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VORWORT INHALTSVERZEICHNIS

Der frühkindlichen Erziehung  
und Bildung gilt seit jeher die 
besondere Aufmerksamkeit der 
Kirche. Sie sieht die Aufgabe  
der Kindertagesstätte darin,  
die Persönlichkeitsentwicklung 
der Kinder zu fördern, die Familien 
in der Erziehung zu unterstützen 

und so die Gesellschaft mitzugestalten. In ihren Kin- 
dertagesstätten verwirklicht sie ihren pastoralen und 
diakonischen Auftrag zum Wohle von Kindern und 
Familien.

Die vorliegende Konzeption der Marien Kindertages-
stätte legt fest, welche Ziele die Kirchengemeinde 
Mariä Himmelfahrt Eggermühlen zusammen mit der 
Leitung und den pädagogischen Mitarbeiterinnen 
erreichen will, welche Wege sie dafür geht und wie 
sich die Arbeit in der Kita gestaltet. Sie richtet sich an 
Eltern, Mitarbeiterinnen und alle, die in irgendeiner 
Weise Interesse oder Verantwortung für die Kinder-
tagesstätte haben.

Die pädagogische Arbeit in unserer Einrichtung 
orientiert sich an einem Verständnis von Erziehung, 
Bildung und Betreuung, das im christlichen Ver-
ständnis der Personenwürde des Kindes gründet  
und ver schiedene Weltzugänge umfasst. Ein zentrales 
Qualitätsmerkmal ist dabei die religiöse Erziehung  
und Bildung. Der religiösen Sorge geht es um das 
„Ich-Selbst-Werden“ jedes Menschen als geliebtes  
Kind Gottes.

Jedes Kind ist in verschiedenen sozialen Kontexten 
 eingebunden, besonders in die eigene Familie im 
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engeren und weiteren Sinn des Wortes. Als „Haus für 
Kinder und Familien“ möchten wir neben der Sorge 
um die Entwicklung und das Wohlergehen des Kindes 
auch deren Familien unterstützen und entlasten. 
Dabei leitet uns als Kirchengemeinde und als kirchli-
che Einrichtung die Frage: Was können wir als Kirche 
für die Familie tun, damit ihr Leben und die Beziehun-
gen in ihr gut gelingen?

Die Angebote der Marien Kindertagesstätte richten 
sich vorrangig an die Kinder aus der Kommune 
Eggermühlen. Sie pflegt aber Kontakt auch zu den 
anderen Einrichtungen in der Samtgemeinde 
Bersenbrück, insbesondere zu den katholischen 
Partnereinrichtungen in der Pfarreiengemeinschaft mit 
der Christophorus-Kindertagesstätte in Kettenkamp 
und der St. Nikolaus-Kindertagesstätte in Ankum.

Allen Leserinnen und Lesern der Konzeption, allen 
Freunden und Förderern unserer Einrichtung wünsche 
ich viel Freude beim näheren Kennenlernen der 
Marien Kindertagesstätte Eggermühlen.

 
 
Ansgar Stolte, Pfarrer 

Eggermühlen, den
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INFORMATIONEN zur Tageseinrichtung 1.

1.1. Geschichte und Hintergrund

Der Marien Kindergarten wurde am 1. September  
1994 an der Blumenstraße 10 A mit zwei Kindergar-
tengruppen eröffnet und 21 Jahre genutzt. Seit dem  
1. August 2013 gilt der Rechtsanspruch auf frühkind-
liche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in der 
Kindertagespflege bereits ab dem vollendeten ersten 
Lebensjahr. Aufgrund dieser Gesetzesvorlage hat die 
Gemeinde Eggermühlen beschlossen, auch Kindern  
ab einem Jahr die Möglichkeit eines Krippenplatzes  
zu bieten. An der Blumenstraße reichte der Platz für 
einen Anbau jedoch nicht aus, sodass ein neuer 
Standort an der Schulstraße gefunden wurde.

Die neue Marien Kindertagesstätte wurde in den Jah- 
ren 2014 bis 2015 an den Gebäuden der alten Rentei 
angebaut und im August 2015 eröffnet. Sie beherbergt 
zwei Kindergartengruppen (erweiterbar auf drei Grup- 
pen) und eine Krippengruppe.  

1.2. Anschrift der Einrichtung 

Marien Kindertagesstätte Eggermühlen 
Schulstraße 7 · 49577 Eggermühlen 
Telefon: 054 62- 424 
E-Mail: kita-stmarien@gmx.de    (Neue E-Mail einsetzen)
www.kita-eggermuehlen.de 
Leitung: Claudia Buschermöhle

 
 
1.3. Träger der Einrichtung

Träger der Marien Kindertagesstätte ist die Katholische 
Kirchengemeinde Mariä Himmelfahrt Eggermühlen, 
vertreten durch den Kirchenvorstand.

Mariä Himmelfahrt  
Schulstraße 1 · 49577 Eggermühlen 
Telefon: 054 62- 9719 
mariaehimmelfahrt-eggermuehlen@bistum-osnabrueck.de

9. Matschraum

10. Leitungsbüro

11. Kleingruppenraum

12. Snozelenraum

13. Schlafraum Krippe

Weitere Räume:

5. Turnhalle

6. Mensa

7. Küche

8. Personalraum

Gruppenräume:

1. Spatzennest

2. Biberburg

3. Fuchsbau (Werkraum und  
 Therapieraum bei geringen 
 Kinderzahlen)

4. Krippengruppe Bärenhöhle

GRUNDRISS der Einrichtung 1.4.
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2.

