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Liebe Leserinnen und Leser, 

 

wir möchten Ihnen mit der vorliegenden Konzeption einen Eindruck unserer 
Arbeit vermitteln. 
 
Die Konzeption ist ein Wegweiser für den Alltag und gleichzeitig eine Art 
Spiegel des Kindergartens. Sie beschreibt unsere Einrichtung, informiert 
über die Ziele unserer Arbeit und erläutert die Methoden und Inhalte. 

Diese Konzeption ist das Ergebnis intensiver Zusammenarbeit zwischen Eltern, 

Kirchenvorstandsmitgliedern und den pädagogischen Mitarbeiterinnen. 

Unterstützt und begleitet wurden wir in diesem Prozess von unserer Fachberaterin 

vom Verband Ev. Kindertagesstätten in Schleswig-Holstein e.V. 

Es ist uns bei der Erarbeitung und den vielen Diskussionen während der 

Konzeptionsarbeit sehr deutlich geworden, wir haben alle das gleiche Ziel: 

 
Das Wohlergehen der Kinder 

 

 

 

 

Ihr  

Kindergartenteam 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vorwort 
 



 

 

 

Lasset die Kinder zu mir kommen...                               

Jesus Christus spricht: Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, 

denn ihnen gehört das Reich Gottes. 

Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie    (Mk. 10,16) 

Kinder sind unser größter Schatz und unsere Zukunft. Sie bereichern unsere 
Kirchengemeinde und nehmen aktiv am Gemeindeleben teil. So wirken die Kinder z.B. 

an SeniorInnen - Nachmittagen oder Familiengottesdiensten mit. Diese Begegnungen 

mit anderen Gruppen und Generationen erfreuen mit fröhlicher Lebendigkeit alle, die 

daran teilhaben. 

Jesus selbst hat den Wert der Kinder stets besonders hervorgehoben, weil sie uns 
Erwachsenen immer wieder ein positives Bild vom Menschsein vor Augen stellen, das 

uns Maßstab für unser eigenes Handeln sein kann. 

Als evangelischer Kindergarten sehen wir es als unsere Aufgabe an, durch eigenes 

Beispiel den Kindern dieses positive Bild vom Menschen nahezubringen. 

Durch die Erzieherinnen und den Pastor lernen sie Gott als zuverlässigen Freund 

kennen, der es gut mit ihnen meint. 

 

Kinder werden geliebt und sind anerkannt um ihrer selbst willen, ohne etwas 
Besonderes zu können oder zu leisten. Das erleben sie im Elternhaus oder im 

evangelischen Kindergarten. 

Als Kirchengemeinde verstehen wir darum die Arbeit im Kindergarten als Dienst 

an der ganzen Familie, unabhängig von Nationalität oder religiösem 
Bekenntnis. 
 

Damit erfüllt die Kirchengemeinde einen wichtigen Teil ihrer gesellschaftlichen 

Aufgabe zur Betreuung, Erziehung und Bildung. 

Um diesen Aufgaben nachkommen zu können, sorgt der Kirchenvorstand in 
Zusammenarbeit mit der zuständigen Kommunalgemeinde und in Absprache mit dem 

Kreisjugendamt für die personellen und räumlichen Rahmenbedingungen, die den 

Kindergartenbetrieb ermöglichen. 

     Ein Wort des Trägers 
 



Beratend und unterstützend bereitet der Kindergartenausschuss/Beirat diese 

organisatorischen Leitungsaufgaben für die Beschlussfassung im Kirchenvorstand vor. 

So wünscht auch der gesamte Kirchenvorstand allen Mitarbeitenden und allen 

Kindern und Eltern, die unsere Einrichtung nutzen, viel Freude an der lebendigen 

Mitgestaltung unseres Gemeindelebens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Die Kinder, die unseren Kindergarten besuchen, kommen vorwiegend aus 

Gleschendorf und den umliegenden Dörfern der Gemeinde Scharbeutz. 

 In diesen ländlichen Bereichen wohnen die Eltern zum Teil in Einfamilienhäusern 
und einige in Mehrfamilienhäusern. Dort haben die Kinder Platz zum Spielen und die 

Möglichkeit die Natur mit allen Sinnen zu erfahren. 

Außerhalb  des Kindergartens nehmen die Kinder an verschiedenen Aktivitäten teil, z. 

B. Sportverein und Angebote der Kirchengemeinde. Außerdem verabreden sich die 
Kinder untereinander für den Nachmittag. Viele Eltern kennen sich untereinander 

gut. Für Neuzugezogene gibt es die Möglichkeit, soziale Kontakte bei den 

verschiedenen Angeboten zu knüpfen.  

Außerdem bietet Gleschendorf einigen Eltern Arbeitsplätze im Altenheim und in 

Firmen des Gewerbegebietes. Viele gehören jedoch zu den sogenannten Pendlern, die 

Ihrer Arbeit in der Umgebung bzw. in den umliegenden Städten nachgehen. 

Uns ist es wichtig, die Lebenssituation der Kinder mit ihren Familien 

kennenzulernen, um ihre Interessen und Bedürfnisse in unsere Arbeit einzubeziehen.  

 

Lebenssituation der Kinder und Familien 
 



  

Herzlich willkommen in der   
 

Am 06.06.1998 wurde unser schöner, großzügiger und langersehnter Kindergarten 

eingeweiht. Ein Name war bereits gefunden: „Villa Kunterbunt“. Nach jahrelangem 
Provisorium im Gemeindehaus und im Sportlerheim wurde unser 

Kindergartenneubau geplant.  

Schon bei der Baugestaltung war es uns wichtig, umweltfreundliche Energie zu 

nutzen.  

Auch der Kreis Ostholstein und die Gemeinde Scharbeutz unterstützten diesen 
Umweltgedanken. So wurde eine Solaranlage für die Warmwasserbereitung und eine 

Brauchwasseranlage installiert. Diese Anlagen wurden zu 90 % aus dem 

Klimaschutzfond des Kreises und zu 10% von der Gemeinde Scharbeutz finanziert. 

Wir waren damit der erste Kindergarten im Kirchenkreis Eutin in Sachen 

Klimaschutz. 

Unser Kindergarten liegt an einem ruhigen, geschützten Platz nahe der Kirche in 

Gleschendorf. 

