertschätzung und Versöhnungsbereitschaft im täglichen Miteinander sind unser Ziel.  

Unser Tagesablauf  

0700 bis 0800 Uhr: Frühdienst für angemeldete Kinder  

0800 bis 1300 Uhr:  Der Tag beginnt mit freiem Spiel, einer elementaren Form, um die Welt verstehen zu 
lernen. Begegnungen mit anderen Kindern, individuelles Spiel, Bewegung und Ruhe, 
kommunikatives Frühstück, kreative Angebote.  

 Bei jedem Wetter gehen wir raus.  

1300 Uhr:  Mittagessen  

 Nach dem Mittagessen beginnt eine Ruhephase.  

1430 bis 1600 Uhr:  Spätdienst für angemeldete Kinder  

In besonderen Fällen ändert sich der Tagesablauf.  

Regelmäßig wiederkehrende Angebote  

• Bewegungsangebot  
• Englisch  
• besonderes Frühstück  
• Erlebnistag  
• Besuchstage mit dem AMARITA- Seniorenwohnheim  
• Energieprojekt LEUCHTPOL  
• Präventionsarbeit  
• Schulkinder- Projekt  
• MALTESER- Projekt ( ältester bestehender Ritterorden)  
• Abenteuer Helfen (Erste Hilfe für die angehenden Schulkinder) 

 



Unsere Krippengruppe (Schäfchengruppe)  

Räumlichkeiten  

Zur Krippeneinrichtung gehören ein Gruppenraum, ein Schlafraum mit Wickelmöglichkeit, ein bespielbarer 
Flur, ein Waschraum mit Wickelkommode, zwei Mini-Kindertoiletten.  

Auf dem Außengelände haben die Krippenkinder ihren eigenen Bereich mit einer Nestschaukel, drei 
Spielhäuschen, einer Kletterheuschrecke im Sandkasten, einem Wipp-Pferdchen, einen großen 
Spielzeugschuppen für alle und eine Wegstrecke für Kinderfahrzeuge.  

Eingewöhnungsphase  

Die Aufnahme jedes neuen Kindes in der Krippe wird durch eine intensive Eingewöhnungszeit individuell 
gestaltet.  

Jedes Kind bekommt, zusammen mit seiner vertrauten Bezugsperson ( z.B. Elternteil, Großelternteil ), die Zeit 
für die Eingewöhnung, die es braucht. In der Regel bestimmt das Kind das Ende der Eingewöhnungsphase.  

Tagesablauf  

0700 bis 0800 Uhr:  Frühdienst für angemeldete Kinder  

0800 bis 1130 Uhr:  Für die Krippenkinder ist ein klar strukturierter Tagesablauf wichtig. Er beginnt mit freiem 
Spiel, einem gemeinsamen Frühstück, dem Begrüßungskreis. Bei jedem Wetter gehen wir 
raus an die frische Luft.  

1130 Uhr:  gibt es Mittagessen und danach geht es in die Bettchen.  

1400 bis 1430 Uhr:  liebevolles Wecken und Anziehen  

1430 bis 1600 Uhr:  Spätdienst für angemeldete Kinder  

Pädagogische Gesichtspunkte  

Unsere allgemeinpädagogischen Ziele sind die Bildung mit „Kopf, Herz und Hand“ und eine ganzheitliche 
Förderung durch die Sinneserfahrungen wie Hören, Sehen, Riechen, Fühlen und Schmecken.  

Die Kinder haben die Möglichkeit mit verschiedenen Materialien wie Papier, Fingerfarbe, Knete und 
Naturmaterialien feinmotorische Erfahrungen zu sammeln, um so auch ihre Kreativität anzuregen.  

Durch unser Sprach-/Sprech-Vorbild, Singen, Fingerspiele, Bilderbücher, fördern wir die Sprachentwicklung 
der Kinder. Die Freude an der Musik wird durch Singen, Bewegungsspiele und Musikinstrumente unterstützt.  

Die motorische Förderung wird durch Bewegungsanreize wie klettern, springen, balancieren, geschult.  

Die Pflegemaßnahmen nehmen bei Kleinkindern einen breiten Raum ein. Sie sind wichtig für das körperliche 
und seelische Wohlbefinden. Körperpflege, Schlafbedürfnisse und das Einnehmen der Mahlzeiten sind für die 
Kinder von elementarer Bedeutung.  

Religionspädagogik wird in Form von Liedern, kleinen Geschichten, Gebeten, christliche Feiertagen 
altersentsprechend umgesetzt.  