Für Kinder ist die Familie ein wichtiger sozialer Raum,  
in dem sie Liebe, Geborgenheit, Vertrauen und Schutz 
erfahren. In der heutigen Zeit gibt es viele Herausfor-
derungen, die es  Eltern nicht immer leicht machen, 
Familie zu leben. Die heutige Familienstruktur ist stark 
im Wandel. In vielen Familien arbeiten beide Elternteile, 
sodass wenig Zeit für das Familienleben und die 
Betreuung der Kinder bleibt. Auch ein Rückhalt durch 
Großeltern oder Verwandte ist oft nicht mehr gegeben. 
Kinder erleben zudem neue Familienstrukturen durch 
die Trennung der Eltern oder Patchworkfamilien. Um 
mit diesen Herausforderungen umzugehen, brauchen 
Eltern viele Eigenschaften (wie z.B. Organisationstalent, 
Geduld, Ausdauer, Einfühlungsvermögen, Vertrauen, 
Verlässlichkeit, Zufriedenheit und noch vieles mehr), 
damit das Familienleben gelingen kann. 

Auch wir, die Marien Kindertagesstätte, wissen um 
diese Herausforderungen und versuchen, besonders 
auch als „Haus für Kinder und Familien“, die Eltern und 
Kinder zu unterstützen. Dabei ist uns eine gute Zusam- 
menarbeit mit den Eltern wichtig, um für jede Familie 
eine individuelle Unterstützung im Rahmen unserer 
Möglichkeiten anzubieten.  

Unter dem Punkt 3, Bildungs- und Erziehungspartner-
schaft mit den Eltern, geben wir weitere Informationen 
zu diesem Thema. Für Fragen stehen wir gern persön- 
lich zur Verfügung.

HERAUSFORDERUNGEN für Familien heute 

Das Erste, 

das der Mensch im Leben vorfindet,

das Letzte,

wonach er die Hand ausstreckt,

das Kostbarste, 

was er im Leben besitzt, 

ist die Familie!        
Adolph Kolping (8.12.1813 – 4.12.1865) 

deutscher katholischer Priester und  
Begründer des Kolpingwerkes
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Die ersten und wichtigsten Bezugspersonen für die 
Kinder sind die Eltern! Deshalb ist es uns besonders 
wichtig, mit den Eltern eine Erziehungspartnerschaft  
zu bilden, um gemeinsam das Kind in seiner Entwick-
lung begleiten zu können.

Wir legen Wert auf eine partnerschaftliche und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit, in der Wertschät-
zung, Akzeptanz und Toleranz die Grundlagen  
bilden (vgl. Leitbild).

3. BILDUNGS- UND ERZIEHUNGSPARTNERSCHAFT mit den Eltern

 Elternnachmittage
• Elternnachmittage bieten die Möglichkeit,  
 dass Eltern und pädagogisches Personal  
 sich gegenseitig kennen lernen und die  
 pädagogische Arbeit thematisieren.

• Verschiedene Informationen können bei 
 diesen Treffen weitergegeben, ausge- 
 tauscht, aber auch diskutiert werden.

• Zu aktuellen Themen werden bei Bedarf  
 externe Referenten eingeladen.

Elternberatung
• Eltern erhalten auf Wunsch Unterstützung  
 in Erziehungsfragen.

• Durch eine gute Vernetzung unserer Kita  
 zu Kooperationspartnern gelingt es, die 
 Beratung für Eltern vielfältig zu gestalten.

 Hospitation
• Wir bieten den Eltern die Möglichkeit, einen 
 Vormittag in den Kindergartengruppen zu 
 erleben und einen Einblick in die pädago- 
 gische Arbeit zu bekommen.

• Eltern können ihr Kind aktiv im Kita-Alltag 
 begleiten und beobachten.

 Entwicklungsgespräche
• Ein gezielter partnerschaftlicher Informa- 
 tionsaustausch zur Kindesentwicklung  
 findet einmal jährlich zwischen Eltern und 
 Erzieherinnen statt. Bei Wunsch oder Bedarf 
 ist dies auch öfter möglich.

• Über das aktuelle Wohlbefinden des Kindes 
 wird sich in täglichen Tür- und Angelgespr- 
 ächen ausgetauscht.

 Elternmitwirkung
• Alle Eltern sind eingeladen, uns bei ge- 
 meinsamen Aktionen, Ausflügen und 
 Festen mit Ideen und tatkräftigem Einsatz 
 zu unterstützen.

• Wir freuen uns über Eltern, die sich im  
 pädagogischen Elternbeirat unserer Kita 
 einbringen. Der pädagogische Elternbeirat  
 wird auf dem ersten Elternnachmittag im  
 Kita - Jahr aus der Elternschaft gewählt.  
 Er berät, regt an und fördert die Interessen 
 der Marien Kindertagesstätte.

• Die Meinung der Eltern, die unsere Kita 
 besuchen, ist uns sehr wichtig. Damit wir  
 uns stetig verbessern können, wird nach 
 Aktionen und Gesprächen die Eltern- 
 zufriedenheit erfragt.
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4.

4.1. Arbeitsgrundlagen unserer Kita

Die Arbeit in unserer Kindertagesstätte richtet 
sich nach dem niedersächsischen Kinderta-
gesstättengesetz mit den ergänzenden Aus - 
führungen im Bildungs- und Orientierungsplan,  
dem Kinder- und Jugendhilfegesetz § 22, dem 
Sozialgesetzbuch (insbesondere § 8a zum Kinder-
schutz; § 53. 54 zur Integration),  dem Leitbild  
und unserem Qualitätsmanagement. 

Alle Gesetze und Richtlinien dienen der Sicherung  
des Kindeswohls, das  sowohl die gesundheitliche 
Entwicklung eines Kindes als auch sein gesamtes 
Wohlergehen umfasst. Ist das Kindeswohl gefährdet, 
erfahren Kinder Schutz und emotionale Unterstützung 
in unserer Einrichtung. Das Team entwickelt gemein-
sam mit kirchlichen und weiteren Kooperationspart-
nern Unterstützungsmaßnahmen für Kinder und 
Familien in Not- und Krisensituationen. 
Eltern erfahren Unterstützung durch Be- 
ratung und Hinweise auf weitere Unter-
stützungsmaßnahmen (z. B. Elternkurse, 
Erholungsmaßnahmen). 

