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Vorwort des Trägers 

Grade klare Menschen wär’n ein schönes Ziel, 
Menschen ohne Rückgrat hab`n wir schon zu viel. (Bettina Wegner) 
Im Lied „Kinder“ beschreibt Bettina Wegner wichtige Aspekte eines christlichen Menschenbildes. Voller 
Entdeckergeist und Tatendrang erreichen sie unseren Planeten. Talente und Gaben, die ihnen geschenkt 
wurden, wollen entdeckt, belebt und gefördert werden. 
Lassen wir uns nicht irritieren von einem vermeintlich „modernen“ Bildungsbegriff, der hinter die Erkenntnisse 
des Beginns des 20. Jahrhunderts zurückgeht. Unsere Kinder müssen nicht als „leere Gefäße“ mit Wissen 
angefüllt werden. Vielmehr gilt es, ihnen Herzensbildung, Persönlichkeitsförderung und kulturelle und soziale 
Fähigkeiten und Fertigkeiten mit auf den Weg zu geben. 
 

Ich frag mich seit ner Weile schon, wer gibt hier wem eine Lektion,  
wer gibt hier wem im Leben Unterricht? (Reinhard Mey) 
„Mit Kindern lernen“ bedeutet, Kinder lehren und sich von ihnen beschenken 
lassen. Selbst wieder zum Kind werden und staunen, sich begeistern lassen, 
vorurteilsfrei auf Menschen und neue Entdeckungen zugehen, neugierig und 
wissbegierig sein, die Zeit uhrlos sein lassen und das Leben leben, lieben und 
genießen. 
Auf diese Weise erschließt sich uns der Satz aus dem Evangelium: „Wenn Ihr nicht 
werdet wie die Kinder, könnt Ihr das Reich Gottes nicht erben.“ 
Es bricht hier und jetzt an, dieses Reich Gottes. Mit jedem Kind, das geboren wird, 
lächelt Gott die Menschen an. Ihr Kind ist gewollt! Kein Zufall! Ein Wunder! Ein 
Geschenk! 
 

Nach meinen Erfahrungen mit den Kindergärtner*Innen im alt-katholischen Kindergarten St. Cyprian, nach 
meinen Erlebnissen mit den Kindern in den vergangenen Jahren, nach dem Erleben der Eltern und Familien bin 
ich zuversichtlich, dass wir in diesem – den Menschen zugewandten und Gott gewollten – Sinn, diesen 
Kindergarten einen Ort des Lebens, des Vertrauens und der Freude sein und werden lassen. 
 

Ich danke allen von Herzen, die dazu beitragen! 
 
Im Namen der Alt-Katholischen Pfarrgemeinde Bonn 
Ihr  
 
 
Thomas Schüppen, Pfarrer 
 
* Aus voller Überzeugung und mit größtem Respekt vor diesem Beruf benutze ich die Begriffe 
„Kindergärtnerin“ und „Kindergärtner“. Er bringt viel schillernder zum Ausdruck, wie sie wirken. Unsere Kinder 
wollen behütet und gepflegt, geschützt und liebkost werden. Deshalb gehen sie in den Kindergarten St. 
Cyprian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alt-Katholische Pfarrkirche „St. Cyprian“, Adenauer Allee 61, 53113 Bonn 

Alt-Katholisches Pfarramt: Schaumburg-Lippe-Straße 2, 53113 Bonn  
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Ein erster Überblick 
 

 
Anschrift   Alt-Katholischer Kindergarten St. Cyprian 
 Limpericher Straße 124, 53225 Bonn 
 Tel.: 0228 4298832 
 E-Mail: bonn.kindergarten@alt-katholisch.de 

                                                                     www.kindergarten-sanktcyprian.de 
 
Träger Alt-Katholische Gemeinde St. Cyprian 
 Schaumburg-Lippe-Straße 2, 53113 Bonn  
 
Leiterin Katja Kirscht 
  
 

MitarbeiterInnen  Mäusegruppe 
 Katja Kirscht, Erzieherin als Vollzeitkraft, Leiterin 
 Sarah Curtius, Erzieherin als Vollzeitkraft 
 Andrea Lietzow, Kinderpflegerin als Vollzeitkraft 

 

 Fröschegruppe 
 Sylvia Eichinger, Erzieherin als Vollzeitkraft, stellv. Leitung   
 Stefan Kandels, Erzieher mit 30 Wochenstunden  

 
  
 
Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 7.00 Uhr bis 16.30 Uhr 
 Freitag 7.00 Uhr bis 14.00 Uhr  

 
 

 
 
 

mailto:bonn.kindergarten@alt-katholisch.de
http://www.kindergarten-sanktcyprian.de/
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Alt-Katholisch – Kirche für Menschen heute 
 

Alt- Katholisch – Was ist das? 
Die Alt-Katholische Kirche versteht sich als katholische Kirche mit einer bischöflich-synodalen Verfassung, in der 
– nach dem Vorbild der Kirche der ersten Jahrhunderte – allen Mitgliedern weitgehende Mitbestimmungsrechte 
eingeräumt sind. Sie entstand im Protest gegen den Jurisdiktionsprimat (Der Papst hat in der Römisch-
Katholischen Kirche die höchste Rechtsgewalt und die höchste Lehrvollmacht.) des Bischofs von Rom und die 
Unfehlbarkeitslehre (Der Papst kann in Glaubensfragen eine Lehre verkünden, die vom Irrtum ausgeschlossen 
ist.), die vom I. Vatikanischen Konzil (1869/1870) verkündet wurden. 
„Alt“ meint also hier nicht rückständig, sondern bezogen auf den Ursprung. 
 
Wichtige Merkmale der Alt-Katholischen Kirche sind: 

 Wir glauben an den Gott der Heiligen Schrift. Wir bekennen Gott als den Schöpfer der Welt. Wir 
glauben an Jesus Christus, Bruder, Herr, Erlöser. Wir vertrauen auf das Wirken des Heiligen 
Geistes.  

 Wir feiern unseren Glauben in den sieben Sakramenten: Taufe, Eucharistie, Firmung, Versöhnung, 
Krankensalbung, Ehe und Weihe (zum dreifachen Amt – Diakonat, Priester- und Bischofsamt – für 
Frauen und Männer). 

 Das oberste Organ der Kirche ist die Synode, die mindestens alle zwei Jahre gehalten wird. Ihr 
gehören an: Bischöfin oder Bischof, Geistliche und die Abgeordneten der Gemeinden.  

 Die Synodal- und Gemeindeordnung (SGO) regelt das Zusammenleben. Die Inhalte der Ordnung 
werden von der Synode entschieden und beschlossen. 

 Die Gemeinde ist Teil der Ortskirche, und gestaltet ihr Leben eigenständig im Rahmen der SGO. 
 Die Bischöfin/der Bischof wird von der Synode gewählt, Pfarrerin/Pfarrer von der Gemeinde. 
 Die Kirche ist ökumenisch ausgerichtet und arbeitet mit anderen Konfessionen zusammen. Sie ist 

Gründungsmitglied der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK). 
 
Einige Antworten auf oft gestellte Fragen: 

 Frauen und Männer sind uneingeschränkt gleichberechtigt. Sie werden gleichermaßen zu 
Diakoninnen und Diakonen, Priesterinnen und Priestern, Bischöfinnen und Bischöfen geweiht. 

 Die Alt-Katholische Kirche kennt kein Pflichtzölibat. Priesterinnen und Priester können sich frei für 
ihre Lebensform (Ehe, Partnerschaft, Single) entscheiden. 

 Menschen können alt-katholisch heiraten oder ihre Partnerschaft segnen lassen. Eine zweite 
Eheschließung ist möglich. Wiederverheiratet Geschiedene bleiben zu den Sakramenten 
zugelassen. 

 
Das Katholische Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts und der 
Römisch-Katholischen und den Evangelischen Landeskirchen rechtlich gleichstellt. In Deutschland gibt es 56 Alt-
Katholische Gemeinden. Hinzu kommen weitere Gottesdienstorte. Der Bischofssitz ist Bonn, ebenso der 
Lehrstuhl für alt-katholische Theologie. Die Namen-Jesu-Kirche in der Bonngasse ist Bistums- und 
Bischofskirche, St. Cyprian an der Adenauer Allee Pfarr- und Gemeindekirche. 
 
Für die religionspädagogische Arbeit richten wir uns nach folgenden Grundsätzen: 
 

 Jeder Mensch ist Geschöpf Gottes und von daher kommt ihm eine eigene Würde zu. (Christliches 
Menschenbild) 

 Wir leben wertschätzend miteinander, in Achtung und Respekt vor jeder und jedem einzelnen. Wir 
vermitteln Freude am Leben. Wir stärken die Kinder, ihre Trauer zu leben und ihr Ausdruck zu 
verleihen. Wir lehren Kooperationsbereitschaft, Fairness und Fürsorge. Wir achten die Stärken und 
Schwächen jedes Menschen. Wir begegnen einander in Zuwendung. Wir lehren die Kinder, fair zu 
streiten, und vermitteln ihnen die Befreiung und Freude, die Versöhnung mit sich bringt. Wir fördern 
Wissbegier und Lernbereitschaft. Wir lernen Menschen, Tiere und Umwelt als Gottes gute 
Schöpfung kennen und tragen zu ihrem Schutz und Erhalt bei. (Christliche Werte) 
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 Wir feiern Weihnachten, Dreikönige, Karneval, Ostern, Pfingsten, Erntedank, St. Martin, Nikolaus 
und andere christliche Feste. Wir begehen Aschermittwoch, die Fastenzeit, die Karwoche und den 
Advent. Wir feiern Segnungsgottesdienste. (Christliches Kirchenjahr) 

 Einige Feste feiern wir in der Pfarrkirche St. Cyprian. Einmal im Jahr besuchen wir zur Aussendung 
der Sternsinger die Namen-Jesu-Kirche. Wir laden zu den Kinder- und Familienangeboten der alt-
katholischen Gemeinde St. Cyprian und zur Kinder-Sommer-Kirche in die Namen-Jesu-Kirche ein. 
Das Team des Kindergartens unterstützt Angebote der Pfarrgemeinde St. Cyprian. (Heimat und 
Eingebunden-Sein in das Leben einer christlichen Gemeinde und Kirche) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Weitere Informationen finden sich im Internet unter: 
 

www.sankt-cyprian.de 
www.alt-katholisch.de 

 
 
 
 
 

 
 

 
  

http://www.sankt-cyprian.de/
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Unser Leitbild 

 
Der einzige Kindergarten in ganz Deutschland in Alt-Katholischer Trägerschaft besteht seit Juni 1998 in Bonn-
Beuel und bietet 45 Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren (Gruppenformen III b-35 Stunden/Woche im Block 
und III c- 45 Stunden/Woche) die Möglichkeit, unseren Kindergarten zu besuchen. In großzügigen und hellen 
Räumen werden die Kinder in zwei Gruppen von insgesamt fünf Fachkräften nach dem Bildungsauftrag betreut 
und gefördert. Mit viel Spaß und Einsatzbereitschaft werden verschiedene Projekte zu den unterschiedlichsten 
Themen gemeinsam mit den Kindern erarbeitet und erlebt. 
 

Das Kind steht im Mittelpunkt 
Mit seinen individuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten steht das Kind bei uns im Mittelpunkt. Die jeweilige 

Lebenssituation des Kindes hat in unserer Arbeit einen bedeutenden Stellenwert und bildet die 
Grundlage für unser pädagogisches Handeln.  
Bei uns gestalten die Kinder Bildungsprozesse mit und lernen, für sich und ihr Verhalten 
Verantwortung zu übernehmen.  
Wir nehmen das Kind in seiner Persönlichkeit ernst und respektieren und achten seine 
grundlegenden Rechte und geben ihm die Möglichkeit, sich in seiner ganz eigenen 
Ausdrucksweise mitzuteilen. 

 
                  Wir leben christliche Werte 

Christliche Werte – wie auf Seite 5 benannt – werden in unserem Kindergarten vorgelebt 
und den Kindern mit auf den Weg gegeben. Dass das nicht immer einfach ist, wissen wir alle. Aber 

auch im Erfahren der eigenen Grenzen und im Umgang damit liegt eine große Chance zu erkennen, dass 
Scheitern zum Leben gehört und kein Grund zur Resignation und zur Ausgrenzung ist, sondern vielmehr Ansporn 
sein kann, sich weiterzuentwickeln. So sieht sich unsere religiöse Früherziehung nicht primär als separater Teil 
der Arbeit, sondern wird vor allem im täglichen Miteinander gelebt. 