Er besteht aus einer Gruppe und einer Tagespflege. In die Gruppe gehören im 

Durchschnitt 20 Kinder, im Alter von 3 – 6 Jahren. Wir bieten für einzelne Kinder mit 

Behinderungen einen Kindergartenplatz an. Die Kinder werden von pädagogischen 

Fachkräften betreut. 

In der Tagespflege werden bis zu 5 Kinder unter 3 Jahren, von einer pädagogischen 

Fachkraft betreut. 

Seit dem 01. August 2011 haben wir unsere Öffnungszeiten dem Bedarf angepasst und 

verlängert. 

Unsere Räume befinden sich ebenerdig und wirken durch eine große Fensterfront hell 

und freundlich. 

Die Kinder können ihre Interessen und Bedürfnisse in unterschiedlichen 

Spielbereichen ausleben. Dazu gehören in jedem Gruppenraum: 

� Puppen- und Rollenspielecke 
� Kuschelecke 
� Bauecke 
� und eine Tischgruppe für verschiedene Spiele. 

 

In unserem Kindergarten gibt es auch einen Bewegungsraum, in dem die Kinder 

turnen und nach Herzenslust herumtoben können.  



Er wird von der Gruppe zum gemeinsamen Treffen und bei  Festen genutzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Räume wirken hell 
und freundlich . . . 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Die Kindertagesstätten haben 
einen eigenen Betreuungs-, 
Erziehungs- und 
Bildungsauftrag. Dabei ist die 
Entwicklung des Kindes zu einer 
eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit zu unterstützen 
und das leibliche und seelische 
Wohl des Kindes zu fördern. Das 
Erziehungsrecht der Eltern (§ 1 
Abs. 2 SGB VIII) bleibt 
unberührt. 

 

2. In den Kindertagesstätten sind 
insbesondere diejenigen 
Fähigkeiten entsprechend dem 
jeweiligen Alter und 
Entwicklungsstand zu 
unterstützen und 
weiterzuentwickeln, 

 

1.  die die Kinder im täglichen        

Leben benötigen. 

2. mit denen die Kinder ihre 
Erfahrungen verarbeiten und 
Selbständigkeit gewinnen 
können und 

3. die die Kinder im 
Zusammenleben mit anderen 
Menschen brauchen. 

§ 4 Abs. 1 und 2 Kindertagesstättengesetz in 

Schleswig - Holstein  

 

 

Dieser eigene Betreuungs-, 
Erziehungs- und Bildungsauftrag 
greift ineinander und bedeutet für 
uns: 
 

Betreuung: 

Kinder erfahren bei uns einen offenen 
Lebensraum, in dem sie sich wohlfühlen, 

sich selbstständig entwickeln und sich 

sicher fühlen können. 

Erziehung: 

 Kinder erfahren bei uns Wertschätzung 

ihrer eigenen Person. Uns ist es wichtig, 

dass die Kinder in einer vertrauensvollen 
Atmosphäre mit Selbstbewusstsein, Freude 

und Interesse auf das Leben zu gehen. Dabei 

erleben die Kinder unsere christlichen 

Werte im Miteinander. 

Bildung:  

Kinder brauchen Zeit, Raum und ein 

anregendes Umfeld für ihre eigene 

Entwicklung. Für uns ist wichtig, dass wir 
die Kinder dort abholen, wo sie stehen und 

sie in ihrer Weiterentwicklung fördern. 

Dazu gehören Grunderfahrungen in allen 

kulturellen Bereichen, die nicht getrennt 
voneinander stehen, sondern ineinander 

greifen, z. B. Musik, Religion, Kunst, 

Umwelt... 

 

Unser gesetzlicher Auftrag 
   Kindertagesstättengesetz 



 

 

 

 

An wen können sich Kinder bei Beschwerden wenden? 

• Kindergartenleitung 
• Gemeindepastor/in  
• Mitglieder des Kirchenvorstandes 

 

Verhalten bei Kindeswohlgefährdung 

Welches sind Anhaltspunkte bei Kindeswohlgefährdung? 

Die Anhaltspunkte zur Kindeswohlgefährdung hat der Gesetzgeber in einem 
umfangreichen Kriterienkatalog zusammengefasst (Anlage 1 zur Trägervereinbarung 

nach § 8a SGB VIII) darunter gehören Auffälligkeiten 

- des äußeren Erscheinungsbildes des Kindes  
- des Verhalten des Kindes 
- des Verhaltens der Erziehungspersonen der häuslichen Gemeinschaft 
- hinsichtlich der familiären Situation 
- der Wohnsituation 
 

Nach §8a SGBVIII nehmen die Fachkräfte des Kindergartens „Villa Kunterbunt“ den 

Schutzauftrag des Jugendamtes bei Kindeswohlgefährdungen entsprechend wahr. 

Die Mitarbeiterinnen erhalten Fortbildungen zu diesem Thema. 

Näheres ist in einer Trägervereinbarung zwischen der Kirchengemeinde und dem 

Kreis Ostholstein geregelt und in einer Dienstanweisung, die auf Wunsch eingesehen 

werden kann. 

Wer ist Ansprechpartner für Kinder und Eltern? 

- Kindergartenleitung 
- Gemeindepastor/in 
- Mitglieder des Kirchenvorstandes 

 

 

 

Was ist bei einem Verdacht gegen eine Mitarbeiterin zu tun? 

Der Träger verpflichtet sich, von allen neu einzustellenden Personen im Sinne des § 72 

Abs. 1 S. 1 SGB VIII die Vorlage eines Führungszeugnisses zu verlangen. 

Schutzauftrag  
 



Der Träger verpflichtet sich darüber hinaus, von diesen Personen die regelmäßige 

Vorlage eines Führungszeugnisses im Abstand von fünf Jahren zu verlangen. 

Sollten Verdachtsmomente in Hinblick auf Kindeswohlgefährdung durch 

Mitarbeiterinnen unserer Einrichtung aufkommen, sprechen die Leitung und /bzw. der 

Dienstvorgesetzte (in der Regel ist es der Gemeindepastor oder die Gemeindepastorin) 
und evtl. ein weiterer Vertreter des Trägers unverzüglich mit der beschuldigten 

Person 

Führt das Gespräch zu dem Ergebnis, dass möglicherweise „gewichtige 

Anhaltspunkte“ für eine Kindeswohlgefährdung vorliegen, so werden unverzüglich 

weitere Maßnahmen eingeleitet (wie die Hinzuziehung weiterer Fachkräfte nach § 8a 
II SGB VIII, Information des Jugendamtes, bis hin zur möglichen Suspendierung der 

betroffenen Person). 