Das Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG), 
insbesondere § 45, bestimmt das Recht  zur Partizipa-
tion  von Kindern. Unter Partizipation verstehen wir  
die Beteiligungsrechte von Kindern sowie das Recht 
eines Kindes auf Selbstständigkeit und Individualität. 
Dies beinhaltet, dass Erwachsene die Meinung und den 
Willen des Kindes achten und wertschätzen. Partizipa-
tion ist der Schlüssel zur Bildung und Demokratie.

PÄDAGOGISCHE Arbeit mit den Kindern

Kinder- und  
Jugendhilfegesetz

Orientierungsplan für Bil- 

dung und Erziehung des  

Landes Niedersachsen
Qualit

äts-

management

Bundeskinderschutz- 

gesetz und bischöfliche 

Gesetzte zur Prävention

Kath. Kirchengemeinde 
Mariä Himmelfahrt

Sozialgesetzbuch
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Partizipation

Kinder bestimmen über ihre Belange den Alltag in  
der Marien Kindertagesstätte mit. Die Kinder lernen, 
demokratisch zu denken und zu handeln und erleben 
sich als Mitgestalter. Sie bekommen die Möglichkeit, 
eigene Interessen vor einer Gruppe zu äußern, zu 
verhandeln, Kompromisse einzugehen und gemein-
same Entscheidungen zu treffen. Auch Beschwerden 
können in diesem Rahmen geäußert werden.  
Neben der gelebten Partizipation im Alltag haben  
wir die Mitbestimmung von Kindern in folgenden 
Angeboten in unserer Kita verankert:

 • Kinderparlament

 • Kinderkonferenzen

 • Abstimmungen im Stuhlkreis

 • Abfragen zur Zufriedenheit der Kinder zu  
  verschiedenen Aktionen

Die Eltern werden über Kinderrechte und Beteiligungs-
formen in unserer Kita informiert.

Jedes Kind ist ein Geschöpf Gottes, eine eigentätige 
und einzigartige Persönlichkeit mit individuellen Be- 
gabungen. Wir begleiten und fördern jedes Kind in  
der Entwicklung seiner  
Lebensgestaltung  
(vgl. Leitbild).

Beobachtungen

In unserer Kindertagesstätte werden Kinder im Alter 
von einem Jahr bis zum Schuleintritt betreut. Dabei 
besuchen die Ein- bis Dreijährigen die Krippe und die 
älteren Kinder den Kindergarten. Während dieser Zeit  
durchläuft ein Kind verschiedene Stufen der eigenen 
Entwicklung. Dabei entfaltet sich jedes Kind individuell 
und hat unterschiedliche Bedürfnisse, die von uns 
erkannt und unterstützt werden. 

Um die Entwicklung jedes einzelnen Kindes im Blick  
zu halten, hat die Beobachtung in unserer Arbeit einen 
hohen Stellenwert. Diese findet nicht nur im Alltag in 
der Gruppe, sondern auch zweimal jährlich mit Hilfe 
des EBD (Entwicklungsbeobachtung und -dokumen-
tation) in einer Einzelsituation statt. Der EBD bildet alle 
Entwicklungsbereiche eines Kindes ab und ist in ver- 
schiedene Altersstufen eingeteilt. Die Ergebnisse wer - 
den dokumentiert und dienen als Grundlage für unsere 
pädagogische Planung und für Elterngespräche.

4.2. SO BIN ICH! - Kinder heute

12 13

Ich bin nicht so oder so!

Ich bin so, so, so, so  

und so! So bin ich!
Zitat aus Olle-Hansen-Gedicht
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Eine Erzieherin stellt sich im Kita - Alltag verschiedenen 
Auf gaben und Herausforderungen. Dabei ist die wich- 
tigste Aufgabe, die Kinder durch den Tag zu begleiten 
und ihnen als Bezugsperson Sicherheit und Geborgen-
heit zu schenken. Die Kinder finden in den Erzieherin-
nen eine Ansprechpartnerin und erzählen ihre Erleb- 
 nisse, Ängste und Sorgen. 

Auch in Konfliktsituationen stehen die Erzieherinnen 
bereit und helfen den Kindern ihre Bedürfnisse und 
Beschwerden zu äußern und zu lösen. Eine weitere 
Aufgabe ist die Rolle als Spielpartnerin und als Vorbild 
für die Kinder. Neben den Aufgaben am Kind ist eine 
weitere Herausforderung die Zusammenarbeit im 
Team.

Teamarbeit

Teamarbeit bedeutet die Zusammenarbeit von ver- 
schiedenen Fachkräften mit dem gemeinsamen Ziel, 
bestimmte funktionsgeregelte Aufgaben und Ziele zu 
planen, durchzuführen und auszuwerten. In diesem 
Zusammenhang werden gemeinsam effiziente 
Lösungen entwickelt. Um dies im Team zu erreichen, 
sind ein ausgeprägter Gemeinschaftssinn und die 
Mitbestimmung aller bei Methoden, Inhalten und 
Zielen erforderlich. 

Teamarbeit ist eine Voraussetzung für eine gezielte  
und qualitative Bildung und Erziehung der Kinder in 
unserer Einrichtung. Dieses heißt für uns 

 
 • Regelmäßige Dienstbesprechungen zur 
  Planung von pädagogischen und organisa- 
  torischen Abläufen mit Fallbesprechungen,  
  für Festvorbereitungen und zur kollegialen 
  Beratung

 • Jährlich stattfindende Mitarbeitergespräche

 • Reflexionsgespräche

 • Morgendliche Absprache des Tagesablaufes

 • Partnerschaftliches Miteinander, damit beste  
  Bedingungen zum Wohle der Kinder bestehen

 • Regelmäßige Fort- und Weiterbildungen des  
  Kita-Teams

 • Einbringung persönlicher Ressourcen und 
  Potentiale

 • Verantwortung füreinander

 • Regelmäßiger Informationsaustausch

Wie ist eine 
Erzieherin? 

trostspendend

empathisch

verlässlich

spontan

flexibel
verantwortlich

ehrlich

geduldig
freundlich

ansprechbar

achtsam
spielbereit

kreativ

belastbar
konsequent

fachkompetent
selbstbewusst

entscheidungsfähig

engagiert

offen

zurückhaltend

mitfühlend

vorurteilsbewusst

hilfsbereit

einfühlsam

selbstfürsorgend

begleitend in
   Konfliktsituationen

4.3. AUFGABEN & HERAUSFORDERUNGEN von Erzieherinnen
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Zusammenkunft/ 

Stuhlkreis:

Im Stuhlkreis wird gesungen, 

gebetet und es werden 

Kreisspiele gespielt.  