 
Wir sind ein starkes Team 

Wir legen Wert auf eine hohe pädagogische Qualität. Von uns dürfen Eltern, Kinder und der Träger 
Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein und eine ausgeprägte Motivation erwarten. In unserer 
pädagogischen Tätigkeit setzen wir Wert auf Transparenz und Öffnung nach außen. In der Zusammenarbeit 
schaffen wir eine Atmosphäre, die geprägt ist durch einen vertrauensvollen, freundlichen und ehrlichen Umgang 
miteinander. Hierzu reflektieren wir regelmäßig unser Denken und Handeln. 

 
Eltern sind uns wichtig 

Eltern vertrauen uns ihre Kinder an. Deshalb ist eine konstruktive Zusammenarbeit mit den Eltern Voraussetzung 
für ein gutes Miteinander, und diese Zusammenarbeit wird von uns aktiv angeregt. Wir gestalten ein lebendiges 
Zusammensein durch vielfältige Angebote für die gesamten Familien und 
unterstützen dadurch eine positive Bindung zwischen Kindergarten und 
Familie. 

 
Wir sind Teil des Ganzen 

In der Familie beginnt der Lebensweg des Menschen. Der Kindergarten 
bietet für die emotionale, soziale, motorische und kognitive Entwicklung 
des Kindes ein umfassendes Angebot, das die Entwicklungsmöglichkeiten 
in der Familie ergänzt. Spielerisch, kreativ und in größtmöglicher Freiheit 
agieren die Kinder in der Gemeinschaft, begleitet und auch angeleitet 
durch die Erzieherinnen und Erzieher. Auf diese Weise ist der 
Kindergarten ein wichtiger Teil des Bildungs- und Erziehungsauftrags, den 
sich Eltern, Kindergarten, Schule und andere Institutionen teilen. Eine 
fruchtbare Zusammenarbeit, eine konstruktive Kooperation und 
gegenseitige Unterstützung und Förderung der beteiligten Institutionen 
ist uns ein großes Anliegen. 
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Unser Kindergarten St. Cyprian 
 

Unser Kindergarten wurde 1998 eröffnet und ist nach modernen Standards gebaut und eingerichtet. Jede 
der zwei Gruppen hat einen Nebenraum, einen kleinen Abstellraum, einen an den Gruppenraum grenzenden 
Waschraum mit Toiletten sowie eine Kinderküche. Eine große Fensterfront zur Gartenseite hin lässt die 
Räume hell und freundlich wirken.  
Die Kinder haben reichlich Platz zum Spielen, können 
sich in die jeweiligen Nebenräume zurückziehen, in der 
Kinderküche hauswirtschaftliche Fähigkeiten erproben 
(z.B. Geschirrspülen oder gemeinsam Zubereiten von 
Speisen) oder in der Rollenspielecke ihre Phantasie 
ausleben. 
Beide Gruppen sind durch ein Treppenhaus 
miteinander verbunden.  
Im Erdgeschoss des Kindergartens befinden sich die 
Räume der Mäusegruppe und das Büro der Kindergartenleitung, das auch als Personalraum und 
Aufenthaltsraum vom Team genutzt wird. 
An den Flurbereich, in dem sich die Kindergarderobe der Mäusegruppe befindet, schließt sich die helle, große 
Küche mit ihrer Fensterfront zum Garten hin an. Variable Elemente ermöglichen es, die Küche kindgerecht 
zu gestalten. Der Abstellraum neben der Küche wird zur Aufbewahrung von Vorräten und Materialien 
genutzt. Ebenfalls im Erdgeschoss befindet sich eine Personaltoilette mit Dusche. 
Im Obergeschoss befinden sich links vom Treppenhaus die Räumlichkeiten der Fröschegruppe. Ein 
großzügiger Flurbereich mit der Kindergarderobe für die Kinder der Fröschegruppe trennt die Gruppe vom 
hellen Bewegungsraum, der sich auf der rechten Seite des Treppenhauses anschließt. Ein eigener 
Nebenraum für die Turngeräte und weitere Materialien ist vom Bewegungsraum aus betretbar. Dieser Raum 

wird nicht nur gerne zum Austoben und Spielen genutzt, er dient auch 
gemeinschaftlichen Veranstaltungen wie Gottesdiensten, Singkreisen, 
Elternabenden, kreativen Angeboten usw. Er ist für die Kinder jederzeit geöffnet. Es 
werden dort regelmäßig Bewegungsbaustellen angeboten. Im Bewegungsraum 
befindet sich auch ein Klavier. 
Im Hauswirtschaftsraum, der sich auch im Obergeschoss befindet, gibt es eine 
zweite Personaltoilette. Es stehen dort eine Waschmaschine und ein Trockner, und 
Einbauschränke bieten Stauraum. 
 
Der große, freundliche Außenbereich entspricht ganz den Bedürfnissen und 
Ansprüchen der Kinder. Das Gelände teilt sich in zwei Bereiche: Der obere Teil ist 
mit einigen Betonsteinen gepflastert, so dass es Platz zum Roller- und 

Dreiradfahren gibt. Eine große Treppe und eine Rutsche führen vom Balkon der oberen Etage 
hinunter in den Garten. Die Treppe endet auf den Betonsteinen, die Rutsche im Sandkasten. Diese 
Vorrichtung dient gleichzeitig als Notausgang. 
Auf der oberen Wiese laden ein Wipp-Tier und Reckstangen zum Wippen 
und Turnen ein und werden von den Kindern gerne genutzt. Ein 
Klettergerüst mit Seilen, eine Kletterwand und eine Rutschstange, eine 
Wippe, zwei Holzpferde und ein Sandkasten befinden sich ebenfalls im 
oberen Gartenbereich. Ein Gemüsegarten sowie zwei 
Kräuterhochbeete laden die Kinder zum „Kindergärtnern“ ein! Ein 
Gerätehaus und ein Gartenhaus beherbergen Gartenmöbel, 
Spielsachen und Fahrzeuge.  
Im unteren, separat eingezäunten Garten, angrenzend an einen „toten 
Rheinarm“, wurde mit Hilfe der Eltern und mit finanzieller Unterstützung des 
Fördervereins eine Schaukel errichtet, auf der parallel zwei Kinder schaukeln können. Dort existiert 
ebenfalls ein Barfußpfad! Die große Wiese und ein Fußballtor laden zum Fußballspielen und Toben ein.  
Der Kindergarten liegt in einem Wohngebiet mit Einfamilien- und Mehrfamilienhäusern an einer relativ stark 
befahren Straße, die seit einiger Zeit zu einer 30-er- Zone umgewandelt wurde. Parkbuchten, sowie 
Fahrradabstellmöglichkeiten stehen genügend vor dem Kindergarten zur Verfügung. Rechts neben unserem 
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Gebäude befindet sich ein kleiner Spielplatz mit angrenzendem Bolzplatz. Hohe Kastanienbäume laden im 
Herbst zum Kastaniensammeln ein. Schräg gegenüber von uns steht auf der einen Seite die Badmintonhalle 
des „1. BC-Beuel“, zu dem der Verein einmal wöchentlich am Nachmittag alle Kindergartenkinder zum 
„Ballsport“ einlädt. Auf der anderen Seite, schräg gegenüber dem Kindergarten, ist das groß angelegte 
Beueler „Franz Elbern Stadion“, welches auch von uns genutzt werden kann. Zwischen beiden Sportstätten 
sind hohe Platanen gewachsen. Im nächsten Umkreis des Kindergartens findet man einige Kindergärten, ein 
Jugendzentrum, zwei Grundschulen, Gotteshäuser, Einkaufsmöglichkeiten, ein Hallenbad, und Anbindungen 
an den ÖPNV. 
Der etwa 1 km weit entfernte Rhein und der ebenso weit entfernte Finkenberg-Wald ist für einen Ausflug 
mit den Kindern sehr gut zu Fuß erreichbar. 
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Unser Tagesablauf 
7.00 Uhr bis 9.00 Uhr 
In unserem Kindergarten beginnt der Tag um 7.00 Uhr mit dem Freispiel. Bis spätestens 9.00 Uhr soll jedes 
Kind in seiner Gruppe angekommen sein. In dieser Zeit entwickeln sich erste Spielsituationen, und Kinder 
finden ihre Spielpartnerinnen und -partner. Wir bieten für alle Kinder in beiden Gruppen ein vollwertiges „Bio-
Frühstücks-Buffett“ an. Von unserem örtlichen Bioladen MOMO werden wir beliefert und wir achten auf 
abwechslungsreiche und saisonale Lebensmittel. Milch, Tee, Wasser und Saftschorlen stehen den Kindern 
ebenfalls zur Verfügung.  
Der Frühstücksbeitrag wird monatlich auf alle Kinder umgelegt und beläuft sich zwischen € 9,50 und € 12,50. 
Zum 15. eines jeden Monats wird der aktuelle Betrag mit dem Mittagessen zusammen eingezogen.  
Während dieser Zeit kommt es auch zu Tür- und Angelgesprächen mit den Eltern. 
 

9.00 Uhr bis ca. 9.30 Uhr 
In dieser Zeit findet in beiden Gruppen der Morgenkreis statt. Hier wird z.B. gesungen, gespielt, Geburtstag 
gefeiert und der Tagesablauf besprochen. Zudem haben die Kinder die Möglichkeit, Anliegen vorzubringen 
(Was stört mich? Was gefällt mir?) und sich mitzuteilen. Bei Bedarf finden Abstimmungen für den 
Gruppenalltag statt. Jeden Freitag treffen wir uns mit beiden Gruppen in der Turnhalle für gemeinsame 
Aktivitäten und mögliche Anliegen. 
In der Zeit der Morgenkreise bleibt die Haustür geschlossen. Die Klingel ist abgestellt. Wir bitten Sie 
nachdrücklich, dies zu respektieren und nicht zu klopfen. 
 

9.30 Uhr bis 12.30 Uhr 
Im Rahmen des Freispiels werden von uns je nach Projekt und Situation gezielte Aktionen angeboten. Die 
Kinder bestimmen in der Regel frei über die Art und Dauer einzelner Aktivitäten. Wünsche und Interessen 
der Kinder werden ernst genommen. 
Nach der Frühstückszeit kann das Freispiel mit den 
Schwerpunkten Bewegung, Rollenspiel und Konstruieren 
auch auf dem Außengelände fortgesetzt werden. 
 

12.00 Uhr bis 12.30 Uhr 
Nun beginnt die erste Abholzeit für die Kinder. In dieser 
Zeit können alle Kinder abgeholt werden. 
 

12.30 Uhr bis 13.15 Uhr 
Es findet das Mittagessen der Blockkinder, genannt 
„Blockis“ (Kinder mit Teilzeitplätzen, 35 Stunden/Woche) 
und Mittagskinder (Kinder mit Ganztagsplätzen, 45 Stunden/Woche) statt. Für alle Kinder gibt es ein warmes 
Mittagessen. Die Kinder essen in ihrer jeweiligen Gruppe. Das Mittagessen wird von einem Catering-
Unternehmen geliefert. Hierbei achten wir auf abwechslungsreiches und gesundes Essen und insbesondere 
beim Fleisch auf Bioqualität. 
 

13.15 Uhr bis 14.00 Uhr 
Nach dem Essen bleiben die Kinder in ihrer Gruppe oder sind gemeinsam auf dem Außengelände. Bis 14.00 
Uhr werden die Blockis abgeholt. Freitags endet der Kindergartentag für alle um 14.00 Uhr. 
 

14.00 Uhr bis 16.30 Uhr 
Am Nachmittag findet Freispiel für die Mittagskinder statt. Angebote, die am Vormittag begonnen haben, 
werden gegebenenfalls weitergeführt oder zu Ende gebracht. Bis 16.30 Uhr werden alle Kinder abgeholt. 
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Regelmäßige Angebote: 
 Wöchentlich hat jede Gruppe einen Bewegungstag. Bei Nichtbelegung des Bewegungsraumes wird 

dieser von den Gruppen individuell genutzt. 
 Zu unterschiedlichen Anlässen feiern wir – in der Regel monatlich – gemeinsam mit Thomas 

Schüppen (Pfarrer der Gemeinde St. Cyprian) einen Gottesdienst, entweder im Bewegungsraum, im 
Garten, in der Namen-Jesu-Kirche oder in St. Cyprian. 

 Ebenfalls finden jährlich unsere „Nah-Tour-Tage“ statt. 
 

Wir sind ein starkes Team 
 

Unser Team setzt sich aus fünf erfahrenen Pädagoginnen und Pädagogen zusammen, die alle ihre 
unterschiedlichen und individuellen Kompetenzen und Fähigkeiten in die pädagogische Arbeit des Kindergartens 
einfließen lassen und Neuem gegenüber aufgeschlossen sind.  
 