Im Kindergartenbeirat erfolgt jährlich eine Auswertung mit den Regelungen zum 

Kinderschutz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Kindeswohlgefährdun
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Wir Mitarbeiterinnen in der „Villa Kunterbunt“ sehen uns als Partnerinnen des 

Kindes. 

   
 

� Wir sehen die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes als einen ganzheitlichen 
Prozess und nehmen Abstand von einem teilleistungsorientierten Lernen. 

� Wir sprechen mit den Kindern auf Augenhöhe, dabei verwenden wir eine 
kindgemäße Sprache. 

� Wir schaffen eine Atmosphäre des Vertrauens, fördern die Eigeninitiative der 
Kinder und nehmen jedes Kind in seiner von Gott geschaffenen Persönlichkeit 
an. 

� Wir erarbeiten mit den Kindern gemeinsam Antworten auf Glaubens- und 
Lebensfragen. 

� Wir fördern die Entwicklung der Kinder in ihrer individuellen Persönlichkeit 
und in ihrer sozialen Kompetenz durch das kreative      Spiel. 

� Wir nehmen alle Probleme der Kinder ernst, klären und erarbeiten mit ihnen 
gemeinsam Lösungsmöglichkeiten.                                           Dadurch fördern 
wir die Selbstständigkeit der Kinder und stärken ihr Selbstwertgefühl. 

� Wir sehen durch gezielte, aufmerksame Beobachtung die gegenwärtige 
Lebenssituation der Kinder und können so auf ihre Stärken, Schwächen und 
Bedürfnisse eingehen. 

� Wir sind spontan, offen, flexibel und liebevoll, aber auch konsequent. Es ist uns 
wichtig mit Kindern Regeln und Grenzen gemeinsam zu erarbeiten oder 
einsichtig zu erklären. 

� Wir sind den Kindern gegenüber authentisch. Sie erleben uns mit unseren 
Einstellungen, Werten und mit unseren eigenen Gefühlen. 

� Wir wissen um die Vorbildfunktion unserer Person, denn Kinder orientieren 
sich an uns. 

� Unsere Arbeit wird geprägt durch die Kompetenz und Persönlichkeit jeder 
einzelnen Mitarbeiterin.  
 

 

 

Wir nehmen alle Probleme 

der Kinder ernst  

Die Rolle der pädagogischen 
Fachkräfte 

 



 
 
 

 

 

Von allen Räumen kommen die Kinder direkt auf das Außengelände! 

Unser Garten hat einen Sandkasten, eine Kletterburg mit Rutsche, Wipptiere, eine 
Schaukel, einen Kletterbaum, eine Matschecke, eine alte Jolle, ein Weidenzelt und 

einen Geräteschuppen für Fahrzeuge und Spielsachen. 

Darüber hinaus befindet sich am Ende des Gartens ein Erlebniswald, in dem von uns 

verschiedene Laub- und Nadelbäume angepflanzt wurden. 

Die Kinder kümmern sich  in ihrer Kindergartenzeit um einen Baum und gießen ihn z. 

B. bei Bedarf.  

Es sind Hochbeete angelegt worden. Sie erweitern die Sinneswahrnehmung und 

vermitteln Sachwissen. 

Auf diesem großzügigen Außengelände haben die Kinder vielfältige Spielanregungen, 

Bewegungs- und Naturerfahrungen. Dabei werden das Sozialverhalten, die 

Kommunikation, die Motorik und der Gleichgewichtssinn gefördert.  

 

 

 

 Besonders in unserem angrenzenden Erlebniswald wollen wir die 

Naturverbundenheit und das Umweltbewusstsein wecken und stärken, sowie den 
Kindern auch Verantwortung näher bringen. Im Wald finden die Kinder neue 

Spielmöglichkeiten wie z. B. Verstecken oder Höhlen bauen. Sie können sich aber auch 

nur zurückziehen und dort entspannen.  

Um den Erfahrungs- und Erlebnisraum der Kinder zu erweitern finden in 

regelmäßigen Abständen des Kindergartenjahres Ausflüge in den nahe gelegenen 
Pastoratswald statt. Durch die Erkenntnis aus der Qualifizierung der 

Mitarbeiterinnen im Bereich nachhaltige Entwicklung vermitteln wir den Kindern vor 

Ort und gezielt, wie sie die Natur erleben, be-greifen und lieben lernen, denn was wir 

lieben schützen wir. 

Im Dialog mit den Kindern erarbeiten wir gemeinsam wie jeder einzelne von uns 

unseren globalen Raum und die Natur – hier in der Kirchengemeinde Gleschendorf als 

einen Teil unserer Welt – für die nachfolgenden Generationen erhalten und bewahren 

kann.  

 

 

Unser Kinder-Garten 
-Ein Erlebnis mit allen Sinnen- 

Bewegungserfahrungen,            

Naturerfahrungen, 

Bewahrung der Natur 

und Schöpfung 



 

 

 

 

Das Lebensumfeld und die Grundbedürfnisse der Kinder sind entscheidend für die 

Arbeit in unserem Kindergarten. Hier sollen sie Raum und Zeit zum Kind sein 

haben.  

Im folgenden Bild wird deutlich, was Kinder brauchen, um gesund und glücklich 

aufwachsen zu können. 

 

Rückzugsmöglichkeiten            Liebe                 Verständnis          

 

Geborgenheit                                                                Freiräume 

 

Vertrauen             

Aufgaben 

 

Bewegung                 Spiel 

 

Musik                Anerkennung 

 

Freunde                                                                    Grenzen 

           

Vorbilder                                                                                    Naturerlebnisse 

Konflikte                                                      Regeln 

                Rituale              christliche Werte          Hoffnung 

                           Mut zum Leben                  Freude                        Trost           

 

 

 

 

      Die Seele eines Kindes gleicht einem Seismographen 

      Sie zeichnet feinste Schwingungen auf 

      Schon ein Blick ein Wort wirken oft lebenslang nach 

      So oder So               

                                                                              (H.H. Drüske) 

Persönlichkeitsentwicklung  

des Kindes 

   Kinder brauchen: 



 

 

 

 

 

 

 
Alle Kinder haben Grundbedürfnisse, die wir in unserem Kindergarten 
beachten. Unsere pädagogischen Ziele leiten sich von diesen 
Grundbedürfnissen ab. 
Durch Beobachtungen und Gespräche mit Eltern und Kindern erfahren wir, was die 
Kinder bewegt und interessiert. Diese Themen werden individuell oder 

gruppenbezogen aufgegriffen.  