Besondere Belange 

werden mit den 

Kindern besprochen 

und es wird darüber  

abgestimmt.

Abholphase: 
12:30 - 13:00 Uhr

Die Kinder werden 
persönlich verabschiedet 

(Augenhöhe, Blickkontakt). 
Die Eltern haben die 

Möglichkeit zu einem 
Austausch im Tür- und 

Angelgespräch mit 
den Erzieherinnen.

Spätdienst:  
ab 13:00 Uhr mit Mittagessen

Bei Bedarf können  
die Kinder und  
Familien dies in  

Anspruch nehmen.  
Er dient der besseren  

Vereinbarkeit von Familie  
und Beruf.

4.4.

1. Tagesablauf in der Kita

Der Tagesablauf enthält verschiedene Rituale,  
Situa tionen und Phasen, die dazu dienen, den 
Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsauftrag 
umzusetzen. Er bietet den zeitlichen Rahmen  
zur Umsetzung der Anforderungen und  
der daraus resultierenden Ziele des  
Orientierungsplans für Bildung und  
Erziehung (Niedersachsen).

Der Ablauf gibt Kindern, Eltern, pädago- 
gischen Mitarbeiter/innen und Therapeuten  
Struktur, Sicherheit und Orientierung  
und kann situationsbezogen in ver- 
schiedenen Variationen angeboten  
werden.

Was findet statt?                                          
Was ist uns in dieser Phase  
besonders wichtig? Bringphase: 8:00- 8:30 Uhr

Die Kinder werden  

persönlich begrüßt 

(Augenhöhe, 

Blickkontakt) und 

nach dem Wohl befinden 

gefragt. Bei Bedarf geben  

die Erzieherinnen Hilfestel-

lung bei der Verabschiedung 

und begleiten das Kind ins 

Freispiel. Für Eltern besteht 

die Möglichkeit eines Tür- 

und Angelgespräches.

Frühstückszeit in der Krippe: 9:00- 9:30 Uhr
Die Erzieherinnen bereiten die Tische vor, gehen dann gemeinsam mit den Kindern Hände waschen und die Taschen holen. Es wird ein Tischgebet gesprochen oder gesungen, danach wird gemeinsam gefrühstückt. Nach dem Frühstück wird gemeinschaftlich ab- geräumt.

Frühdienst: 

07:30 - 8:00 Uhr

Bei Bedarf können  

die Kinder und  

Familien diesen in  

Anspruch nehmen.  

Er dient der besseren Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf.

Draußen: 
Je nach Wetterlage be- kommen die Kinder die Möglichkeit,  in der Freispielzeit auf unserem naturnahen Spielplatz  zu spielen.

Gleitendes Frühstück  im Kindergarten:  8:00 - 10:30 Uhr
Findet parallel zum Freispiel statt.In dieser Zeit können  die Kinder selber entschei- den, wann, mit wem und  in welcher Gruppe sie früh stücken möchten. Wiederkehrende Abläufe bestimmen das gleitende Frühstück.
• Hände waschen
• Tasche holen
• Tisch decken  (Jedes Kind holt sein  eigenes Geschirr)• Tischkarte aufstellen• Frühstücken• Geschirr abräumen• Tischkarte weglegen• Tasche wegbringen• Hände waschen

Freispiel:

In dieser Zeit dürfen die 
Kinder frei entscheiden, mit 

wem, womit, was, wo  
und wie lange sie spielen 
wollen. Diese gruppen-

übergreifenden Spielberei-
che und Beschäftigungs-

möglichkeiten werden den 
Kindern in unserer Einrich-

tung geboten:

• Rollenspielbereiche  
(z. B. Puppen- 

wohnung)
• Kreativbereich  
(z. B. Maltisch)

• Konstruktionsbereich  
(z .B. Bauteppich)

• Ruhebereich  
(z. B. Lesebereich)

• Tisch- und  
Gesellschaftsspiele

• Experimentier- und 
Forschungsbereich

ERLEBNISWELT KITA - Ablauf und Angebote



Raben: 3- 4 Jahre: 
 
Altersentsprechende Angebote  
(z. B. Bewegung und Wahrneh-
mung), Altersgruppenzusam-
menführung

Pinguine: 4- 5 Jahre: 
 
Kirchenpädagogik, Besuche  
in der Bücherei, Altersentspre-
chende Angebote (z. B. themen-
bezogene Stuhlkreise)

 
 

Schlaue Adler 5- 6 Jahre: 
 
Siehe Punkt 6: Übergang zur 
Grundschule, Altersentsprechen-
de Angebote (z. B. auditive 
Wahrnehmung und Angebote 
zur Konzentration)

Welche Gruppen gibt es?

Was bieten wir den Kindern in 
den Gruppen?

Bären 1- 3 Jahre: 
 
Altersentsprechende Angebote  
(z. B. Bewegung und Wahrneh-
mung), intensive Gruppenarbeit

18

2. Gruppenübergreifende Angebote

Neben den gruppenbezogenen Angeboten finden in 
unserer Einrichtung zusätzlich gruppenübergreifende 
Angebote statt. Diese sind:

 • Projektarbeit

 • Religionspädagogische Angebote

 • Kinderkonferenzen

 • Kreativangebote

 • Gemeinsames Singen

 • Kleingruppenangebote

 • Turnen

 • Feste und Feiern

In unserer Einrichtung werden die Kinder zeitweise 
gruppenübergreifend in altershomogene Gruppen 
eingeteilt.