Zu unseren persönlichen fachlichen Schwerpunkten und Kenntnissen zählen u.a. die musikalische Früherziehung 
mit Begleitung von Gitarre oder Klavier, religionspädagogische Früherziehung, Entspannungspädagogik, 
Montessori-Pädagogik, psychomotorisches Turnen, handwerkliches Gestalten, Stärkung des phonologischen 
Bewusstseins, fundierte PC-Kenntnisse und professionelles Leitungsmanagement. 
 
In unserer Zusammenarbeit pflegen wir einen vertrauensvollen, freundlichen und ehrlichen Umgang 
miteinander. Alle Teammitglieder tragen dazu bei und sind mitverantwortlich, dass diese positive 
Arbeitsatmosphäre erhalten bleibt. 
 
 
Folgende Ziele haben wir uns gesetzt: 
 

 Weitere Professionalisierung durch interne und externe Fortbildungen 
 Erarbeitung von Zielvereinbarungen 
 Reflexionen unserer pädagogischen Arbeit (kontinuierlich und regelmäßig) 
 Gegenseitige Unterstützung und Anerkennung im Arbeitsalltag 
 Sicherung und Weiterentwicklung der einrichtungsspezifischen Qualität 
 Regelmäßige Überprüfung, Aktualisierung und Weiterentwicklung unserer pädagogischen Konzeption 

 
In regelmäßigen Teamsitzungen werden in Form kollegialer Supervision die bestehenden Ziele sowie unsere 
pädagogischen Handlungsweisen reflektiert, überprüft und gegebenenfalls neue entwickelt. Hier erarbeiten und 
planen wir Projekte, delegieren Verantwortlichkeiten und klären Zuständigkeiten. Die Teamsitzungen finden in 
der Regel zusammen mit dem Pfarrer (Träger) statt. 
 
Regelmäßig nehmen wir an Fortbildungen teil, um unser fachliches Wissen und Können weiter auszubauen und 
zu aktualisieren, Hintergrundinformationen zu bekommen und Interessensgebiete zu stärken. Im Austausch mit 
anderen Fachkräften erhalten wir neue Impulse für die tägliche Arbeit.  
 
Eine hohe Einsatz- und Leistungsbereitschaft, auch über die reguläre Arbeitszeit hinaus, Freude am Beruf und 
der persönliche Beitrag jeder und jedes Einzelnen zum gemeinsamen Erfolg zeichnen unser engagiertes Team 
aus. 
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Unsere pädagogische Arbeit 
 

In unserer pädagogischen Arbeit ist es uns wichtig, dass sich Kinder aktiv, sozial, wertorientiert, sinnlich und 
emotional mit der Welt auseinandersetzen und sich diese aneignen können. Jedes Kind hat seine eigene 
Persönlichkeit, auf die wir mit Achtung und Wertschätzung eingehen.  
 
Wir beachten die Individualität eines jeden Kindes und richten unser 
Handeln nach den je eigenen Bedürfnissen von Kindern und Familien 
aus. Hierbei ist es uns wichtig, in den Beziehungen ein angemessenes 
Verhältnis von Nähe und Distanz zu wahren.  
 
Unsere Arbeit orientiert sich an den Grundsätzen des 
Bildungsauftrages des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz), das am 01.08.2008 in 
Kraft getreten ist und am 01.08.2020 in überarbeiteter Form vorliegt, sowie an unseren 
eigenen einrichtungsspezifischen Schwerpunkten. 

 
Wir schaffen anregende Spiel- und Erfahrungsräume und somit eine Atmosphäre, die den 
Selbstbildungsprozess der Kinder unterstützt. Durch gemeinsames Entdecken und Lernen 
fördern wir die Handlungs- und Dialogfähigkeit der Kinder. 
 
Unser pädagogisches Handeln richtet sich nach dem „Situations- und 
Themenorientierten Ansatz“. Ausgangspunkte bilden hierbei die jeweilige 
Bedürfnislage des Kindes und die für das Kind bedeutsame Lebenssituation. Eine 
individuelle Verarbeitung von Erlebnissen und Erfahrungen ist hierdurch gegeben. Aus 
den unterschiedlichen Lebensbereichen, wie Natur, Umwelt, Familie, Musik, Religion 

und Kultur, entwickeln wir themenbezogene Projekte. 
 

 
 
Die nachfolgende Grafik verdeutlicht den Prozess: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Grafik: Ronny Olmos 
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Über gezielte Beobachtungen werden Bildungsaufgaben entwickelt und durch planvolles und strukturiertes 
Vorgehen realisiert und reflektiert. Dazu bietet uns die Orientierung an aktuellen Lebenssituationen von 
Kindern und Familien einen wichtigen Anhaltspunkt. 
 

 
 
Wir schaffen eine Atmosphäre, in der sich die Kinder angenommen, sicher und 
wohlfühlen sollen. In einer vorbereiteten Umgebung bieten wir neue Impulse, 
schaffen Herausforderungen und regen ihre jeweils eigenen Interessen an.  
Wir ermöglichen den Kindern Freiräume mit beweglichen Grenzen. Gemeinsam 
erarbeitete Regeln sind hierbei wichtige Orientierungspunkte. Die 
Auseinandersetzung mit den Regeln und Werten der Gesellschaft dienen uns als 
Grundlage für das Zusammenleben.  
Wir sind anderen Kulturen gegenüber aufgeschlossen und greifen 
situationsorientiert interkulturelle und interreligiöse Bräuche auf. Im 
zwischenmenschlichen Miteinander verstehen wir uns als Vorbilder, die nach 

ethischen Grundsätzen handeln und leben. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

„Kunterbunt ist unsere Welt“ 
Inklusion 

Inklusion heißt für uns, dass wir allen Kindern im 
Wissen um ihre Einzigartigkeit individuelle Angebote 
und Unterstützung anbieten. Der Begriff der Inklu-
sion versteht unter Partizipation nicht die bloße Teil-
nahme an Aktivitäten und die Hereinnahme in be-
stehende Systeme, sondern eine aktive Teilhabe und 
das Anpassen bestehender Systeme. Hier passen wir 
nicht das Kind an die Gegebenheiten des Kindergar-
tens an, sondern nehmen die individuellen Bedürf-
nisse des Kindes in den Blick. Bei der Integration der 
Kinder achten wir auf ihre unterschiedlichen Ent-
wicklungsstände. Wir verstehen die Förderung der kindlichen Interessen und Fähigkeiten als einen wichtigen 
Bestandteil der Entwicklung. Unser Ziel ist es, für alle Kinder einen gemeinsamen Lebens-, Lern- und Spiel-
Alltag zu schaffen.  

Bei der Möglichkeit, sich individuell zu entwickeln, soll Verschiedenheit erlebbar werden. 
Für Kinder wird es auf diesem Weg zunehmend selbstverständlich, sich selbst und andere als wertvoll 
anzunehmen.  
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Inklusion-Vielfalt ist nicht von Nachteil, sondern eröffnet Chancen! Die Vielfalt der Menschen wertzuschätzen 
ist Ziel von Inklusion. Häufig wird unter Inklusion die „Integration von Menschen mit Behinderung“ verstanden. 
Inklusion ist aber mehr! Der Ausdruck (Begriff der Inklusion) verweist darauf, dass alle Menschen in der Gesell-
schaft eingeschlossen sind und Teil eines Ganzen sind. Wir passen uns dem Kind an heißt für uns, ihm die 
gleichen Möglichkeiten bieten zu können, die allen Kindern geboten werden! Auf dieser Basis muss Kindern 
ermöglicht werden, Erfahrungen mit Menschen zu machen, die sich von ihnen selbst unterschieden, sei es das 
Aussehen, im Verhalten oder Sprechen usw., so dass sie sich mit ihnen wohl fühlen und Empathie entwickeln 
können. Die Steigerung der Teilhabe aller Beteiligten hat Außenwirkung. Ressourcen und Fähigkeiten des Ein-
zelnen erkennen und mit allen teilen. Inklusion dient allen Beteiligten für die persönliche Weiterentwicklung. 
Die Weiterentwicklung interner Kulturen und Strukturen, die Ansicht, dass Vielfalt nicht von Nachteil ist, son-
dern Chancen eröffnet. Inklusion ist grundsätzlich eine Auseinandersetzung mit der eigenen inneren Haltung 
und den eigenen Wertvorstellungen.  
 
Wir haben zudem ein besonderes Augenmerk auf die Kinder gerichtet, die von einer zusätzlichen 
Förderung/heilpädagogische Leistungen profitieren können. Heilpädagogische und zusätzliche Förderung-
für wen?  

 Für Kinder, Beeinträchtigungen im körperlichen, geistigen, seelischen, sprachlichen, und/oder 
sozialen Bereich haben.  

 für Kinder, die durch eine Frühgeburt Entwicklungsdefizite bzw. –Verzögerungen haben 
 für Kinder, deren Geburt oder die Schwangerschaft der Mutter kompliziert war 
 für Kinder, die durch eine (drohende) Behinderung oder genetische Ursache in der Entwicklung 

und an der Teilhabe am Gruppenalltag beeinträchtigt sind 
 für Kinder, bei denen eine Entwicklungsverzögerung festgestellt wurde 
 für Kinder, sich oft in sich zurückziehen 
 für Kinder, deren Verhalten auffällig ist 
 für Kinder, die in ihren Sinneswahrnehmungen beeinträchtigt sind. 

 

 
Was können wir bieten? (Rahmenbedingungen) 
Die Gruppenkonstellationen sind gemischten Alters (3-6 Jahre) und gemischten Geschlechts, in denen 
Kinder aus verschiedenen Lebenswelten und Kulturen aufeinandertreffen. Dieser Verschiedenheit und 
Heterogenität der Kinder und ihrer Familien erkennen wir selbstverständlich und mit Offenheit an. Die 
Mäusegruppe im Erdgeschoss ist barrierefrei zu erreichen, die Fröschegruppe in der oberen Etage nicht, sie 
ist nur über Treppen zugänglich.  
In unseren Gruppen arbeiten wir mit externen Fachkräften zusammen wie beispielsweise mit einer Frühförde-
rin/Heilpädagogin des Interdisziplinären Frühförderzentrums in Bonn und mit deren Sprachheilpädagoginnen, 
Heilpädagoginnen, Ergotherapeutinnen, Logopädinnen, Physiotherapeutinnen und weiteren Fachstellen zu-
sammen. Die Frühförderung für Bonner Kinder mit Förderbedarf wird vom Landschaftsverband Rheinland und 
den Krankenkassen finanziert. In der Solitären Frühförderung und Interdisziplinären Frühförderung (IFF) wird 
die Entwicklung des Kindes unterstützt und wird zu Eigenaktivität, Spielfreude und damit Erforschen und Ler-
nen angeregt. 
 
Die Förderung der Kinder mit Beeinträchtigung wird selbstverständlich im Gruppenleben verankert. Die 
stärkenorientierte Förderung findet nach Bedarf in Kleingruppen/Einzelarbeit statt. 
Bei Kindern die darüber hinaus individuelle Förderung bei (drohender) Behinderung benötigen, wird in 
Zusammenarbeit mit dem Landesjugendamtes Rheinland (LVR) und den dort zuständigen 
Fallmanagers*innen im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) eine adäquate Förderung beantragt. 
Diesen Antrag stellen die Erziehungsberechtigten des Kindes in Zusammenarbeit mit dem Kindergarten und 
der/des Fallmanager*in. Zusätzliche Hilfe, Unterstützung und Beratung erhalten wir zudem von unserer 
Fachberatungsstelle für Evangelischen Tageseinrichtungen in Bonn, der wir als Alt-Katholischer 
Kindergarten angeschlossen sind, das Fachberatungsteam steht uns mit Rat und Tat zur Seite. 
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In unserem Kindergarten schaffen wir weitere günstige Voraussetzungen für Inklusion durch: 
 

 Beteiligung eines jeden, der mit der Einrichtung beschäftigt ist, am Einsatz für Inklusion. 
 Barrierefreie Zugänge und Räumlichkeiten sind im Untergeschoss möglich. 
 Vorurteilsbewusste Gestaltung der Lernumgebung                                                                                      
 Erstellen von Förderplänen und Entwicklungsberichten 
 Teamarbeit mit dem Index für Inklusion 
 Regelmäßiger Austausch aller Personen, die mit den Kindern arbeiten, Schweigepflicht- 