Das verbindet uns  

Grundsätzlich sind die Krippen-Gruppe und die Elementar-Gruppe eigenständige Gruppen. Die Kinder beider 
Gruppen treffen sich auf dem Flur und auf dem Spielplatz. Das Spiel- und Lernangebot für die Krippenkinder 
wird hierdurch erweitert und Kontakte über die eigene Gruppe hinaus werden ermöglicht. Schon die 
Kleinsten erwerben so mehr Mobilität und ihr Erfahrungshorizont erweitert sich. Es gibt gemeinsame Feste, 
wie zum Beispiel St. Martin, Nikolaus, Mitten-im- Sommer- Fest.  

Eine Vorbereitung zum Eintritt in die Elementargruppe findet für die Krippenkinder in vielfältiger Form 
statt.  

Selbstverständlich sind alle Kindergarten-Pädagoginnen für alle Kinder da und für sie verantwortlich.  

Elternarbeit  

Bevor die Kinder, in der Regel zum 01.08. des jeweiligen Jahres, in der Gruppe starten, findet ein 
InformationselternabendInformationselternabendInformationselternabendInformationselternabend statt. Er dient dazu, Informationen und Antworten auf alle Fragen zum 
Kindergarten zu geben und einen Termin zum „Schnuppertag“ für das zukünftige Kindergartenkind zu 
vereinbaren.  

Eltern und Kindergarten-Pädagoginnen lernen sich im AufnahmegesprächAufnahmegesprächAufnahmegesprächAufnahmegespräch näher kennen. Später gibt es kleine 
informative TürTürTürTür----    und Angelgesprächeund Angelgesprächeund Angelgesprächeund Angelgespräche während der Bring- und Abholzeit. Einmal im Jahr findet ein 
ElternabendElternabendElternabendElternabend statt. Eltern lernen sich näher kennen und erhalten einen Einblick in die pädagogische Arbeit. 

Darüber hinaus gibt es auch von Zeit zu Zeit themenbezogene Elternabende. Wir bieten regelmäßige 
Entwicklungsgespräche/ „Wohlfühlgespräche“Entwicklungsgespräche/ „Wohlfühlgespräche“Entwicklungsgespräche/ „Wohlfühlgespräche“Entwicklungsgespräche/ „Wohlfühlgespräche“ für die Eltern an.  

Elternvertreter sind ein wichtiges Bindeglied zwischen Eltern und Kindergarten-Pädagoginnen. Zweimal 
jährlich, und nach Bedarf, findet mit den Elternvertretern und uns ein Treffen statt.  

ElternmithilfeElternmithilfeElternmithilfeElternmithilfe bei verschiedenen Gelegenheiten ist uns wichtig. ElterninfosElterninfosElterninfosElterninfos erhalten die Eltern unter anderem 
per E-Mail. Wir bieten Vätern und Müttern die Gelegenheit, unseren Alltag im Kindergarten an einem 
Vormittag kennenzulernen. 

Um die Kinder erfolgreich zu begleiten, halten wir eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern für unerlässlich.  

Tägliche Mahlzeiten  

Die Kinder der Sonnengruppe bringen ihr eigenes Frühstück mit. Für die Kinder der Schäfchengruppe wird 
täglich ein ausgewogenes Frühstück zubereitet.  

Zu trinken gibt es ungesüßten Früchtetee und Leitungswasser (die einwandfreie Wasserqualität wird 
regelmäßig vom Gesundheitsamt geprüft).  

Das Mittagessen für alle wird im Konvektor hier im Haus schonend fertig gegart. Tiefgefroren angeliefert wird 
es von der Fa. Hofmann, kindgerecht gekocht, ohne Geschmacksverstärker, Konservierungsstoffe, künstliche 
Farb- und Aromastoffe. In der Sonnengruppe wird das Mittagessen einmal wöchentlich durch eine 
Rohkostspende der Eltern ergänzt. Ansonsten gibt es täglich für alle Äpfel. Der Speiseplan ist nach 
Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung abwechslungsreich gestaltet.  

Öffnungszeiten  

Montag bis Freitag ist von 700 Uhr bis 800 Uhr Frühdienst und von 1400 Uhr bis 1600 Uhr Spätdienst für die 
dafür angemeldeten Kinder.  

Beide Gruppen sind vier Wochen im Jahr geschlossen, davon drei Wochen in den Sommerferien, zwischen 
Weihnachten und Neujahr und eventuell an Brückentagen. Zusätzlich schließen wir den Kindergarten für 
zwei Studientage und den Betriebsausflug des Teams.  

Es gibt keine Notgruppe.  

Wir sind klein aber fein!  

Schön, dass Sie sich die Zeit genommen Schön, dass Sie sich die Zeit genommen Schön, dass Sie sich die Zeit genommen Schön, dass Sie sich die Zeit genommen habenhabenhabenhaben    

unsere Konzeption zu lesen!unsere Konzeption zu lesen!unsere Konzeption zu lesen!unsere Konzeption zu lesen!    

Ihr Kindergarten-Team St.Johannes 

Stand: Juli 2016 