Ein besonderes Augenmerk richten wir als evangelischer Kindergarten auf 
religiöse Themen und christliches Miteinander. Die Kinder lernen in der 
altersgemischten Gruppe miteinander und voneinander.  
In der Gruppe fördern wir die Selbstständigkeit der Kinder, ihre 

Gemeinschaftsfähigkeit und ihre persönlichen Fähigkeiten. 

Die Kinder erfahren im täglichen Zusammenleben den Sinn von Werten und sie lernen 

Regeln und Grenzen kennen.  

Aber auch Vertrauen, Neugier und Lebensfreude finden Platz in unserer Planung.  

Die Kinder kommen gerne, weil sie sich hier geborgen fühlen, Neues kennen lernen 

und ausprobieren können. Wenn es mal nicht so klappt, wissen sie, dass sie von der 

Gemeinschaft und den Erzieherinnen liebevoll „aufgefangen“ werden. 

Wir unterstützen die Kinder, mutig ihre eigene Meinung zu äußern und zu 
vertreten. Als Persönlichkeiten sollen sie sich in der Gesellschaft zurechtfinden 
können.  
Dabei wollen wir ihnen helfen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Raum und Zeit zum 

Kindsein 

„Habt ihr heute nur gespielt...?“ 
- Bedeutung des Spiels – 



Spielen ist Lernen und Lernen geschieht im Spiel.   

Das bedeutet, dass bei Kindern spielen und lernen sehr eng miteinander verknüpft 

sind. 

Im Spiel erlebt und begreift das Kind seine Umwelt, wird neugierig, entdeckt und 

probiert Neues aus und lernt es umzusetzen bzw. anzuwenden. An seinen selbst 

gesteckten Aufgaben und Zielen wächst und reift es. Es entwickelt immer wieder neue 

Möglichkeiten im kreativen Umgang mit unterschiedlichen Materialien.   

Auf dieser Grundlage eigener Erfahrungen kann das Kind seine Welt erobern und 

begreifen. 

Im Miteinander erfährt das Kind soziales Verhalten, es lernt Regeln und Grenzen 

kennen und es muss Enttäuschungen und Konflikte aushalten und bewältigen.  

Das Spiel verschafft aber auch Erfolgserlebnisse.  

Daraus ergeben sich Lernerfahrungen in folgenden Entwicklungsbereichen, die 

ganzheitlich im Spiel angesprochen werden. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

Deshalb hat das Spiel einen hohen Stellenwert in 
unserer Gruppe. 

Gefühle Denken Intelligenz 

Sozialverhalten 

Sprache 

Interessen  Motorik 

 Kreativität  Fantasie 



Es gibt folgende Formen des Spielens bei uns zu 
finden: 

Freispiel   

Im Freispiel finden sich die Kinder in lockeren Spielgruppen zusammen. Sie wählen 

dabei das Spiel, Spielmaterial, Spielort und den Spielpartner selbst aus. Sie 
entwickeln Fantasie und folgen ihren eigenen Vorstellungen. Sie können hier 

Erlebnisse und Erfahrungen verarbeiten. Sie lernen sich zurückzunehmen oder die 

Initiative zu ergreifen. Diese Erfahrungen sind für ihr Selbstbewusstsein und das 

Finden ihres Platzes in der Gruppe sehr wichtig. 

Rollenspiel 

In der Puppenecke, auf der Spielebene und im Kaufmannsladen werden die Sprache, 
die Kreativität und das Sozialverhalten gefördert. Die Kinder haben Spaß daran, im 

Spiel in verschiedene Rollen zu schlüpfen und einmal die Mutter oder einmal die 

Katze zu sein. 

Bewegungsspiel 
Auf dem Außengelände haben unsere Kinder ausgiebig  Gelegenheit ihrem 

Bewegungsdrang nachzukommen, ebenso bietet der Bewegungsraum ausreichende 

Möglichkeiten an. Dort können die Kinder sich mit den verschiedensten Spielgeräten, 

wie dem Hängesitz oder dem Motorikkreisel beschäftigen. 

Manche Kinder kommen in diesen Raum, um sich körperlich auszutoben. Dabei 

werden ihre Motorik und ihr Gleichgewichtssinn gefördert. Andere Kinder kommen 

hierher um sich einfach nur auszuruhen. Auch diese Ruhephasen sind für die Kinder 

äußerst wichtig. 

Tisch- und Regelspiel 
Bei diesen Spielen lernen die Kinder feste oder gemeinsam neuerfundene Regeln 
abzusprechen und diese einzuhalten. Dies fördert ihr Sprach- und Sozialverhalten. 

Auch Zahlen, Farben und Formen werden dabei nebenbei in alltäglichen Situationen 

erlernt. 

Kreativspiel 
Beim Malen, Kleben, Kneten und Schneiden haben unsere Kinder die Möglichkeit, 

sich mit verschiedenen Materialien auseinanderzusetzen. Sie können damit ihre 

persönliche Kreativität zum Ausdruck bringen. Die Feinmotorik wird beispielsweise 

durch das Schneiden mit der Schere verfeinert. 

Bau- und Konstruktionsspiel 
Beim Bauen mit verschiedensten Materialien, wie mit Legosteinen oder 
Holzbauklötzen in der Bauecke, erweitern die Kinder ihre Fantasie, ihre motorischen 

Fähigkeiten und üben im gemeinsamen Spiel das Sozial- und Sprachverhalten. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Kindergartenkinder haben auffallend Freude daran, sich zu bewegen. Ihre 

Neugierde lässt sie immer wieder Neues ausprobieren, wobei sie auch Spaß an der 

Wiederholung haben. In unserem Bewegungsraum können Kinder in kleinen Gruppen 

vielfältige Bewegungserfahrungen machen. 

Ebenso bietet unser Außengelände viel Platz zum Klettern, Kriechen und Balancieren.  