Entbindungen vorausgesetzt,  
 

Beispiele gelungener Inklusion in unserem Kindergarten in den letzten 15 Jahren, damals noch 
Einzelintegration genannt:  hörbehinderte Kinder, Kinder mit sozial-emotionalen Störungen und Kinder mit 
Sprach- und Sprechauffälligkeiten, autistische Kinder- sie alle haben hier im Kindergarten durch das Leben 
der Inklusionspädagogik ein vorurteilsfreies und selbstverständliches Miteinander erlebt-sie alle haben die 
Möglichkeit bekommen, sich ihren Fähigkeiten und Begabungen gemäß zu entwickeln, sie alle haben die 
Möglichkeit bekommen, sich gut auf das nachfolgende „System“ Schule vorzubereiten und mit neugieriger 
Freude dem Tag der Einschulung entgegen zu fiebern. Inklusion gelingt nur dann, wenn die geeigneten 
(Rahmen-) Bedingungen geschaffen werden: Manchmal müssen Räume neu gedacht werden, um den 
speziellen Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden. Wo finde ich für schnell reizüberflutete Kinder 
Räume, um sich zurückzuziehen? Wie organisiere ich den Tag, wenn keine weiteren Nebenräume zur 
Verfügung stehen, um die Spieldynamiken zu entzerren? Wie bereite ich Spielmaterialien vor, um den 
Geräuschpegel für ein Kind mit Hörbehinderung zu reduzieren (wichtig bei Kindern mit Cochlear-
Implantaten)? Welche Spielmaterialien unterstützen die Kinder in ihren Bedürfnissen? Für eine gelungene 
Inklusion bedarf es deshalb engagierter, pädagogischer Fachkräfte, die Inklusion als etwas 
Selbstverständliches verstehen und bereit sind, ihre pädagogische Haltung immer wieder zu reflektieren 
und durch ihr Vorbild Inklusion vorleben. Inklusion in einer Kindergruppe ist dann gelungen, wenn keiner 
danebensteht, sondern alle mit dabei sind. Um dies umzusetzen benötigt es Tagesabläufe, die den Kindern 
Raum geben, sich zu orientieren und Raum geben, sich eigenständig zu entfalten. Feste Bestandteile wie 
Morgenkreis, Aufenthalte im Freien, feste Essenszeiten und Spaziergänge gehören genauso dazu wie die 
Freispielzeit, die von den pädagogischen Fachkräften aufmerksam begleitet und unterstützt wird. In den 
Morgenkreisen bekommen die Kinder die Möglichkeit im Gespräch zu sein, ihre Probleme, Ärgernisse und 
Konflikte zu klären. Dieses Miteinander-Reden stärkt die Kinder täglich aufs Neue in ihrem Zusammensein 
und in ihren Basiskompetenzen. Wir haben bei unserer Arbeit immer alle Kinder im Blick und eröffnen 
Angebote, die für alle Kinder ansprechend sind, spezielle Förderangebote zu den Bedürfnissen einzelner 
Kinder werden immer so eingebaut, dass alle Kinder davon profitieren. Denn Inklusion bedeutet, dass jeder 
Mensch ganz natürlich dazugehört. 

Die Mädchen und Jungen, die außerhalb des Gruppengeschehens gefördert werden, sollen nicht das Gefühl 
haben „mit mir stimmt etwas nicht, darum muss ich extra lernen“, es ist etwas besonders Großartiges, wenn 
die Kinder „ihren Besuch“ bekommen und genießen die besondere Zuwendung, die von den anderen Kindern 
als selbstverständlich angenommen wird. Wir möchten, dass kein Kind stigmatisiert wird, alle Kinder spielen 
gemeinsam überall zusammen und lernen auch miteinander. Wir sind offen für jedes Kind aus unserem Sozial-
raum und heißen es willkommen. Für uns bedeutet Inklusion: Teilhabe am gesellschaftlichen Leben nach dem 
Motto „gemeinsam statt einsam“. 
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Unsere Schwerpunkte 

 

 „Hey Pippi Langstrumpf“ – Wir machen Kinder stark 
(Ziele und Basiskompetenzen) 

Die Kindergartengruppe ist für Kinder einer der wichtigsten Sozialverbände neben der Familie. Das Kind 
erlebt in der altersgemischten Gruppe ähnliche Situationen, wie in einer Familie mit mehreren 
Geschwistern. Diese Erlebnisse bieten eine Fülle wichtiger Erfahrungs- und Lernmöglichkeiten. Eine 

wichtige Basis unserer Arbeit ist die Förderung der Selbst-
Sozial,- Sach- und Methodenkompetenz und wird im Folgenden 
dargestellt. 
Wir stärken das Kind in seiner Persönlichkeit, fördern seine 
Selbstständigkeit und Eigenständigkeit und vermitteln ihm 
Verantwortungsbewusstsein. So entwickeln Kinder 
Grundvertrauen in sich und die Welt. Ziel ist es, jedem Kind die 
gleichen Chancen zu geben und mit den unterschiedlichen 
Voraussetzungen und Begabungen seinen Platz in der 
Gesellschaft zu finden. Individuelle Bedürfnisse werden ebenso 

berücksichtigt wie gruppenspezifische Anforderungen. 
Wir bieten jedem Kind die Gelegenheit, seine Stärken zu entfalten und seine eigene Identität zu finden. 
Kinder entwickeln neue Fähigkeiten und Fertigkeiten, können sich selbst erfahren und erleben eigene 
Gefühle. Sie lernen eigenverantwortlich und eigenständig zu handeln. In einer wertschätzenden 
Atmosphäre geben wir Impulse, regen an und begleiten die Kinder dabei, sich als Individuum angenommen 
zu fühlen. Ein positives Selbstbild und ein gesundes Selbstkonzept führen zur inneren Stabilität. Das Kind 
soll sich in seiner Gruppe geborgen und zugehörig fühlen und kann sich mit seinem persönlichen Beitrag ins 
Gruppenleben einbringen. Die altersgemischten Gruppen 
begünstigen besonders das soziale Lernen. Das jüngere Kind 
findet beim Älteren Hilfe und Unterstützung. Das ältere Kind 
erfährt Respekt, wird nachgeahmt und wird als Ratgeber 
akzeptiert. Hierzu dient auch, dass alle Kinder, die neu in den 
Kindergarten kommen, eine Patin oder einen Paten an ihre Seite 
gestellt bekommen. Durch das Schaffen vertrauensvoller 
Beziehungen und das Einhalten vereinbarter Regeln festigen wir 
den gegenseitigen Respekt und die Achtung voreinander. 
In der Gruppe steht das Kind in der Spannung zwischen eigenen 
Bedürfnissen und Wünschen und den verschiedenen Anforderungen, die die anderen stellen. 
Sozialkompetenz, wie sie in der Kindergartengruppe gefördert wird, verhilft dem Kind nicht nur zu 
Einsichten und Kenntnissen im Miteinander, sondern es erfährt dabei auch eine Menge über sich selbst und 
kann sich im Kreis der anderen entfalten. Das Kind lernt die unterschiedlichen Interessen der anderen 
Kinder kennen, sich abzugrenzen und knüpft Freundschaften. In diesem Zusammenhang lernt das Kind, mit 
unterschiedlichen Situationen angemessen umzugehen.  
Die Kinder eignen sich Fähigkeiten und Fertigkeiten an, um in der Welt zurechtzukommen. Neben 

theoretischen Kenntnissen nutzen wir auch praktisch anwendbares 
Handlungswissen. Wir geben den Kindern Raum zum Experimentieren, 
eigene Lösungen zu finden und eigene Lernwege zu gehen. 
 
Wir bieten den Kindern die Möglichkeit, ihren Kindergartenalltag aktiv 
mitzugestalten und demokratisch mitzubestimmen. Dies geschieht in 
unserem täglichen Miteinander sowie bei Absprachen, im 

Morgenkreis und bei der Tagesplanung. Das Kind lernt die Meinungen der 
anderen zur Kenntnis zu nehmen, sich zu entschuldigen und zu versöhnen. Es soll 

seine eigene Meinung äußern, Ungerechtigkeiten aussprechen, seine Wünsche und Bedürfnisse in der 
Auseinandersetzung mit anderen vertreten und von Fall zu Fall Kompromisse eingehen. 
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Unsere Bildungsbereiche  
 

„Lirum, larum, Löffelstiel – unsere Kinder quasseln viel“ 
(Sprache und Kommunikation) 

Sprache ist ein wichtiges Mittel, um Kindern dabei zu helfen, ihr eigenes Denken und Fühlen sinnvoll und 
differenziert auszudrücken. Die Kinder lernen, sich sprachlich zu artikulieren, einander zuzuhören und das 
Gehörte zu verstehen. Die individuellen Ausdrucksmöglichkeiten werden von uns aufgegriffen und 
wertgeschätzt. Wir unterstützen und fördern jedes einzelne 
Kind beim Erwerb seines Wortschatzes und verhelfen zu einer 
immer differenzierteren Sprachfähigkeit.  
 
Sprache gibt dem Denken Struktur. Sprache bildet 
Gemeinschaft, Sprache dient der Verständigung und hilft, 
sich selbst auszudrücken. Sprache hilft, das Leben zu 
gestalten. Deshalb schaffen wir eine sprachintensive 
Umgebung, indem wir u.a. unsere Handlungen mit Sprache 
begleiten. 
Durch die Kommunikation mit anderen Menschen wächst das Kind 
immer mehr in die Gesellschaft hinein und nimmt an ihr teil. Positive 
zwischenmenschliche Beziehungen gestalten sich durch sprachliche Zuwendung und 
wertschätzende Kommunikation. In dieser wichtigen Entwicklung von Sprachkompetenz sehen wir uns als 
Sprachvorbilder, die die Ausdrucksmöglichkeiten der Kinder durch neue Begriffe sowie klare und deutliche 
Formulierungen unterstützen. 

Wir regen das Kind an, seine Wünsche, Gefühle, Bedürfnisse, Meinungen 
in Sprache auszudrücken. Das Zuhören und das Aufnehmen vom 
gesprochenen Wort sowie die Ausdrucksfähigkeit werden durch das 
Betrachten und Vorlesen von Bilderbüchern, durch Erzählungen, das 
Singen von Kinderliedern, Gesellschaftsspielen und durch Rollenspiele 
gezielt gefördert. Sollte eine Sprachförderung beim einzelnen Kind 
notwendig sein, bieten wir eine individuelle Sprachförderung an. 
Gegebenenfalls empfehlen wir externe Fachkräfte (Logopäden/Innen). 

Zur Vorbereitung auf die Schule führen wir innerhalb des letzten Halbjahres der 
Kindergartenzeit täglich das Würzburger Programm „Hören, Lauschen, Lernen“ durch. 
Bei diesem Programm geht es darum, die Laute, aus denen die Wörter der gesprochenen Sprache 
zusammengesetzt werden, bewusst zu machen. Das Programm besteht aus Spielen und Übungen aus 
verschiedenen Bereichen, die inhaltlich aufeinander aufbauen und das Ziel verfolgen, dem Kind einen 
Einblick in die Struktur der gesprochenen Sprache zu verschaffen. 
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„Außer Rand und Band“ 
(Bewegung) 

Bewegung ist ein Grundbedürfnis eines jeden Kindes und stellt deshalb einen 
weiteren eigenen Schwerpunkt unserer Arbeit dar. Ohne Bewegung wird die 
Umwelt nicht entdeckt, nicht ertastet, erfühlt und erlernt. Wir bieten viele 
Möglichkeiten, um dem Bewegungsdrang der Kinder entgegenzukommen. 
Bewegungserfahrungen bilden eine wichtige Basis, damit Kinder ihr Selbstbild 
und ihr Bild von der Welt entwickeln können. 
 
Wöchentlich findet eine Bewegungsbaustelle statt, in der das Kind seine 
Ganzheitlichkeit erlebt und neue Fähigkeiten erlernen kann. Besondere 
Methoden aus der Psychomotorik fließen in diese Bewegungseinheiten 
mit ein. Hier berücksichtigen wir den individuellen Entwicklungsstand und 
teilen die Kindergruppen nach Möglichkeit in zwei Kleingruppen ein. Außerhalb 

dieser Bewegungsbaustelle ist der Bewegungsraum für die 
Kinder immer zugänglich.  

 
Unser Garten mit seinen unterschiedlichen Bereichen bietet den Kindern 

ebenfalls eine Vielfalt an Bewegungsmöglichkeiten und –Erfahrungen. 
Auch bei schlechtem Wetter lassen wir uns unseren Spaß an der 
Bewegung im Freien nicht nehmen. 

 
Wir legen aber nicht nur Wert auf „Action“, sondern auch auf Zeit für 
Stille und Entspannung, was gerade in dieser schnelllebigen, oft lauten 
und hektischen Zeit besonders wichtig ist. Sehr beliebt sind bei den 

Kindern „Massagegeschichten“, bei denen z.B. im Wechsel auf dem 
Rücken des Kindes „Plätzchen gebacken werden“. 