4. Naturnaher Spielplatz:    

Auf unserem naturnahen Spielplatz haben die Kinder 
verschiedene Möglichkeiten, die Natur mit allen Sinnen 
zu erfahren:

 • Erleben mit Erde, Wasser, Luft und verschie- 
  denen Materialien wie z. B. Holz, Steinen, Sand

 • Matschanlage mit Wasserpumpe

 • Erfahrungen in der Tier- und Pflanzenwelt

 • Bewegungs- und Klettermöglichkeiten 

 • Fahrzeuge und Sandspielzeuge

 • Umsetzen von Rollenspielen

Auf unserem Spielplatz befinden sich gruppenbezo-
gene Spielgeräte wie die Biberburg, das Spatzennest, 
der Fuchsbau und die Bärenhöhle. So finden die Kinder 
die Gruppennamen auf dem Spielplatz wieder.

3. Gestaltung des Raumes: 

Aus unseren Beobachtungen und Abstimmungen 
werden die Spielbereiche in regelmäßigen Abständen 
umgestaltet.

In unserer Einrichtung sind uns folgende Gestaltungs-
arten wichtig:

 • Helle Räume

 • Reizarme Umgebung

 • Klar abgegrenzte Spielbereiche

 • Gestaltung auf Augenhöhe der Kinder

 • Spiele für die unterschiedlichen Lern- 
  bereiche/projektbezogen (Siehe Punkt 4.5.  
  Der Bildungs- und Orientierungsplan)

 • Interessen-, bedürfnis- und situations- 
  bezogene Gestaltung
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4.5 NIEDERSÄCHSISCHE Bildungs- und Orientierungsplan

3. Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und der 
Freude am Lernen

Kinder bilden kognitive Fähigkeiten (Denkfähigkeiten) 
aus, indem sie Erfahrungen auf der Grundlage sinn- 
licher Wahrnehmungen machen. Sie entwickeln daraus 
ein Bild von der Welt und ordnen ihre Erfahrungen 
entsprechend ein.

 Wir erreichen, dass die Kinder:

 • individuelle, kreative und ungewöhnliche  
  Denkwege in unterschiedliche Richtungen  
  finden.

 • lernen, ihre Bedürfnisse wahrzunehmen  
  und sich dafür einzusetzen. 

 • ihre Lernerfolge wiederholen und somit  
  festigen können.

 • durch eine angstfreie Lernumgebung aus 
  ihren Fehlern lernen können.

4. Körper - Bewegung - Gesundheit      

Gesundheit und Wohlbefinden sind mit regelmäßiger 
Bewegung eng verbunden. Bewegungserfahrungen  
im Innen- und Außenbereich dienen als Anreiz für die 
körperliche und seelische Entwicklung des Kindes.  
Zum gesunden Aufwachsen gehören u. a. eine posi- 
tive Körperwahrnehmung, ausreichend Ruhe und 
Bewegung sowie eine ausgewogene Ernährung und 
angemessene Hygiene.

 Wir erreichen, dass die Kinder:

 • vielfältige Körpererfahrungen erleben.

 • eine Stärkung des Körperbewusstseins  
  erfahren.

 • sich in bewegungsfreundlichen Räumen  
  im Innen- und Außenbereich bewegen. 

 • die Grundlagen von Körper- und Zahn- 
  hygiene erlernen.

 • Grundkenntnisse für eine gesunde  
  Ernährung erfahren.

Der niedersächsische Bildungs- und Orientierungsplan 
umfasst zehn Bildungsbereiche, die wir in unterschied-
lichsten Angeboten und im Freispiel umsetzen.

1. Wahrnehmung

Die sinnliche Wahrnehmung ist die Grundlage der 
Entwicklung des Kindes. Ein Kind erlebt durch verschie-
dene Sinneserfahrungen wie Gerüche, Berührungen, 
Temperaturen, Geräusche usw. sein soziales Umfeld 
und sein Selbstbild. Dadurch erschließt es sich ein 
differenziertes Weltbild.

 Wir erreichen, dass die Kinder:

 • ihre Wahrnehmungskompetenz  entfalten 
  können (Matschen, Spielen auf dem Spiel- 
  platz, Snoezelen).

 • ein Gesamtbild ihres sozialen Umfeldes  
  bekommen.

 • Wahrnehmungseindrücke zu Erfahrungen  
  und Wissen verarbeiten, um eine eigene  
  Identität zu bilden.

 2. Emotionale Entwicklung und soziales Lernen    

Das bedeutet, sich seiner und der Gefühle anderer 
bewusst zu werden, sie wahrzunehmen, zu verstehen 
und zu regulieren. Für ihre emotionale und soziale 
Entwicklung brauchen Kinder eine wertschätzende 
Atmosphäre, Verlässlichkeit, Respekt und Akzeptanz 
sowie die Erfahrung von Empathie.

 Wir erreichen, dass die Kinder:

 • Selbstbewusstsein und Selbständigkeit  
  entwickeln.

 • Durchsetzungsvermögen und Rücksicht- 
  nahme erlernen.

 • Konflikte erkennen und Lösungsstrategien 
  entwickeln.

 • in einer Gruppe mit anderen Kindern  
  zusammen spielen und arbeiten. 

 • sich selbst als wichtige Person an ihrem 
  Geburtstag wahrnehmen.
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4.5 NIEDERSÄCHSISCHE Bildungs- und Orientierungsplan

7. Mathematisches Grundverständnis

Die Bildung des mathematischen Grundverständnisses 
umschließt die Bereiche der räumlichen Orientierung, 
der Farb-, Form- und Größenwahrnehmung sowie 
eines einfachen Zeitverständnisses. Ebenso gehören 
das Verständnis von Mengen- und Größenunterschie-
den, das Erkennen und Benennen von Würfelbildern 
und das Zahlenverständnis im Zahlenraum bis 10 dazu.