Um die Bewegungsentwicklungen der Kinder zu unterstützen, haben wir die 

Möglichkeit, die Turnhalle des Gleschendorfer Sportvereins zu nutzen. 

Die Kinder lernen durch eigene Bewegung und Beobachtung der anderen Kinder 

voneinander und miteinander. Sie üben Rücksicht zu nehmen, indem sie 

beispielsweise warten müssen, bis sie an der Reihe sind. Sie zeigen durchaus Mut, wie 
z. B. beim Klettern an der Sprossenwand. Die Kinder können Gefahren einschätzen, 

indem sie aus der Erfahrung heraus wissen, dass sie immer nur eine Stufe 

hochklettern, da der Abstand der Stufen sonst zu groß ist.  

Über die Bewegungserfahrung entwickelt sich Selbstwertgefühl und 

Selbstbewusstsein. Die Kinder zeigen uns immer wieder stolz, was sie schon alles 
können. „Guck mal, ich kann schon ganz alleine über das Seil springen!“ heißt es dann 

beispielsweise.  

                                           

Die Kinder lernen ihre körperlichen Fähigkeiten kennen, denn nicht alle Kinder 

können alles gleich gut. Der Eine kann ganz schnell laufen, die Andere hoch klettern 

und das nächste Kind gut balancieren. 

So lernen die Kinder mit ihrem eigenen Körper umzugehen und ihn bewusst 

wahrzunehmen.  

Bewegung ist ein wichtiger Bestandteil in der körperlichen, seelischen und geistigen 

Entwicklung des Kindes. 

 

Kinder erobern die Welt durch 
Bewegung 

Bewegung ist 

Entwicklung! 



 

 

 

 

Singen und bewegen ist ein spontaner Ausdruck der kindlichen Gefühle und gehört 

zur Grunderfahrung der musikalischen Entwicklung. 

Unsere Kindergartenkinder haben daran sichtbare Freude. 

Durch Bewegungen zur Musik und zu Spielliedern erfahren sie Grundelemente der 

Musik wie schnell und langsam, laut und leise und den Aufbau eines Liedes.   

Das einzelne Kind nimmt die anderen Kinder wahr, indem sie etwas Gemeinsames 
erleben. Hierdurch wird das soziale Verhalten der Kinder gefördert.  
Sie entwickeln eigene musikalische Ideen und begleiten die Lieder auch mit Melodie-, 

Klang- und Geräuschinstrumenten oder klatschen und stampfen dazu. 

                                                               

Ihr musikalisches Spiel ist ganzheitlich und kreativ, und es werden 

z. B. Singspiele aufgegriffen. Die Kinder lernen dadurch genau hinzuhören, sich der 

Musik anzupassen, kreativ zu sein und Gemeinschaft zu entwickeln. 

Die Sprache der Kinder wird gefördert durch die rhythmisch gestalteten Lieder und 

Reime. 

Die Kinder erhalten während ihrer Kindergartenzeit ein gemeinsames Liedgut für ihr 

Leben. 

Wir singen, tanzen und spielen täglich im Morgenkreis, vor dem Frühstück und im 

Schlusskreis. Musik und Bewegung gehören selbstverständlich zu Geburtstagsfeiern, 

Festen und Gottesdiensten. 

Kurzum: Die Musik gehört zu unserem Kindergartenalltag! 

 

 

 

 

 

     Singen – Tanzen - Musizieren 

Die Kinder lernen 

hinzuhören, sich der Musik 

anzupassen, kreativ zu 

sein … 



 

 

Sexualität ist ein Grundbedürfnis und gehört – natürlich- zur ganzheitlichen 

Entwicklung. 

Unser Ziel ist es, die Kinder in ihrer Sexualentwicklung wertfrei zu unterstützen und 

behutsam zu begleiten. 

Kindliche Sexualität findet alters- und entwicklungsabhängig seinen Ausdruck und ist 

mit der Erwachsenen- Sexualität nicht gleichzusetzen. 

Im pädagogischen Alltag ermöglichen wir den Kindern auch in diesem Bereich, ihrem 

natürlichen Forscherdrang nachzugehen. 

                                                    

Im offenen Dialog mit Kindern und Eltern entwickeln wir gemeinsame Regeln. 

Wir wollen die Kinder darin stärken: 

� ein positives Körpergefühl zu entwickeln 
� eigene Grenzen wahrzunehmen 
� „NEIN“ sagen zu können 
� das „NEIN“ anderer zu akzeptieren 
� ein positives Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein zu erlangen. 

 

FAZIT: 

Denn nur starke Kinder sind in der Lage sich gegen Missbrauch zu wehren. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Kindliche Sexualität ist mit 

der Erwachsenen-

Sexualität       nicht 

gleichzusetzen! 

Sexualität in der ganzheitlichen 
Entwicklung 



 

 

 

 

 

Kinder haben einen wichtigen Platz in unserer Kirchengemeinde, sie sorgen für 

Lebendigkeit und bereichern unser Miteinander. 

In unserem Kindergarten ist die religiöse Erziehung kein gesonderter Teil unserer 

Arbeit, sondern im täglichen Miteinander integriert. 

In einer Atmosphäre des Vertrauens und der Offenheit wird das Kind in seinem 

Selbstvertrauen gestärkt und ermutigt. Es ist in der Lage, schwierige Situationen 

durchzustehen und trotz mancher negativer Erfahrung neu anzufangen. 

                                       

Dies wird den Kindern u.a. vermittelt im 

- Erzählen biblischer Geschichten, 
- gemeinsamen Singen von Liedern, die das Vertrauen zu Gott festigen und 

Lebensfreude ausdrücken, 
- gemeinsamen beten 
- und in Andachten und Gottesdiensten, die im Laufe des Kindergartenjahres 

gefeiert werden, in denen die Kinder Zugang zu religiösen Symbolen und 
Ritualen finden. 

 
Unser Kindergarten versteht sich als Teil der Kirchengemeinde.  

Wir freuen uns, dass der Pastor Kontakt zu unseren Kindern aufnimmt und uns in 

unserer Arbeit unterstützt.  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Im Kindergarten ist die 

religiöse Erziehung im 

täglichem Miteinander 

integriert. 

„Wir sind die Kleinen der Gemeinde . . . 

- Religionspädagogik - 



 

 

 

 

 

Die Kinder treffen sich in ihrer Gruppe zum gemeinsamen Frühstück.  