 
Wir fördern kindliche Wahrnehmung und Motorik, indem wir die 
Bewegung in ihrer natürlichen Vielfalt in den Kindergartenalltag 
integrieren. Bewegungserfahrung ist immer auch 
Wahrnehmungserfahrung. Alle Sinne werden sensibilisiert und 
gestärkt. 

„Fit wie ein Turnschuh!“ 
       (Körper, Gesundheit und Ernährung) 

 

            „In einem gesunden Körper lebt ein gesunder Geist!“ (Dichter Juvenal) 

 

Körperliches und seelisches Wohlbefinden ist die Voraussetzung für eine positive und gesunde Entwicklung 
der Kinder. Das zeigt sich durch Gesundheit und Vitalität. Wichtige Aspekte für Gesundheit 
sind die Ernährung, tägliche Bewegung und frische Luft. Über positive 
Erfahrungen mit dem eigenen Körper entwickeln Kinder ein gesundes 
Körpergefühl. 
Zu einem seelischen Wohlbefinden trägt eine stabile, liebevolle und 
gesicherte Zuwendung und Geborgenheit bei. Aus der Fürsorge durch Andere 
entwickelt das Kind Verantwortung für sich selbst. 
Wir unterstützen das Kind, seine individuellen Körpersignale wahrzunehmen 
und die daraus resultierenden Befindlichkeiten in Handlungen umzusetzen. 
Ein Kind, das seinen Körper zunehmend kennt, kann auch gut für seinen 
Körper sorgen. 

 
 
 



19 
 

 
„Ja, Gott hat alle Kinder lieb ...“  

(Margret Birkenfeld) 
(Religion und Ethik) 

Religiöse Bildung und ethische Orientierung sind eng miteinander verbunden und ein bedeutsamer Teil der 
ganzheitlichen Bildung. Durch eine gefestigte Wertehaltung erfahren Kinder Orientierung, Annahme und 
Sicherheit sowohl für sich als Person als auch im Verhalten gegenüber anderen Menschen. 

 
Kinder, die in den Kindergarten kommen, haben meist eine 
ethische Orientierung und manchmal auch eine Form von 
religiöser Bildung erfahren. Im Kindergarten lernen die Kinder 
auch Einstellungen und Erfahrungen kennen, die von ihren 
bisherigen abweichen können. Ihre eigene Wertorientierung 
kann dabei durchaus in Frage gestellt werden. Zu unseren 
religionspädagogischen Aufgaben gehört es, die 
verschiedenen Einstellungen wertfrei anzusprechen und 
darzustellen, die Kinder anzuleiten, eigene Standpunkte zu 

verdeutlichen und dabei andere Meinungen akzeptieren zu 
lernen. Auf diesem Weg lernen Kinder sowohl einen vorurteilsfreien 

Umgang mit anderen Überzeugungen als auch, eigenen Überzeugungen treu zu bleiben. 
Erziehung zur Toleranz ist ein Schwerpunkt unserer Religionspädagogik. 
 
Im Jahreskreislauf lernen die Kinder die verschiedenen christlichen Feste kennen, die durch Rollenspiele, 
Lieder, Bilderbücher und im Rahmen von Gottesdiensten mit dem Seelsorger oder der Seelsorgerin von St. 
Cyprian veranschaulicht werden. 
 
In unserer religionspädagogischen Arbeit richten wir uns nach folgenden Grundsätzen: 

 Wertschätzung eines jeden Menschen mit seinen Stärken, Schwächen und gegebenenfalls 
Behinderungen 

 Freundlicher Umgang im Miteinander, bei dem ethnische, kulturelle und soziale Herkunft keine 
Rolle spielen 

 Erlernen einer Streitkultur 
 Bereitschaft, Fehler einzugestehen, um Entschuldigung zu bitten und versöhnungsbereit 

aufeinander zuzugehen 
 Täglich neue Chancen für positives Handeln geben 
 Neugier, Offenheit und Toleranz für andere Kulturen, Religionen und Lebensformen, bei 

gleichzeitiger Bewahrung der eigenen Identität 
 Gewaltfreie Konfliktverarbeitung und gewaltfreie Kommunikation 
 Umgang mit existentiellen Erfahrungen wie Geburt, Tod, Verlassenheit, Scheitern, Mut, Angst, 

Hoffnung, Zuversicht, Vertrauen, Geborgenheit, Glück 
 
 

In gemeinsamen Angeboten, wie Gottes-
diensten und Morgenkreisen, reden wir 
von und mit Gott, indem wir religiöse 
Lieder singen, Gebete sprechen oder 
biblische Geschichten erzählen. Hierbei 
unterstützen und begleiten uns die 
Seelsorgerinnen und Seelsorger der 
Gemeinde St. Cyprian. Kirchliche Festtage 
oder Zeitabschnitte werden von uns 

aufgegriffen und kindgerecht mit den Kindern erarbeitet und gemeinsam gefeiert. 
 
Wir stärken das Kind in seiner Selbstständigkeit, zeigen ihm Grenzen auf, vermitteln ihm 
Verantwortungsbewusstsein und schaffen so Grundvertrauen in die eigene Person und die Welt. 
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Wir sehen es als unsere Aufgabe an, dass die Kinder in größtmöglicher Unbeschwertheit leben können, dass 
ihnen Zeit und Gelegenheit geschenkt wird, über das Leben insgesamt und über neue Erfahrungen ins 
Staunen geraten zu können. Auf diese Weise kann sich ein Urvertrauen entwickeln und wachsen, das 
Gotteserfahrungen möglich werden lässt. 
 
Wir gestalten unseren pädagogischen Alltag nach diesen christlichen Werten, sind den Kindern Vorbild und 
leben sie mit ihnen. 

 
 „Ene, mene Miste, es rappelt in der Kiste“ 

(Spiel, Gestalten und Medien) 
Das Spiel bietet den Kindern die Gelegenheit, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten zu entdecken, sie zu stabilisieren und neue zu entwickeln. 
Im Spiel können sie sich frei entfalten und dabei Gefühle erleben und 
ausleben. Spielen ist Nahrung für die Seele. 
Beim Gestalten, Konstruieren, im Rollenspiel und in vielen anderen 
Bereichen werden Phantasie und Kreativität angeregt. Das Kind macht 
zudem durch den Umgang mit unterschiedlichen Materialien und 
Techniken eine Fülle sachkundiger Erfahrungen.  
Zur Unterstützung und Ergänzung unserer pädagogischen Arbeit 

werden Medien in vielfältiger Form eingesetzt. 
Dabei vermitteln wir den Kindern einen 
bewussten Umgang mit diesen Medien, 
indem wir sie gezielt einsetzen, die 
Handhabung und Nutzung erläutern, Vor- und 
Nachteile sichtbar machen und die Kinder die 
unterschiedlichen Wirkungsweisen von 
Medien erfahren lassen. 
Ferner greifen wir die Medienerfahrung der 
Kinder auf und setzen uns gemeinsam mit ihnen kritisch damit auseinander. Medien stellen einen Teil 
unserer Kultur dar, und so begleiten wir die Kinder, kompetent mit ihnen umzugehen. 
 
 
 

„Dornröschen war ein schönes Kind“ (Verfasser unbekannt) 

(Musische und ästhetische Bildung) 
 

Wir haben sehr viel Freude an Musik. Das Leben mit Musik in vielfältigen Formen dient uns als Möglichkeit, 
den Kindern die Grundelemente der Musik näher zu bringen. Dazu gehören Rhythmik, Tanz, der Umgang 

mit Instrumenten, das Hören von Musik sowie das Singen. Melodien 
lassen die Seele mitschwingen. Vielfältiges Liedgut begleitet uns das ganze 
Jahr über und nimmt einen festen Teil unseres Tagesablaufes ein. Das Kind 
lernt auch rhythmische Sprechverse kennen und den Einsatz von 
„Körperinstrumenten“, wie mit den Händen klatschen, der Zunge 
schnalzen, den Füßen stampfen und den Fingern schnipsen. Ein 
wöchentlich stattfindender Chor, geleitet vom Kirchenmusiker unserer 
Gemeinde, vertieft diese vielfältigen Formen der musischen Bildung in der 
Musik. 

Ästhetische Bildung versteht sich als Ergebnis aller Wahrnehmungen und Empfindungen. Ästhetik 
begegnet uns in verschiedenen Alltagssituationen und unterliegt jeweils der ganz individuellen Empfindung. 
Die Bereiche Gestalten, Spielen, Musik und Tanz ermöglichen den Kindern unterschiedliche 
Ausdrucksmöglichkeiten, die sie selbst kreativ ausbauen können. 
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„Herzlich Willkommen“ 

(Soziale, kulturelle und interkulturelle Bildung) 
Das soziale Miteinander hat in unserem Kindergarten eine herausragende Bedeutung. Bei uns haben die 
Kinder die Möglichkeit, ihre eigenen Gefühle, Bedürfnisse und Wünsche frei zu äußern. Sie erleben sich als 

einen wichtigen Teil unserer Gemeinschaft, mit ganz eigenen Emotionen und 
Anliegen. Durch vielfältige Erfahrungen und Übungen bestärken wir die Kinder 
darin, sich situationsangemessen, mit einem positiven und kreativen Verhalten 
in die Gemeinschaft einzubringen. Wir sprechen, streiten und kooperieren 
miteinander. Wir erarbeiten gemeinsam mit den Kindern für die Gemeinschaft 
verbindliche Regeln und üben uns darin, eine Atmosphäre zu schaffen, die es 
ermöglicht, gemeinsam Probleme zu lösen. Auch sehr junge Kinder sind zu 
empathischem Verhalten fähig und für ethische Werte aufgeschlossen. Um 
tolerant und mitfühlend mit anderen Menschen umzugehen, ist es wichtig, sich 
selbst gut zu kennen. Das erfordert eine kontinuierliche Auseinandersetzung mit 
der eigenen Person, aber auch die Bereitschaft, andere Menschen mit 
Wertschätzung und Respekt anzunehmen. Kinder entwickeln auf diese Weise 
zunehmend ein positives Selbstkonzept, mit dem es dann möglich wird, tolerant 
und einfühlend anderen Menschen, unbekannten Kulturen und Lebenswelten zu 
begegnen.  
 
Wir bringen den Kindern kulturelle Werte nahe, wie z.B. Begrüßungsrituale, 
Tischkultur und gestalten eine ästhetische Umgebung. Kulturelle und 

interkulturelle Errungenschaften vermitteln wir den Kindern auf vielfältige Weise. 
So tragen wir einen Teil dazu bei, Kinder auf kulturelle Vielfältigkeit aufmerksam zu machen und sie mit 
diesem Erfahrungsschatz auf zukünftige Lebens- und Lernsituationen vorzubereiten. Wir verstehen uns als 
verlässliche Bezugspersonen, die die Kinder mit einer ausgewogenen Nähe und Distanz begleiten und 
ermutigen, selbstbewusst, aufmerksam und sozialkompetent das eigene Leben zu gestalten. 
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„Mit kleinen Forscherinnen und Forschern unterwegs“ 

(Naturwissenschaft und Technik) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit kleinen Forscherinnen und Forschern unterwegs sind wir an allen Tagen im Jahr. Kinder lernen im 
praktischen Tun. Sie sammeln, betrachten, fassen an, probieren aus und fühlen. Schon im Rahmen des 
Kindergarten-Jahreskreislaufs und -programms macht das Kind viele naturwissenschaftliche Erfahrungen 
und lernt technische Errungenschaften kennen. Abwechslungsreiche Ausflüge lassen die Kinder Zugang zur 
Natur finden und bewusst ihre Bedeutung für uns Menschen erkennen.  
Ein besonderes Projekt sind die regelmäßig stattfindenden „Nah-Tour-Tage“. Im näheren Umfeld – am 
Rhein, im Wald, auf Spielplätzen etc. erleben die Kinder weitere Räume für ihre Entdeckungsfreude. Die 
Sinne werden angeregt und sensibilisiert. Die Kinder experimentieren, erkunden, erforschen und 
beobachten.  
Der oben beschriebene Garten eröffnet den Kindern vielfältige Möglichkeiten, durch das konkrete Handeln 
zum Verstehen des Zusammenhangs „sähen, wachsen und ernten“ zu kommen. (vom Greifen zum 
Begreifen) 

 
 
 

„1, 2, 3 im Sauseschritt …“  
(Lore Kleikamp) 

(Mathematische Bildung) 
 

 

Mathematische Grunderfahrungen, das logische Denken sowie das Verstehen von Zusammenhängen und 
Aufgabenstellungen stellen einen Teilbereich der kognitiven Entwicklung dar. Mathematik begleitet uns auf 
spielerische Art und Weise in unserem gesamten Alltag. Hier wird geordnet und gezählt. Wir unterstützen die 
mathematische Wissbegierde der Kinder durch vielfältige Aktivitäten, z.B. in der Musik, beim Turnen, bei 
hauswirtschaftlichen Tätigkeiten wie Abwiegen und Abmessen von Zutaten, beim An- und Auskleiden, beim 
Bauen, im Freispiel etc. Mathematik wird im Kindergarten praktisch erlebt, spielerisch erlernt und vertieft. 