 Wir erreichen, dass die Kinder:

 • sinnliche Erfahrungen mit den Grundbau- 
  steinen der Mathematik erwerben.

 • grundlegende mathematische Modelle und 
  Zusammenhänge erlernen.

 • einen spielerischen Zugang zur Mathematik 
  erfahren.

8. Ästhetische Bildung

Musische, bildnerische und sprachliche Erfahrungen 
gehören ebenso wie der Bereich der Bewegung zur 
ästhetischen Bildung. Die Kinder erfahren einen 
kreativen Umgang mit den erlernten Fähigkeiten.

 Wir erreichen, dass die Kinder:

 • mit verschiedenen Materialien und Farben 
  umgehen können.

 • Bewegungs-, Theater- und Rollenspiel- 
  möglichkeiten sowie Kunst und Kultur  
  begegnen. 

 • sich individuelle Ausdrucksweisen aneignen.

5. Sprache und Sprechen

Sprache hilft, Beziehungen zu anderen Menschen 
aufzubauen, das eigene Wohlbefinden und Bedürfnisse 
zu äußern. Obwohl die Fähigkeit zum Spracherwerb 
angeboren ist, können Sprache und Sprechen nur im 
direkten Kontakt mit anderen Menschen erlernt wer- 
den. Darum ist es für unsere Kita eine zentrale Aufgabe, 
die sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten der Kinder  
zu fördern.

 Wir erreichen, dass die Kinder:

 • Freude am Sprechen haben.

 • ihren aktiven und passiven Wortschatz,  
  ihre Aussprache sowie den Satzbau stetig 
  erweitern.

 • durch Bilderbücher und Geschichten  
  kognitive Fähigkeiten weiterentwickeln

6. Lebenspraktische Kompetenzen

Kinder verfügen von klein auf über einen starken 
Willen, etwas selber zu tun. Das lebenspraktische Tun 
bietet eine Fülle von Lerngelegenheiten, wodurch das 
Kind eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Selbständig-
keit entdecken kann.

 Wir erreichen, dass die Kinder:

 • Selbständigkeit in der eigenen Versorgung,  
  z. B. An- und Auskleiden, Essen, Trinken,  
  tägliche Hygiene erlernen.

 • häusliche Tätigkeiten wie z.B. mit Wasser 
  hantieren, Abwaschen, Abtrocknen, Blumen 
  gießen usw. erfahren.

 • Speisen zubereiten können.

 • einen sachgerechten Umgang mit Materialien 
  des Alltags, z. B. Werkzeuge, Werkstoffe,  
  Geräte kennen lernen.
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Wie wir die 10 Bildungsbereiche bei uns in der  
Kita ganz konkret erleben, erzählt uns Pit mit 
seiner Lerngeschichte:

Hey, ich backe Apfelkuchen 

Hi, ich bin Pit und heute durfte ich mit meiner Erzie- 
herin und meinem Freund einen Apfelkuchen backen.  
Ich habe mich schon die ganze Zeit darauf gefreut und 
war ziemlich aufgeregt. Meine Erzieherin hat mich 
heute ausgewählt - heute ist wirklich mein Glückstag. 
Ich durfte mir einen Freund aussuchen, das war aber 
ganz schön schwer zu entscheiden, weil eigentlich 
habe ich doch drei Freunde. (Emotionale Entwicklung 
und soziales Lernen)

Zuerst sind wir dann auf den Spielplatz gegangen,  
um Äpfel zu pflücken.  Die hängen ganz schön hoch 
im Baum, wie sollten wir da bloß drankommen?  
Aber mein Freund hatte eine gute Idee:  
Wir können einen Apfelpflücker benutzen, den 
hat sein Opa auch. (Lebenspraktische Kompe-
tenzen & Natur und Lebenswelt). 

Der war zwar ganz schön schwer und wir mussten alle 
mit beiden Händen festhalten, aber zusammen haben 
wir es geschafft. (Körper-Bewegung-Gesundheit) 

Meine Erzieherin fragte mich, wie viele Äpfel wir  
jetzt haben. Ich fing an zu zählen: 1, 2, 3, 4, 5. 5 Stück,  
so viele Äpfel brauchten wir für den Apfelkuchen. 
(Mathematisches Grundverständnis) Also schnell  
rein in die Küche. In der Küche schnitt meine Erzieherin 
einen Apfel durch. Wir durften einmal riechen. Hhm, 
das roch lecker. (Wahrnehmung)

Dann schickte uns unsere Erzieherin die Hände 
waschen. Das ist ganz wichtig, weil sonst kommt  
Schmutz in den Kuchen. (Lebenspraktische Fähig-
keiten) In die Schüssel füllten wir viele Zutaten. Auch 
Pulver aus einem kleinen Tütchen kam noch rein. Das 
kannte ich aber noch nicht. Meine Erzieherin sagte,  

das heißt Backpulver, komischer Name. 
(Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und 

Freude am Lernen)

 

10. Ethische und religiöse Fragen, Grunderfah-
rungen menschlicher Existenz

Kinder benötigen positive Grunderfahrungen wie 
Geborgenheit, Vertrauen und Angenommensein  
und können diese in unserer Kita erfahren.  
Erwachsene stellen ihre eigenen Wertvorstellungen  
als Orientierung zur Verfügung und helfen dadurch  
den Kindern, eigene Wertmaßstäbe zu entwickeln.

 Wir erreichen, dass die Kinder:

 • religiöse Rituale und Symbole (z. B. Beten,  
  Kreuzzeichen) kennen lernen und in den  
  Alltag integrieren.

 • biblische Geschichten kennen lernen.

 • Feste im Kirchenjahr erleben und mitfeiern.

 • andere Kulturen kennen lernen.

 • Gefühle und Emotionen zeigen und darüber 
  sprechen (Empathiebildung).