Einige Kinder übernehmen dabei Aufgaben zur Vor- und Nachbereitung. Sie schieben 

den Tassenwagen herein, sie verteilen die Getränke, sie wischen die Tische ab und 
fegen die Krümel unter den Frühstückstischen zusammen. 

Unsere Kinder übernehmen sehr gerne diese „Ämter“ und sind stolz, in 

Eigenverantwortung etwas für die Gemeinschaft zu tun. 

Wir legen großen Wert auf gesundes Frühstück und bitten die Eltern, den Kindern 

frisches Obst, Rohkost, Joghurt, Vollkornbrot etc. mitzugeben.  

Die Getränke, wie Tee, Mineralwasser, Apfelsaft, Milch und Kakao bekommen die 

Kinder von uns. 

Süßigkeiten haben in unserem Kindergarten ihren eigenen Platz, z.B. bei 

Geburtstagen oder anderen Festen.  

Regelmäßig bereiten die Kinder ein  Essen zur Frühstückszeit selber zu, das vorher 
gemeinsam geplant wird. Bei der Auswahl des Essens sind die Kinder sehr 

fantasievoll. Es gibt z.B. Pizza, Spaghetti, Waffeln, Pfannkuchen oder ein Obst- und 

Gemüsebüfett. Es ist erstaunlich zu sehen, mit wie viel Appetit und Freude sie ihr 

Frühstück genießen. Durch die gemeinsame Zubereitung werden viele 
Entwicklungsbereiche der Kinder unterstützt, wie z.B.: 

Sozialverhalten:    teilen und abgeben 

Feinmotorik:     schneiden, streichen, rühren 

Sprache:      „Ich möchte bitte...“ 

Verantwortungsbewusstsein:           „Ich übernehme diese Aufgabe!“ 

Auf Grund unserer verlängerten Öffnungszeiten bieten wir nun auch ein gemeinsames 
Mittagessen an. Dies wird täglich frisch und kindgerecht zubereitet und in den 

Kindergarten geliefert. Wichtig ist uns dabei eine vollwertige, gesunde und regionale 

Kost. 

Die Entscheidung für die gemeinsame Einnahme der Mahlzeiten beruht darauf, dass 
die Kinder währenddessen: 

� Gemeinschaft 
� Esskultur             
� Ruhe 
� und Kommunikation erleben. 
Dieses Ritual gibt den Kindern Geborgenheit und wir merken, dass die Kinder 
dabei viel Spaß haben. 

 

 Wir legen großen Wert 

auf gesundes,  Essen. 

Miteinander essen, das kann schön sein...“ 
- gemeinsames Essen – 



 

 

 

 

 

 

Tagesablauf - 

Unser Tagesablauf findet in der Regel in einem bestimmten Rhythmus statt. Die 

Kinder erhalten durch die wiederkehrenden Rituale und Abläufe Sicherheit und 

Orientierung. 

Es ist uns wichtig, dass alle Kinder bis 8.30 Uhr im Kindergarten sind. So können sie 

sich vor dem gemeinsamen Frühstück zu Spielgruppen in den verschiedenen 

Spielbereichen zusammenfinden. 

Die Kinder werden morgens persönlich begrüßt. Täglich findet ein Morgenkreis in der 

Gruppe, mit Erzählen, Singen und Spielen, statt. Die Gestaltung des Vormittages wird 
beeinflusst durch die Interessen und Bedürfnisse der Kinder, das Gruppenthema und 

durch den ausgewogenen Wechsel von Freiräumen und Gemeinsamkeiten. Am Ende 

des Vormittages findet ein gemeinsamer Schlusskreis statt, bevor die Kinder 

verabschiedet werden oder zum Mittagessen gehen.  

 

- Wochenablauf - 

Besondere Ereignisse in der Woche sind das u. a.  das Turnen, sowie der Spielzeugtag. 

Mit dem Lied: „Die Woche ist zu Ende.....“ beschließen wir die Woche.  

 

 

 

 

 

 

Täglich findet ein Morgenkreis  

statt. 

Alles hat seine Zeit...“ 
Tages- und Wochenablauf 



 

 

 

Ostergottesdienst   Schlaffest 

Osterfrühstück          Verabschiedung der 
Schulkinder 

Fasching                                                            Neue Kinder kommen  

       

 

                        

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Familiengottesdienst                                        Beteiligung am Dorffest                                                                                         

        Nikolaus                                     Erntedankfest  

                                                 Laternenlaufen             

                 Adventszeit                St. Martin 

 

 

         FRÜHLING                 SOMMER 

                    G 

                             E 
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                             U 

                             R 

                             T 

    Wir erleben            S      bewusst die 

   Veränderung in          T       der Natur und 

   die Tradition            A       im Jahreskreislauf 

                             G 

       HERBST                        WINTER 

    

Der Jahreskreis im Kindergarten 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In unserem Kindergarten wird integrativ gearbeitet.  

Integration ist für uns ein Stück soziales LERNEN: Wir geben allen Kindern und 

Eltern die Möglichkeit, Integration als Lebenseinstellung zu erfahren. Wir setzen uns 

mit dem „Anderssein“ auseinander. 

Dazu gehört jedes Kind aus der Gruppe, in seiner eigenen Persönlichkeit  mit seinen 

Stärken und Schwächen. Die Stärken jedes Einzelnen in den Vordergrund zu stellen 

und Toleranz und Akzeptanz gegenüber den Schwächen zu vermitteln, sind wichtige 

Aufgaben unserer Arbeit.  

 

 

 

Behinderung, Beeinträchtigungen und Benachteiligungen eines 
Kindes sollen durch gemeinsame Erziehung aller Kinder und durch 
individuelle Hilfe ausgeglichen oder verringert werden. Die 
gemeinsame Erziehung soll auch erreichen, dass alle Kinder sich in 
ihren unterschiedlichen Befähigungen anerkennen, emotional 
positive Beziehungen aufbauen und sich gegenseitig unterstützen. 