Kinder begegnen der Mathematik mit einer natürli-
chen Begeisterung, die wir gerne unterstützen und 
weiter anregen. Durch diese Auseinandersetzung er-
leben die Kinder, dass sie mit der Mathematik alltäg-
lich Probleme lösen können. 
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„Ich bin der Baum vor deinem Haus“ 

(Margarete Jehn) 
(Ökologische Bildung) 

 

Gemeinsam mit den Kindern beobachten und erfahren wir im Jahresverlauf unterschiedliche Lebenszyklen. 
Der achtsame Umgang mit der Schöpfung liegt uns sehr am Herzen, da wir ein Teil des Ganzen sind. Durch 
den respekt- und verantwortungsvollen Umgang mit Pflanzen, Tieren und Ressourcen unserer Erde sehen 

wir uns als Vorbild für die Kinder. 
Täglich werden wir Situationen ausgesetzt, in denen wir gemeinsam 
mit den Kindern versuchen, ökologische Fragen zu klären.  
Zwei Beispiele:  

 Der Regenwurm liegt fast vertrocknet in der Sonne. Was   können 
wir tun, damit es ihm wieder gut geht?  

 Wir gehen sparsam mit Malpapier um und nehmen einseitig 
bedrucktes „Schmierpapier“. Zudem schöpfen wir selbst Papier, um zu 
erleben, wieviel Arbeit und Zeit damit verbunden ist. 

 Kinder gärtnern, sie säen und pflanzen, sie hegen und pflegen, sie ernten und genießen. Das 
Wunder der Schöpfung begeistert Klein und Groß.  

 Wir trennen den Müll und führen ein „Müllprojekt“ mit den Drachenkindern durch. 
Die Sensibilität für die Erhaltung der Schöpfung und für ein ökologisches Bewusstsein wird in den ersten 
Jahren des Lebens grundgelegt. Wir sehen es als unsere Aufgabe an, das Bewusstsein für diese wunderbare 
Schöpfung zu wecken und den Kindern auch aufzuzeigen, was jede und jeder alltäglich für die Erhaltung 
und den Schutz der Natur und unsere Umwelt tun kann. Selbstverständlich hierbei ist für uns auch, dass wir 
biologische Lebensmittel anbieten und verwenden, Glas-statt Plastikflaschen nutzen. 
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Übergänge gestalten - das „Drachenjahr“ 

 
„Unsere Drachenkinder sind schon groß, im letzten Jahr ist schwer was los!“ 

(Übergänge zur Schule gestalten) 
 

Die Entwicklung zur Schulfähigkeit findet in der gesamten 
Kindergartenzeit statt. Im letzten Kindergartenjahr werden die 
zukünftigen Schulkinder in einer intensiveren Form gefördert. 
Unsere „Drachenkinder“, das sind die Kinder im letzten 
Kindergartenjahr vor ihrer Einschulung (Vorschulkinder) beider 
Gruppen, finden sich in dieser „Drachen-Gemeinschaft“ immer 
wieder zu besonderen Aktionen zusammen. 
In dieser Zeit ist es uns wichtig, das bisher erworbene 
Selbstvertrauen und die Selbstständigkeit zu stärken und weiter 

auszubaue unsere „Vorschularbeit“ 
gestaltet sich durch ein vielfältiges Angebot. 
Besonders hervorzuheben sind unsere Projektwochen, die über das 
ganze Jahr hinweg stattfinden. In verschiedenen Themenbereichen 
können die Drachenkinder in Kleingruppen jeweils eine Woche 
lang gezielt an den angebotenen Projekten teilnehmen. Darin 
eingebettet sind unsere Ausflüge und Exkursionen, die bei uns im 
„Drachenjahr“ einen besonderen Stellenwert einnehmen. Bewährte 
und beliebte Projekte sind hier z.B.: „Feuerwehr“, 
„Verkehrserziehung“, „Holzwurm“, „Kunst und Kultur“, 
„Zirkus“, „Experimente“, „Gesunde Ernährung“, „Müll“ und 
„Wo wohnt Gott?“. 

Im zweiten Halbjahr des letzten 
Kindergartenjahres findet das Würzburger Programm „Hören, 
Lauschen, Lernen“ statt. Hierbei handelt es sich um ein 
Trainingsprogramm zur Stärkung des phonologischen Bewusstseins. 
Die Kinder lernen nicht Lesen und Schreiben, sondern sie üben in 
spielerischer Weise die wichtigsten Vorläuferfertigkeiten, wie zum 
Beispiel Reimen, Silbenklatschen, Anlaut- und Lauterkennung, so 
dass sie gut auf das Lesen- und Schreibenlernen in der Schule 
vorbereitet sind. 

In den letzten Monaten vor Schuleintritt ist ein verstärktes Interesse 
der Kinder an dem Thema „Schule“ zu beobachten. Im Rahmen der Kooperation mit den Grundschulen 
besuchen wir diese mit den jeweiligen Kindern und nehmen am Unterricht teil.  
Das Ende der Kindergartenzeit gestalten wir als „Drachenwoche“. Höhepunkte sind hier das 
Schultütenbasteln mit den Eltern, Segnungsgottesdienst und die Übernachtung im Kindergarten.  
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Wir beobachten und dokumentieren 
 
Ausgangspunkt für unsere Bildungs- und Erziehungsarbeit ist grundsätzlich der individuelle 
Entwicklungsstand und die jeweilige Lebenssituation des Kindes. Veränderungen in der kindlichen 
Entwicklung, Interessen und Themen der Kinder sind Ausdruck des Selbstbildungsprozesses. 
 
Durch systematische Beobachtungen finden wir heraus, welche individuellen Stärken und Schwächen das 
Kind in den jeweiligen Kompetenzbereichen (Ich-, Lern-, Sach-, und Sozialkompetenz) besitzt. 
Die aus der Beobachtung gewonnenen Erkenntnisse  
werden dokumentiert. Sie dienen dazu, am Kind 
orientierte Angebote und Anregungen zur 
Unterstützung des Selbstbildungsprozesses zu 
entwickeln und gezielt individuelle Interessen, 
Bedürfnisse und Talente zu beachten. Weiterhin dienen 
sie als Beurteilungsgrundlage für die Auswahl von 
Spielmaterial und für die Raumgestaltung. 
Hierzu gibt es in unserem Kindergarten verschiedene 
Erhebungsmethoden, die sich gegenseitig ergänzen:  
Beobachtungsbögen, Entwicklungsraster, 
Bildungsdokumentationen und 
Einzelfallbesprechungen im Team. 
Die zusammengefassten Erkenntnisse aus den Beobachtungen werden in geplanten Elterngesprächen und 

beim jährlich stattfindenden Elternsprechtag mit den 
jeweiligen Eltern betrachtet und angesprochen. Diese 
Erkenntnisse schärfen unseren Blick auf jedes einzelne Kind 
und ermöglichen es uns, gezielt auf die Individualität des 
Kindes einzugehen. Auch den Eltern wird die Möglichkeit 
geboten, ihr Kind besser kennenzulernen. Bei Bedarf 
werden von uns Empfehlungen ausgesprochen, externe 
Fachkräfte in Anspruch zu nehmen. 
Wichtige aktuelle Beobachtungen aus dem Tagesverlauf 
werden in spontanen Tür- und Angelgesprächen 
unmittelbar an die Eltern weitergegeben.  
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Unser Bild vom Kind 
Kinder bringen alle Voraussetzungen mit, um Partizipation gemeinsam leben zu können. 

 

 

 

 
 
 

Kinder sind … 
 einzigartig und wertvoll 
 kommunikativ und wissbegierig 
 ehrlich und stehen für Gerechtigkeit 

ein 
 fröhlich und weltoffen 
 kreativ und phantasievoll 
 verständnisvoll und liebevoll 
 Freidenker*innen und Mitbestim-

mer*innen 
 begabt und haben großes Potenzial  
 interessiert und neugierig 
 Entdecker und Forscher 

 

Kinder brauchen … 
 Strukturen, Regeln und Grenzen 
 Begleitung und Aufmerksamkeit 
 verlässliche Erwachsene und Schutz 
 liebevolle Zuwendung und Verständ-

nis 
 Freiräume und Gestaltungsmöglich-

keiten 
 Zutrauen und Vertrauen in ihr Han-

deln 
 soziale Kontakte zu Gleichaltrigen 
 Mitspracherecht und die Möglichkeit 

zu reflektieren 
 gute Vorbilder und empathische Be-

zugspersonen 
 die Möglichkeit, ihre Stärken weiter-

zuentwickeln 
 den Freiraum, ihre Gefühle frei äu-

ßern und ausleben zu können 
 gewaltfreie Kommunikation 
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Kinder haben Grundbedürfnisse und Rechte 

 
Eine weitere Orientierungshilfe für unsere pädagogische Arbeit bietet die Bedürfnispyramide nach 
Abraham Maslow: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 
 
 
 
Aus diesen Grundbedürfnissen erschließen sich die Rechte der Kinder. Diese finden sich in den UN-
Kinderrechtskonventionen. 
 
Die für unsere Arbeit besonders relevanten Rechte fassen wir wie folgt: 
 

 Alle Kinder auf der Welt – mit oder ohne (drohender) Behinderung haben die gleichen Rechte. 
 Kinder haben das Recht zu lernen. 
 Kinder haben das Recht auf elterliche Fürsorge und ein sicheres Zuhause. 
 Kinder haben das Recht auf Information und gehört zu werden. 
 Kinder haben das Recht auf eine Erziehung ohne Gewalt. 
 Kinder haben das Recht auf Spiel und Freizeit. 
 Kinder haben das Recht, gesund aufzuwachsen. 
 Kinder haben das Recht auf Schutz vor Ausbeutung. 
 Kinder haben das Recht auf Schutz vor Kriegen und auf der Flucht. 
 Kinder haben das Recht auf Privatsphäre. 

 
 
 
 

Die Bundesregierung hat am 20.01.2021 den vorgelegten Entwurf eines Gesetzes zur Verankerung der 
Kinderrechte im Grundgesetz beschlossen. 
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Schutz des Kindes 

 
Nach Paragraf 8a SGB VIII sind wir verpflichtet, dem Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung nachzukom-

men. Wir orientieren uns hier an den Grundrechten und Grundbedürfnissen der Kinder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formen von Kindeswohlgefährdung (nach Maywald): 

  Erzieherische Vernachlässigung 

  (Zahn)-Medizinische Vernachlässigung 

  Emotionale Vernachlässigung 

  Körperliche Vernachlässigung 

  Unterlassene Aufsicht 

  Aussetzung einer gewalttätigen Umgebung 

  Emotionale Misshandlung 

  Körperliche Misshandlung 

  Sexualisierte Gewalt 

 

Bei Beobachtungen, die auf Kindeswohlgefährdung hinweisen, gehen wir folgendermaßen vor: 

 Im kollegialen Austausch schätzen wir gemeinsam das Gefährdungsrisiko ein und entwickeln 

Lösungswege. 

 Bei einem akutem Verdachtsfall handeln wir sofort und beziehen unmittelbar fachkompetente 

Hilfe ein. 

 Ob und welche Bezugspersonen in den Prozess mit einbezogen werden muss geklärt werden. 

 Anhaltspunkte, Beobachtungen und die Vorgehensweisen bei einer möglichen Kindeswohlge-

fährdung werden dokumentiert. 