9. Natur und Lebenswelt

Die Begegnung mit der Natur in ihren verschiedenen 
Erscheinungsformen im Umfeld unserer Kita erweitert 
und bereichert den Erfahrungsschatz der Kinder. Sie 
lässt sie teilhaben an einer realen Welt und bieten 
ihnen die Chance zum Erwerb von Weltwissen, 
Forschergeist und lebenspraktischen Kompetenzen.

 Wir erreichen, dass die Kinder:

 • selbständig experimentieren.

 • naturwissenschaftliches  Grundverständnis 
  erwerben.

 • Lebensräume für Pflanzen und Tiere  
  erkennen.

 • achtsam mit natürlichen Ressourcen  
  umgehen.

 • richtiges Verhalten im Straßenverkehr  
  erlernen.

4.5 NIEDERSÄCHSISCHE Bildungs- und Orientierungsplan
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Jedes Kind hat das Bedürfnis nach festen Beziehungen 
und Bindungen zu anderen Menschen. Dabei ist die 
erste und wichtigste Bindung und Beziehung die zu 
den Eltern, die die Grundlage für alle weiteren Bezie- 
hungen darstellt. Mit diesem Wissen gehen wir indivi- 
duell auf die verschiedenen Bedürfnisse und Persön-
lichkeiten, die jedes einzelne Kind mitbringt, ein und 
knüpfen daran an. 

Für uns Erzieherinnen hat die Beziehung und Bindung 
zum Kind einen hohen Stellenwert. Dieses wird in 
unserer Eingewöhnungsphase deutlich. In der Einge- 
wöhnungszeit besteht die höchste Priorität darin, eine 
sichere Basis für das Kind zu schaffen, die dann als 
Grundlage für dessen weitere Entwicklung dient.

5.1. Eingewöhnung Krippe

In der Krippe gewöhnen wir die Kinder angelehnt an 
das Berliner Eingewöhnungsmodell ein. Jedes Kind hat 
eine feste Bezugsperson, die von uns ausgewählt wird 
und bei Bedarf nach den Bedürfnissen des Kindes 
gewechselt werden kann. In der ersten Phase begleitet 
ein Elternteil das Kind für eine bestimmte Zeit in die 
Gruppe. Wenn das Kind für eine Trennung bereit ist, 
verabschieden sich die Eltern für eine kurze Zeit und 
verweilen in der Einrichtung. Der Abstand der Tren-
nung wird in den folgenden Tagen verlängert bis die 
reguläre Krippenzeit erreicht ist.  Die Eingewöhnung 
dauert je nach Kind ca. ein bis zwei Wochen. 

5.2.Eingewöhnung Kindergarten

Vor den Sommerferien bieten wir für die zukünftigen 
Kindergartenkinder ein bis zwei Schnuppertage an. 
Dort erleben sie den Kindergartenalltag und lernen  
die anderen Kinder, Erzieherinnen und Räumlichkeiten 
kennen. Zusätzlich findet für die Eltern vor Kindergar-
tenbeginn ein Informationsnachmittag statt.Ergänzend 
zu diesen Angeboten bietet die Kita in Zusammenar-
beit mit der KEB (Kath. Erwachsenenbildung) bei 
ausreichendem Interesse der Eltern eine sogenannte 
Schnuppergruppe an. Diese findet einmal wöchentlich 
über einen Zeitraum von vier Monaten vor Kindergar-
tenbeginn statt und wird von einer Erzieherin geleitet.

5.3. Übergang Krippe - Kindergarten

In unserer Kindertagesstätte besteht eine intensive 
Vernetzung zwischen den einzelnen Kindergartengrup-
pen und der Krippe, um einen Ort der Geborgenheit 
für die Kinder zu schaffen. Generell finden gemeinsame 
Aktionen wie Singkreise, Feste und Treffen auf dem 
Spielplatz statt. Ab Mai eines jeden Jahres werden mit 
den Kindern aus der Krippe, die in den Kindergarten 
wechseln, regelmäßige Besuche in den Kindergarten-
gruppen durchgeführt. Zum Abschluss der Krippenzeit 
wird ein Abschiedsfest gefeiert. Angebote wie Schnup- 
pergruppe, Schnuppertage und Informationsnachmit-
tag sind auch für die Krippenkinder geöffnet.

 
Wir mussten richtig gut aufpassen, damit wir nicht zu 
viele Zutaten in den Teig reintun. Es durfte immer nur 
so viel sein, bis auf der Waage die gleiche Zahl stand 
wie im Rezept. (Mathematisches Grundverständnis)

Danach mussten wir noch die Äpfel schneiden. Wir 
durften ein kleines Stück probieren. Puh, das war ganz 
schön sauer. (Natur und Lebenswelt) Zum Schluss 
machten wir alles auf ein Blech. Mein Freund hatte 
nicht gut aufgepasst und den Teig fast auf den Boden 
geschmissen. Aber dann hat doch alles geklappt. Im 
Ofen musste der Kuchen bei 180° backen, das ist ganz 
schön heiß, wie das Feuer von einem Drachen. Dann 
mussten wir warten. Das hat ganz schön lange 
gedauert und das war ganz schön gemein. Es roch 

schon überall so gut nach leckerem Apfelkuchen und 
alle wollten den gerne essen. (Wahrnehmung) Nach 
einer langen Zeit hat aber endlich die Eieruhr geklingelt 
und mein Freund und ich sind zur Küche gerannt. Als 
der Kuchen kalt war, durften wir ihn mit Zuckerguss 
bestreichen und bunte Streusel draufstreuen. Auf mein 
Stück habe ich ein Herz aus Streuseln gemacht. 
(Ästhetische Bildung) Später durften wir den Kuchen 
im Stuhlkreis verteilen und allen erklären, wie man 
einen Apfelkuchen macht. (Sprache und Sprechen) 
Das war toll, weil alle fanden unseren Kuchen lecker. 
(Emotionale Entwicklung und soziales Lernen)

Nachdem alle Kinder ihren Kuchen aufgegessen hatten, 
haben wir noch gebetet und uns beim lieben Gott für 
die Äpfel bedankt. (Ethische und religiöse Fragen)

EINGEWÖHNUNG und Beziehungsgestaltung 5LERN-Geschichte
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6. SCHULVORBEREITUNG / Brückenjahr und Übergang zur Grundschule

Wir legen auf den Übergang in die Grundschule  
und einen gelungenen Schulstart großen Wert und 
möchten den Kindern somit einen positiven Einstieg  
in die Schulzeit ermöglichen. Die gute Zusammen- 
arbeit zwischen der Marien Kindertagesstätte und  
der örtlichen Grundschule unterstützt dieses Ziel.