                        § 4 Abs. 3 Kindertagesstättengesetz Schleswig-Holstein 

                          § 4 Abs. 3 Kindertagesstättengesetz Schleswig-Holstein 

Wir gehören zusammen 
- Einzelintegration - 



 

 

 

 

Zur Tagespflege gehören für uns folgende Eckpunkte: 

 

• Aufnahme Ritual- Eingewöhnungskonzept 
• Elterninfo – Abend Eingewöhnung und Bindung vor dem Sommer  
• Einzelaufnahmegespräche mit den Eltern 
• Elternabend und Einzelgespräche nach der Eingewöhnungsphase 
• Erreichbarkeit der Eltern 
• Altersspezifische Umsetzung der päd. Schwerpunkte der Einrichtung 
• Tagesablauf – Zeiten und Rituale 
• Übergang Tagespflege in Kindergarten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagespflege 

            Kinder unter Drei 



 

 

 

 

Projekte sind ein Schwerpunkt unserer Arbeit. Sie entstehen aus dem Erleben der 

Kinder heraus und ergeben sich aus vielen Beobachtungen und Gesprächen mit ihnen. 

Ein Projekt ist ein Thema, das für die Entwicklung der Kinder wichtig und interessant 

ist. 

In der Regel wird es längerfristig mit den Kindern durchgeführt. Durch das Erleben 

mit allen Sinnen „begreifen“ die Kinder ihre Welt. Ihr Umfeld und ihr Wissen wird 

erweitert. 

Themenbezogene Projekte und Ausflüge ergänzen unsere Schwerpunkte im 

Jahreskreis. 

Themenbezogene Projekte sind z. B.: 

� Wasser, das Lebenselement 
� Kinder im Straßenverkehr 
� Unser Erlebniswald 

 

Ausflüge unternehmen wir z. B. in den Erlebnispark Trappenkamp oder auch mal ins 

Theater. 

 

Ein Projektbeispiel: „Wasser, das Lebenselement“ 
Wir haben beobachtet: 

� die Kinder spielen gerne mit Wasser, in unserem natürlichen Matschloch 
� Sie experimentieren, indem sie eine Hafenanlage, mit verschiedenen kleinen 

Kanälen für ihre Boote bauen. 
 

Die Kinder haben Ideen, die sich während dieser Aktion weiterentwickeln: 

� Ein Kind bringt Kaulquappen mit 
� Ein anderes ein Aquarium 
� Das Aquarium wird mit Sand, Pflanzen und Wasser eingerichtet 

 

Wir vertiefen das Thema durch: 

� Spiele 
� Bücher  
� Gespräche 
� Lieder 

 

Vom Greifen zum „Be-greifen“ 
-  Projektarbeit - 



Anschließend wurde draußen ein Feuchtbiotop mit den Kindern angelegt, um den 

natürlichen Lebensraum für die Frösche zu ermöglichen. Bei diesem Projekt war  

uns wichtig, dass die Kinder das Wasser mit allen Sinnen erleben und die Bedeutung 

des Wassers für das Leben erkennen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Ein Team - das sind Menschen, die mit unterschiedlichen 
Fähigkeiten, Erfahrungen und Qualifikationen in einer Gruppe und 
mit einem gemeinsamen Auftrag zusammenarbeiten.  
 

Gute Teamarbeit bedeutet für uns, die Bereitschaft mit anderen gemeinsam zu 

planen, zu handeln, zu reflektieren und Konflikte konstruktiv zu lösen.  

Unser christliches Miteinander wirkt sich auf die Atmosphäre in unserem 

Kindergarten aus.  

Für uns ist Teamarbeit das Fundament für das Gelingen unserer Kindergartenarbeit. 

Wir ergänzen und unterstützen uns gegenseitig mit unserem Können und Wissen und 

lernen voneinander. 

Diese  vertrauensvolle, unterstützende Zusammenarbeit wirkt sich positiv auf das 

Verhalten der Kinder aus.  

Zu unserem Team gehören: eine Leiterin und eine Erzieherin, sowie zwei 

sozialpädagogische Assistentinnen. 

Für den Bereich Sauberkeit und Hygiene in den Kindergartenräumen ist eine 

Fachfirma zuständig. 

Regelmäßig findet eine Dienstbesprechung statt. Diese dient dem 

Informationsaustausch, der Klärung von organisatorischen und inhaltlichen 

Aufgaben, sowie der Reflektion der Kindertagesstättenarbeit. 

In der  Woche hat jede Mitarbeiterin Zeit für Vor- und Nachbereitung der 

pädagogischen Arbeit. 

Da wir uns als ständig lernende Personen sehen, ist es uns ein Anliegen, dass sich das 

Team durch Fortbildung und Fachberatung ständig weiterentwickelt. 

Unser Kindergarten ist offen für Praktikantinnen und Praktikanten, die während 

ihrer sozialpädagogischen Ausbildung ein Praktikum absolvieren. Es ist uns wichtig, 
dass sie durch uns eine gute Anleitung bekommen und eigene Erfahrungen für ihren 

späteren Beruf sammeln können. 

Gleichzeitig unterstützen sie auch unsere Arbeit mit den Kindern und regen unsere 

Teamarbeit an. 

 

 

 

Unsere Teamarbeit 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Der Kindergarten steht im steten Kontakt und Austausch mit dem Pastor und 
Mitgliedern des Kirchenvorstandes durch die Zusammenarbeit in 
verschiedenen Gremien (Beirat, Dienstbesprechungen ….) 
 
Wir gestalten das Gemeindeleben aktiv mit durch z. B. Familiengottesdienste, 
sowie Feste und Feiern.  
 
Durch unsere integrierte religionspädagogische Arbeit bringen wir den Kindern 
das christliche Menschenbild nahe, indem wir den Kinder die christlichen 
Werte im Kindergarten- Alltag vermitteln. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusammenarbeit mit dem Träger 
 



 

 

 

 

 

 

 

Unser Kindergarten ist eine familienergänzende, unterstützende Einrichtung.  

Das gemeinsame Interesse am Kind verbindet uns in der Zusammenarbeit. 

Dazu ist eine offene, vertrauensvolle und regelmäßige Zusammenarbeit mit den Eltern 

eine wichtige Voraussetzung. 

Um die aktive, regelmäßige Zusammenarbeit mit den Eltern zu fördern, 
bieten wir folgende Angebote an: 

Elternabende 

Dazu gehören z.B. 