 

Wir sind dazu verpflichtet, überlegt, professionell und besonnen bei Verdachtsfällen auf Kindes-
wohlgefährdung zu reagieren. Hierzu nehmen wir unverzüglich externe fachkompetente Hilfe in Anspruch 
(„Insoweit erfahrene Fachkraft“ gem. SGB VIII, §§ 8a und 8b). 
Unser Kinderschutzkonzept mit den wichtigsten Kontaktdaten für Ansprechpartnerinnen und 
Ansprechpartner liegen im Kindergarten (regelmäßig aktualisiert) vor. Anlaufstelle ist für uns der Fachdienst 
Kinderschutz Bonn. „Der spezialisierte Fachdienst des Jugendamtes kümmert sich um den Schutz von Kindern 
und Jugendlichen bei Verdachtsfällen von Misshandlung, bei körperlicher, seelischer oder sexualisierter 
Gewalt im gesamten Stadtgebiet.“ (Auszug aus der Präsentation des Jugendamtes der Stadt Bonn) 
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Sexualerziehung - Prävention 
 
Die Sexualerziehung ist Grundlage für die ungestörte sexuelle Entwicklung und für ein positives 
Körperbewusstsein von Kindern. Sie ist somit gleichzeitig ein wichtiger Baustein der Prävention vor sexuellem 
Missbrauch, denn nur wenn Kinder in der Lage sind, ihren Körper wahrzunehmen und selbstbewusst zu 
handeln, können sie ihre Grenzen aufzeigen.                                                                                                                 Klare 
Strukturen und festgelegte Rahmenbedingungen zum fachlichen Umgang mit Nähe und Distanz, ein klarer 
Umgang mit Grenzüberschreitungen bei Mitarbeitenden und Eltern, Informationen und Transparenz durch 
Elterngespräche sollen uns bei der Prävention helfen. Gerade unsere Kleinsten brauchen den wichtigen 
körperlichen Kontakt, (das Kuscheln). Dies ist besonders wichtig für den Bindungs- und Beziehungsaufbau 
zwischen Kindern und ErzieherInnen.                                                                                                             Der intime 
Austausch von Zärtlichkeiten wie küssen hat nichts mit dem Bedürfnis der Kinder nach körperlicher Nähe zu 
tun und gehört unserer Ansicht nach ganz klar in den privaten Bereich der Familien.                                                                 
Die kindliche Sexualität ist jedoch Teil der ganzheitlichen Entwicklung von Kindern. Sie tritt im Alltag auf und 
gehört somit unabdingbar auch zu unserem Tagesablauf dazu; sei es 

• beim Wickeln,  

• beim Anschauen von Bilderbüchern  

• bei Rollenspielen wie „Mutter, Vater, Kind“ 

• beim Plantschen auf dem Außengelände  

• beim Umziehen vor dem Turnen 

•  beim gegenseitigen „spingsen“ auf der Nachbartoilette 

• beim gemeinsamen Toilettengang  

• bei „Doktorspielen“ 
Kinder wollen den Unterschied zwischen Jungen und Mädchen entdecken und damit auch ihre eigene 
Persönlichkeit. 
Sie brauchen für ihre sexuelle Entwicklung pädagogische Begleitung, Rat und Unterstützung, genau wie in 
anderen Bildungs- und Entwicklungsbereichen auch. 
Das Thema Sexualität sollte nicht als etwas unanständiges oder Tabuisiertes angesehen werden, Erkundungen 
der Kinder bezüglich ihrer Geschlechtsunterschiede nicht bestraft oder rigoros unterbunden werden. 
Kinder müssen lernen, dass der Penis oder die Scheide genauso zu ihrem Körper gehören, wie der Arm oder 
die Nase und dass sie selbst über ihren Körper bestimmen, Dinge zulassen können und genauso gut „NEIN“ 
sagen dürfen. Kinder erleben dadurch eine Stärkung ihrer Lebenskompetenz und ihres Selbstvertrauens. 
Sie setzen sich somit aktiv mit ihrem Körper auseinander, entdecken sich dabei selbst und lernen ihren Körper 
im Kontakt mit anderen kennen. Dadurch entwickeln die Kinder Identität und Selbstwahrnehmung. Sie lernen 
ihre eigenen Grenzen kennen und entwickeln zwischen dem 3. und 5. Lebensjahr ein gesundes Schamgefühl 
gegenüber ihrer Nacktheit. 
Wir unterstützen die Kinder durch Puzzle, diverse Bilderbücher/Sachbücher rund ums Thema „Baby“, 
„Geschwister“ und „Der Mensch“ oder auch das „Toilettenthema“, den menschlichen Körper und dessen 
Unterschiede zu entdecken. Der Erwerb der Lebenskompetenz erfolgt somit über den Selbstbildungsprozess 
der Kinder. 
Wichtig dabei ist uns, dass die Kinder selbstbestimmt und ganz nach ihrem Entwicklungsstand Erfahrungen mit 
dem Thema Sexualität machen können. Es ist uns sehr daran gelegen, innerhalb der täglichen Arbeit 
professionell und kindgerecht mit dem Thema umzugeben und es im Kindergartenalltag kindgerecht 
umzusetzen und zu begleiten. 
Manche Kinder interessieren sich nur sehr wenig für die angebotenen Materialien, bei anderen Kindern ist es 
wegen einer Schwangerschaft der Mutter vielleicht (im Moment) besonders interessant, die Bücher wieder 

und wieder durchzublättern. 
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Beteiligung von Kindern 
„Gebt den Kindern Wurzeln, dann wachsen ihnen Flügel“ 

(indische Weisheit) 
 (Partizipation und Beschwerdemanagement) 

 

Wir verstehen unsere Einrichtung als einen Lernort für demokratisches Handeln. Kinder und Erwachsene 
sind hier miteinander unterwegs.  

Partizipation bedeutet für uns: 

 Den Kindern wird Raum für ihre Selbstbildung geschaffen, um selbstständig und selbstbewusst 
durch das Leben gehen zu lernen. 

 Die Erzieherinnen und Erzieher sind nicht die alleinigen „Bestimmenden“. Kinder bestimmen 
bei uns mit und übernehmen entwicklungsentsprechende Verantwortung.  

 Wir lassen die Kinder an der Gestaltung des alltäglichen Zusammenlebens im Kindergarten teil-
haben, mitentscheiden und mitwirken. 

 Die Kinder sollen zunehmend selbst lernen, was ihnen guttut, 
und die Möglichkeit haben, Entscheidungen, die sie betreffen, 
zu hinterfragen. 

 Demokratische Handlungsweisen sollen erlernt und angewandt 
werden. 

 Kinder werden mit ihren Meinungen ernst- und angenommen.  
 Kinder lernen, sich auseinanderzusetzen, Gefühle und Meinun-

gen frei äußern zu können. 
 Kinder erlernen das gerechte Aushandeln von Interessen ver-

schiedener Gruppierungen. 
 

Eine partizipatorische Grundhaltung schärft unseren Blick auf jedes Kind und 
ermöglicht, gezielt auf die Individualität eines jeden Kindes einzugehen. Wir schaffen vielfältige Gestal-
tungs-, Beteiligungs- und Entscheidungsmöglichkeiten für die Kinder und unterstützen und bestärken sie 

darin, ihre Partizipationskompetenz zunehmend weiterzuentwi-
ckeln. 
Alle Kinder sind für uns gleichwertig und gleichberechtigt. Lob, 
Anerkennung und Beschwerde zu äußern und anzunehmen, sind 
wichtige Bestandteile in unserer Arbeit. Die Kinder sollen spüren, 
dass wir sie in ihren Interessen, Gefühlen und Wünschen ernst 
nehmen und ihnen einen festen Rahmen bieten, diese zu äußern. 
Dabei ist es uns gleichermaßen wichtig, positive wie negative Kri-
tik anzunehmen und darauf wertfrei und anerkennend zu reagie-
ren und sie somit in ihrem Tun zu stärken, sei es in Kind-Erziehe-
rInnen-Gesprächen, in Kind-Kind-Gesprächen oder gemeinsam 
mit der Gruppe. Zusammen mit den Kindern haben wir hierzu un-

terschiedliche Strukturen geschaffen, um Anliegen, die die Gruppe oder das einzelne Kind betreffen, vor-
zubringen. Diese Strukturen stellen sich wie folgt dar: 

• In beiden Gruppen treffen sich von montags bis donnerstags Kin-
der und ErzieherInnen um 9.00 Uhr im Morgenkreis zur Gruppen-
versammlung, am Freitag mit allen Kindern und Erwachsenen 
(s.u.). In diesem festen und gesicherten Rahmen haben alle Kin-
der täglich unter anderem die Möglichkeit, ihre Anliegen, sowohl 
Lob als auch Beschwerden, zu äußern, Fragen zu stellen und An-
regungen zu geben. Hierzu gibt es als sichtbares Zeichen in der 
Mäusegruppe die Stofftiermaus „Felix“ und in der Fröschegruppe 
den Stofftierfrosch „Paule“. Das Kind, das etwas sagen möchte, 
nimmt sich in der jeweiligen Gruppe das Stofftier und hat dann 
seine „Redezeit“. 
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• In diesen Morgenkreisen werden Abstimmungen getätigt. Mit Bildern oder Muggelsteinen können 
die Kinder auf kindgerechte Weise zu den unterschiedlichsten Themen wie Gestaltung des Kinder-
gartentages, Durchführung eines Projektes, Mitgestaltung eines Festes, Neugestaltung der Räume, 
Auswahl der Mahlzeiten, Übernahme von Verantwortlichkeiten, Aushandeln von Regeln usw. ab-
stimmen.  

• Um Anliegen vorzubringen, die den gesamten Kindergarten betreffen, versammeln wir uns mit bei-
den Gruppen jeden Freitag um 9.00 Uhr in der Turnhalle, zum sogenannten Freitagskreis. Die Struk-
tur für Beschwerden und Abstimmungen ist die gleiche wie in den Gruppenversammlungen im 
Rahmen der Morgenkreise. Dies ist deshalb sinnvoll, weil es für die Kinder einen Wiedererken-
nungswert darstellt, der ihnen Sicherheit vermittelt. Aus Sicht der Kinder wichtige Ergebnisse aus 
den Morgenkreisen der vergangenen Tage werden im Freitagskreis von Kindern vorgetragen und 
bei Bedarf im Plenum diskutiert und hinterfragt. 
Relevante und kritische Anliegen der Kinder aus den beiden Kreisen werden in Protokollbüchern 
dokumentiert und in wörtlicher Rede mitgeschrieben. Für die Eltern wichtige Ergebnisse werden 
durch Aushänge bekannt gemacht. 

• Ferner haben die Kinder die Möglichkeit, ihr Anliegen auf vorbereiteten Malblättern künstlerisch 
darzustellen und die gewünschte Gesprächspartnerin bzw. den gewünschten Gesprächspartner an-
hand von Fotos anzukreuzen (Erzieher*innen und Pfarrer*in).  

• Selbstverständlich hat jedes Kind zu jeder Zeit die Möglichkeit, sich unmittelbar an jede/n Erzie-
her*in zu wenden. Die oben beschriebenen Methoden und Strukturen dienen dazu, die Hemm-
schwelle zu senken. 

 
In unserer Einrichtung erfahren die Kinder auf diese Weise schon frühzeitig, dass sie ernstgenommen wer-
den, dass sie gehört werden, dass mit ihnen und ihren Meinungen respektvoll umgegangen wird. Gleichzei-
tig lernen sie, die Anliegen anderer Menschen zu hören und damit einfühlsam umzugehen.  
Gerne möchten wir Mitbestimmung und Beschwerdemanagement weiterentwickeln. Nicht stillzustehen, 
sondern sich weiterzuentwickeln – in diesem wie in anderen Bereichen – ist unter anderem etwas, was 
unsere Arbeit so abwechslungsreich, interessant und spannend macht. In diesem Prozess der Herausforde-
rungen und des gegenseitigen Lernens erfahren wir eine gegenseitige Bereicherung und sind froh, diesen 
Weg gemeinsam mit den Kindern gehen zu dürfen. 
 
 

Die partizipatorische Haltung der Pädagoginnen und Pädagogen 
 
Strukturen und vereinbarte Verhaltensweisen geben allen Beteiligten Sicherheit und Verlässlichkeit. Ihnen 
zugrunde liegt eine Haltung in Bezug auf die pädagogische Arbeit, die auch in spontanen Situationen Parti-
zipation ermöglicht. Für diese Haltung sind folgende Aspekte grundlegend: 

 Bereitschaft zur Reflexion des eigenen Denkens und Handelns 
 Dialogfähigkeit und -bereitschaft 
 Teamfähigkeit und -bereitschaft,  
 Lernbereitschaft und Erweiterung des Fachwissens 
 Persönliche Entwicklungsbereitschaft 
 Kritische Auseinandersetzung mit dem eigenen Erzieher*innenverhalten 
 Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein 
 Einfühlungsvermögen und Akzeptanz 
 Eigene Werte und Standpunkte überdenken und gegebenenfalls erweitern 
 Achtung vor dem Kind und seinen Anliegen und Meinungen 
 Geduld und gegebenenfalls Zurückhaltung 
 Mut zur Unvollkommenheit und eine gute Portion „Fehlerfreundlichkeit“ 
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Regeln in unserer Einrichtung 
 

In unserem Kindergarten gibt es Regeln und Grenzen. Sie bieten Schutz und Orientierung, geben Halt, bie-
ten Struktur und sind veränderbar. Folgende Regeln gibt es in unserer Einrichtung: 

Allgemeine Rahmenbedingungen 

 Bringzeit täglich von 7:00 Uhr bis 9:00 Uhr 
In Ausnahmefällen und nach vorheriger Absprache dürfen die Kinder ab 9:30 Uhr gebracht wer-
den. 

 Zwischen 9:00 Uhr und 9:30 Uhr ist der Kindergarten geschlossen. 
       Die Klingel ist abgestellt. 

In dieser Zeit finden von Montag bis Donnerstag in beiden Gruppen die Morgenkreise statt, am 
Freitag der Freitagskreis. 
Bitte respektieren Sie, dass wir in dieser Zeit nicht gestört werden wollen. 

 Abholzeiten täglich von 12:00 Uhr bis 12:30 Uhr,  
Mo bis Do von 13:15 Uhr bis 14:00 Uhr (Blockis) 
Fr. von 13.15 Uhr bis 14.00 Uhr (Blockis und Mittagskinder) 
Mo bis Do bis 16:30 Uhr (Mittagskinder) 

 Teilen Sie uns die Abwesenheit (Krankheit, Urlaub, Arztbesuch…) Ihres Kindes mit! 
 die Vorbestellung für das Mittagessen wird von uns freitags bis 8.00 Uhr vorgenommen, falls das 

Kind nicht vom Essen abgemeldet wird, wird das Essen mitbestellt. 
 Teilen Sie uns mit, wenn Ihr Kind von jemand mitgenommen oder abgeholt wird. 

 
Regeln für ein gutes Zusammenleben zwischen Kindern, zwischen ErzieherInnen und Kindern: 
 

 Wir gehen gewaltfrei miteinander um. Das betrifft die körperliche Gewalt (z.B. Beißen, Spucken, 
Treten, Schlagen) ebenso wie die verbale (Schimpfwörter, Beschimpfen, Drohen) 

 Wir gehen in gegenseitigem Respekt miteinander um. 
 Wir treffen Absprachen und halten diese ein. 
 Wir gehen achtsam mit dem Interieur und den Spielmaterialien um. 
 Wir beachten Hygieneregeln, wie z.B. das Händewaschen nach dem Toilettengang und vor Mahl-

zeiten, das Niesen und Husten in die Armbeuge. 
 Wir halten Ordnung, z.B. bei der Kleidung und dem Spielmaterial. 
 Wir orientieren uns an Tischregeln (Umgang mit Besteck, Abräumen, Spülen, sichere Sitzhaltung 

am Tisch, Zeit der Stille während des Mittagessens u.a.) 
 Wir bewegen uns aufmerksam auf dem Außengelände und im Straßenverkehr. 
 Wir gehen achtsam mit unseren Mitgeschöpfen und der Natur um (Bewahrung der Schöpfung). 

 
Die Regeln werden im Morgenkreis gemeinsam mit den Kindern aufgestellt, besprochen und bei Bedarf 
überarbeitet. Die Regeln sind für alle transparent, nachvollziehbar und umsetzbar. Die ErzieherInnen ach-
ten gemeinsam mit den Kindern auf die Einhaltung dieser Regeln. 
 

 Regeln für ein gutes Zusammenleben 
innerhalb der Erzieher*innen 
zwischen Erzieher*innen und Eltern 

 grundsätzlich gelten die o.g. Regeln in modifizierter Form. 
 Die Erzieher*innen finden sich monatlich zu Teamgesprächen ein. Diese beginnen in der Regel mit 

Befindlichkeitsrunden. Konflikte untereinander werden angesprochen, diskutiert und Lösungs-
wege werden gesucht. Im Falle, dass eine Lösung weder untereinander noch mit der oder dem 
zuständigen Geistlichen gefunden werden kann, wird eine Mediation eingerichtet. 

 Den Regeln für das Zusammenleben zwischen Kindergarten und Eltern widmet sich das folgende 
Kapitel. 
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Die Zusammenarbeit mit den Eltern 
 
Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist uns wichtig. Nur im Zusammenspiel mit ihnen kann es gelingen, im 
Kindergarten das zuvor Beschriebene umzusetzen und eine Atmosphäre des Wohlfühlens und der 
Geborgenheit zu schaffen. Diese Atmosphäre ist grundlegend für die positive Entwicklung der Kinder und 
für ein lebendiges und fruchtbares Zusammensein. Dabei ist uns besonders wichtig: 
 

• ein offener, ehrlicher und freundlicher Umgang im Miteinander  

• Zufriedenheit bei den Eltern durch bedarfsgerechte Öffnungszeiten und Angebote 

• das Aufgreifen von Anregungen der Eltern für unsere pädagogische Arbeit und die Mitwirkung 
durch sie 

• ein regelmäßiger Austausch mit den Eltern 
 
Für die Anliegen der Eltern haben wir offene Ohren. Regelmäßig werden Elterngespräche, Elternsprechtage, 
Tür- und Angelgespräche und Informationsabende angeboten. 
Auch für die Eltern gibt es das Angebot des Beschwerdemanagements. Ihre Meinung ist uns wichtig. Wir 
freuen uns über Anregungen, Kritik, Vorschläge und Wünsche. Hierzu gibt es vorbereitete Formulare und 
einen Briefkasten im Foyer des Kindergartens. In Zeiten, die geprägt sind von einem positiven Miteinander 
wird diese Struktur vielleicht unnötig sein und der Austausch spontan und unreguliert erfolgen. Für 
unbequemere Fragen und in krisenhafteren Zeiten ist eine solche Struktur von immenser Bedeutung, weil 
sie bestehende Hemmschwellen heruntersetzt.  
 
Der jährlich stattfindende Elternsprechtag bietet Eltern intensivere Gesprächsmöglichkeiten zum 
Entwicklungsstand ihres Kindes. 
 
Durch Elternbriefe, meist per E-Mail und Aushänge im Kindergarten wird eine regelmäßige und schnelle 
Informationsweitergabe an die Eltern gewährleistet. 
 
Anregungen und Ideen von Eltern werden gerne aufgegriffen und nach Möglichkeit in die pädagogische 
Arbeit integriert.  
 
Bei der Planung und Durchführung von Festen und anderen Aktivitäten freuen wir uns über die 
Unterstützung und Mitwirkung der Familien. 
 
Die Mitarbeit der Eltern in den unterschiedlichen Gremien, wie Elternrat, Rat der Tageseinrichtung, 
Elternversammlung oder in unserem Förderverein, ist unverzichtbar. 
 
Wir bieten den Eltern die Möglichkeit, Fotos, die im Alltag gemacht werden, im Internet über einen internen 
Link abzurufen. 
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Die Zusammenarbeit mit dem Träger 
 

 
Die stabile und konstruktive Zusammenarbeit zwischen Träger und Team gestaltet sich positiv und 
vertrauensvoll auf der Grundlage gegenseitiger Wertschätzung. Eine stabile und konstruktive Kooperation 
basiert auf gegenseitiger Offenheit und gegenseitigem Vertrauen. Die Informationsweitergabe findet in 
einem regelmäßigen Austausch statt. Diese Vertrauensbasis ermöglicht eine fruchtbare und effektive 
Arbeitsgestaltung mit unserem Träger. 
 
Gemeinsam legen wir Wert auf … 

 einen regelmäßigen, offenen und vertrauensvollen Austausch im Miteinander, der durch 
regelmäßige Teamgespräche zwischen Pfarrer*in und Team gewährleistet wird 

 gegenseitige Akzeptanz und Toleranz sowie einen kooperativen Umgang 
 eine sinnvolle Nutzung von finanziellen Ressourcen 
 Präsenz des Trägers im Kindergartengeschehen und des Kindergartens in der Gemeinde 
 die jährliche Berichterstattung der Kindergartenleitung bei einer Sitzung des Kirchenvorstandes 
 Artikel über das Kindergartengeschehen im Gemeindebrief auf dessen „Kindergartenseite“ 

 
 
Dieser konstruktive Umgang wirkt sich auf das Zusammenspiel zwischen Gemeinde und Kindergarten 
positiv aus. So ist die Arbeit des Kindergartens fest in die Angebote der Pfarrgemeinde St. Cyprian integriert. 
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Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung 

 
Der Kindergarten wird als Bildungsinstitution, als Freizeitanbieter und Kontaktstelle für Familien 
verstanden. Somit hat der Kindergarten eine starke Position innerhalb des Ortsgeschehens. Über eine 
weitreichende Vernetzung wird diese Position weiter ausgebaut und gestärkt.  
 
Wichtig für diese Vernetzungen sind: 

 Reger Austausch und intensive Kooperation mit den Grundschulen, OGS, Kindergärten und 
Beratungsstellen 

 Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Jugendamt und Gesundheitsamt 
 Präsenz in der lokalen Presse, Lokalradio, dem Gemeindebrief und in Schaukästen von 

Kindergarten und Gemeinde 
 Ausflüge und Exkursionen in die Umgebung 
 Mitwirkung in verschiedenen Arbeitskreisen und Gremien 
 Teilnahme an Schulkonferenzen 
 Regelmäßige Teilnahme an den Leiter*innen-Konferenzen der Fachberatung sowie die 

Teilnahme an den Konventen für pädagogische Mitarbeiter*innen 
 Kontaktaufnahme und Weitervermittlung an Beratungseinrichtungen  
 Jugendzahnpflege, die uns halbjährlich mit dem Drachen Fridolin besucht 
 Ökumenischer Aktivitäten z.B.: Stadtteiladventskalender, Besuch der christlichen 

Geschwisterkirchen 
 Interreligiöse Begegnungen z.B.: Besuch der Moschee, der Synagoge,  
 Feuerwache 2, Polizei, Schreinerei Hampel, 1. BC Beuel, Bonn 

Orange, Katholische Bücherei Heilig Kreuz, Rewe 
 ASB – Erste Hilfe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Kontakte zu anderen Institutionen, Gemeinden, Arbeitskreisen, Gremien und Betrieben unserer Stadt 
bilden wichtige Knotenpunkte.  
Die vorliegende Konzeption, der aktuelle Kindergarten Info-Flyer, die Darstellung von Projekten, Präsenz in 
Presse, Internet und Gemeindebrief, öffentliche Aktionen in Kindergarten und Kirchengemeinde sowie eine 
ansprechende Gestaltung des Schaukastens machen unseren pädagogischen Alltag transparent. 
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Qualitätssicherung 
 
Zusammen mit unserem Träger wünschen wir uns, dass unsere Arbeit Früchte trägt: selbstbewusste, starke 
Kinder, eine zufriedene Elternschaft und ein fröhliches und den Menschen zugewandtes Team. 
 
Unsere Qualitätssicherung und Weiterentwicklung erfolgen durch: 

 Fort- und Weiterbildung der einzelnen Fachkräfte sowie Inanspruchnahme der Fachberatung 
 Konstruktive Kommunikation mit Eltern, Träger, im Team und mit anderen pädagogischen 

Fachkräften 
 Jährlich stattfindende Mitarbeitenden-Gespräche 
 Regelmäßige Bedarfserhebungen und Evaluationen 
 Reflexion der pädagogischen Arbeit im Team 
 Dokumentation unserer Arbeit, Konzeptionsentwicklung und Überprüfung derselben 
 Dokumentationen des Entwicklungsstandes eines jeden Kindes 
 Zielvereinbarungen mit konkreten Handlungsschritten für die Zukunft  
 Kontinuierliche Verbesserungsprozesse (KVP) 
  

Qualität ist dynamisch und die Ansprüche an sie verändern sich ständig. Diesen Wandel betrachten wir als 
Herausforderung. Wir halten es weiterhin für notwendig, vielfältige und familienorientierte Angebote zu 
entwickeln und familienunterstützend zu arbeiten, um unserem Qualitätsanspruch gerecht zu werden. 
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Unser Förderverein 
 

Im Januar 2001 wurde der „Verein der Freunde und Förderer des Alt-Katholischen Kindergartens Sankt 
Cyprian in Bonn e.V.“ gegründet. 
Zweck des Vereins ist es, die pädagogischen, sozialen und gesellschaftlichen Aufgaben unseres 
Kindergartens materiell zu unterstützen sowie die Bindung von Eltern, Kindern, Ehemaligen und anderen 
Interessierten am Kindergarten zu fördern.  
Der Förderverein hat uns bisher u.a. folgende Anschaffungen ermöglicht: Werkbänke, Schaukel, Fußballtor, 
Klettergerüst, Stufenreck, Fahrzeuge, Spielteppiche, Kinderschubkarren, Pferdeleinen, diverse Spiele, 
Bücher, CDs, Finanzierung von Kasperle- und Theaterbesuchen und Ausflügen. 
Für die tolle Unterstützung und das Engagement über die ganzen Jahre möchten wir uns auch an dieser 
Stelle herzlich bedanken. 
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