� Elternabend zu Beginn eines Kindergartenjahres, mit Wahl der 
Elternvertretern  

� Gruppenelternabende 
� Themenelternabende nach Bedarf 

 
Elterngespräche 

� Aufnahmegespräch 
� Elternsprechtage  
� Vereinbarte Gespräche nach Bedarf 
� Tür- und Angelgespräche zur Kontaktpflege 

 
Gemeinsame Aktivitäten und Feste 

Sie verbinden Eltern, Kinder und Erzieherinnen durch Mitgestalten und gemeinsames 

Erleben, z.B.: 

� beim Elternfrühstück 
� bei Ausflügen und Festen 
� bei Familiengottesdiensten 
� Waldaktionen 

 

Schriftliche Mitteilungen 
� Aushänge 
� Elternbriefe 
 

Mitwirkung der Eltern in Ausschüssen 
 

� Kindergartenbeirat 

Erziehungspartnerschaft mit Eltern 
- Ohne Eltern geht es nicht - 

 



 

 

 

 

 

Der Beirat setzt sich zusammen aus ElternvertreterInnen, pädagogischen 

Mitarbeiterinnen, TrägervertreterInnen und Kommunalen VertreterInnen. Der 
Beirat spricht dem Träger Empfehlungen aus, z.B. in Bezug auf Festsetzung 

der Elternbeiträge, Öffnungszeiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übergänge gestalten 
Zusammenarbeit mit der Grundschule 

 



Empfehlungen des Ministeriums 

Der Übergang zur Schule und die Förderung schulpflichtiger Kinder sollen durch eine 
am jeweiligen Entwicklungsstand und an der Alterssituation der Kinder orientierte 

Zusammenarbeit mit der Schule erleichtert werden. 

Zu diesem Zweck sollen Kindertageseinrichtungen mit den Schulen in ihrem 

Einzugsgebiet verbindliche Vereinbarungen über die Verfahren und Inhalte der 

Zusammenarbeit abschließen, insbesondere zur Vorbereitung des Schuleintritts. 

Kindertageseinrichtungen sollen mit den Grundschulen über den Entwicklungsstand 
der einzelnen Kinder Informationen austauschen und Gespräche führen, um eine 

individuelle Förderung der Kinder zu ermöglichen. Für die dazu erforderliche 

Erhebung, Speicherung und Übermittlung personenbezogener Daten bedarf es der 
Einwilligung der Personensorgeberechtigten: die maßgeblichen 

Datenschutzbestimmungen sind zu beachten. 

In Kindertagesseinrichtungen und Tagespflegestellen sollen altersgemischte Gruppen 

entwickelt werden. Dabei sind die individuellen und altersspezifischen Bedürfnisse der 

Kinder zu berücksichtigen. Im letzten Jahr vor der Schule können dort, wo es 
personell und räumlich möglich ist zeitweise altershomogene Gruppen eingerichtet 

werden. (KitaG SH §5 Abs. 6+7) 

 

                           

 

 

Kooperation mit der Schule: 

• regelmäßiger Arbeitskreis „Erfolgreich starten“ 
• Gespräche LehrerIn – Erzieherinnen über die einzuschulenden Kinder 
• Besuch der Kinder in der Pönitzer Schule 

 

Angebote für die Kinder im letzten Kindergartenjahr 

• Besuch des Verkehrsübungsplatzes 
• Besuch der Grundschule 



• Regelmäßige Kleingruppenarbeit – Löwengruppe – 
• Verabschiedung der Schulkinder in einer Andacht 
• Überprüfung durch eine Sprachheillehrerin und bei Bedarf Förderung 

 

Angebote für die Eltern: 

• Gespräche Eltern – Erzieherinnen 
• Abschluss/Entwicklungsgespräche 
• Bei Bedarf Austausch mit der Sprachheillehrerin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

Regelmäßiger 

Arbeitskreis 

„Erfolgreich 

starten“ 



 

 

 

 

 

Die Öffentlichkeitsarbeit liegt uns besonders am Herzen. Wir geben Einblick in unsere 

vielseitige Arbeit und stellen Profil, Ziele und aktuelle Ereignisse dar.  

Dazu nutzen wir: 

� Elterninformation 
� Gemeindebrief 
� Öffentliche Presse 
� Plakate 
� Internet 

 

 

 

Wir sind aktiv und gestalten 

mit: 

� Dorffest 
� Laternenumzug 
� Singen im Seniorenheim 
� Familiengottesdienste 

 

Wir pflegen Kontakt z. B zu: 

� Polizei 
� Feuerwehr 
� Zahnarzt 
� Bäcker 

Wichtig ist uns die Zusammenarbeit mit weiterführenden und unterstützenden 

Institutionen, wie: 

� Grundschule Pönitz 
� „Lebenshilfe Papenmoor“ in Bad Schwartau 
� Interdisziplinäre Frühförderstelle Angela Metzler GmbH 
� Sozialamt/Jugendamt 
� Ev. Kindertageseinrichtungen in Schleswig-Holstein e. V. 
� Kirchenkreis Eutin 
� Leitungssitzungen der ev. Kindergärten des Kirchenkreises Eutin 
� Gemeinde Scharbeutz   

 

 
 

„ Hallo, wir sind da!“ 
- Öffentlichkeitsarbeit - 



 

 

 

 

Liebe Leser, liebe Leserinnen! 

Vielen Dank für Interesse an unserer Kindergartenkonzeption. 

 

Sie haben nun einen Eindruck von unserer Arbeitsweise erhalten und unseren 

Kindergarten ein bisschen näher kennengelernt. 

Vielleicht sind Sie auch neugierig geworden, haben noch Fragen oder möchten sich 
persönlich einen eigenen Eindruck verschaffen, dann nehmen wir uns gerne Zeit für 

Sie.  

Am besten vereinbaren Sie dazu telefonisch einen Termin mit Fr. Hensel. 

Wir freuen uns auf Sie! 

Im Namen des Kirchenvorstandes                      Im Namen des  Kindergartenteams 

(Jörg Rasmussen, Pastor)            (Martina Hensel, Leiterin) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wen du brauchst 

 

Einen zum Küssen und Augen - zubinden, 

einen zum lustige - Streiche - erfinden. 

Einen zum Regenbogen – suchen - gehen 

und einen zum fest – auf - dem Boden - stehn. 

Einen zum Brüllen, zum Leise - sein einen, 

einen zum Lachen und einen zum Weinen. 

Auf jeden Fall einen, der dich mag. 

Auf Wiedersehen und bis bald! 
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