 Konkrete Angebote zum Übergang in die  
 Grundschule :

 • Regelmäßige Angebote in der Kita mit  
  besonderem Blick auf Mitbestimmung

 • Sprachförderstunden durch eine Lehrkraft  
  der Grundschule

 • Elternabend für die Eltern der „schlauen Adler“ 
  (unsere Vorschulkinder)

 • Regelmäßige Angebote in der Grundschule  
  für die schlauen Adler

 • Vorlesen durch die zukünftigen Paten  
  (Grundschulkinder der dritten Klasse)

 • Sportfest und Schnupperstunde in der  
  Grundschule

 • Abschlussfahrt

 • Abschiedsfest - Gottesdienst 

KiTaG vom 07.02.2002

§ 2 Auftrag der Tageseinrichtungen – Auszug –

„Tageseinrichtungen sollen insbesondere den Umgang 
von behinderten und nicht behinderten Kindern sowie 
von Kindern unterschiedlicher Herkunft und Prägung 
untereinander fördern.“

Wir sind eine integrative Einrichtung und betreuen in 
der Integrationsgruppe 18 Kinder, davon höchstens vier 
Kinder mit vom Gesundheitsdienst des Landkreises 
anerkannten erhöhtem Förderbedarf. Die Förderung 
und Unterstützung des Kindes findet sowohl im 
alltäg lichen Gruppengeschehen als auch in Einzel-  
und Kleingruppen statt. Hierfür ist neben den zwei 
pädagogischen Fachkräften eine heilpädagogische 
Fachkraft in der Gruppe beschäftigt. Die gemeinsame 
Erziehung der Kinder eröffnet vielfältige Möglichkeiten 
des Lernens und Spielens miteinander und vonein-
ander. 

Die Kinder lernen, sich gegenseitig in ihrer Verschieden-
heit zu akzeptieren und sie erfahren, wie man Toleranz 
gegenüber dem Anderssein üben kann.  

 
 
 
Jedes Kind wird mit seinen Fähigkeiten und individuel-
len Bedürfnissen so angenommen wie es ist. Das Kind 
erhält eine entwicklungsbegleitende Förderung, die 
durch die Bereitstellung einer anregenden Umgebung 
unterstützt wird. Angebote und Projekte werden 
grundsätzlich so geplant, dass jedes Kind sich entspre-
chend seiner individuellen Lernvoraussetzungen 
einbringen kann. Für die Kinder, die einen anerkannten 
erhöhten Förderbedarf und/oder eine Behinderung 
haben, wird ein heilpädagogisch ausgerichteter 
Förderplan erstellt. Dessen Ziele und Inhalte werden 
mit den Eltern abgestimmt, regelmäßig überprüft und 
fortgeschrieben. Die wohnortnahe Erziehung, Bildung 
und Betreuung für alle Kinder ermöglicht ein gemein-
sames Aufwachsen und das Knüpfen sozialer Kontakte 
der Familien untereinander.

Die Förderung durch Therapeuten (Logopädie, Ergo- 
therapie, Physiotherapie usw.) wird je nach Bedarf in 
den Gruppenalltag integriert.

INTEGRATION (Inklusion) von Kindern mit Behinderung 7.
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8. VERNETZUNG und Öffentlichkeitsarbeit

Die Marien Kindertagesstätte ist Teil des öffentlichen 
Lebens und vertritt die christlichen Werte. Zum Wohle 
der Kinder und zur Unterstützung der Familien findet 
eine Kooperation und Zusammenarbeit mit anderen 
Einrich tungen und Institutionen statt. Für weitere 
Informationen steht das Kita- Team zur Verfügung

 Kooperationspartner: 

 • Pastorale Mitarbeiter/innen, Kirchenmusiker/ 
  innen, Organist/innen, kirchl. Gremien

 • Fachschulen Sozialpädagogik und Berufs- 
  fachschulen 

 • Beratungsstellen für Eltern und Kind

 • Jugend- und Kindergruppen, Familienkreise, 
  Seniorenkreise, Eltern-Kind-Gruppen, 

 • Liturgiekreise (z. B. Kinderkirche, Familien- 
  gottesdienste)

 • Katholische Verbände vor Ort z.B. kfd,  
  Kolping, Landjugend

 • Katholische öffentliche Bücherei (KÖB)

 • Fachberatung für die Kindertagesstätte

 • Caritas

 • Andere Kindertagesstätten

 • Ämter, wie z.B. Gesundheitsamt, Jugendamt 
  und Netzwerk Kinderschutz 

 • Handel-, Handwerk und Gewerbe

 • Gemeinde, Senioren, Vereine, wie z. B.  
  Sportverein, ehrenamtliche Helfer

 • Therapeuten, z. B. Frühförderung,  
  Logopädie, Kreismusikschule

 • Kommunale Institutionen,  
  wie z. B. Feuerwehr, Polizei

 • Förderverein

Quellenverzeichnis

• Niedersächsisches Kultusministerium, Presse- und 
 Öffentlichkeitsarbeit (Hrsg.): Orientierungsplan für  
 Bildung und Erziehung im Elementarbereich  
 niedersächsischer Tageseinrichtungen für Kinder,  
 Hannover 2005

• Niedersächsisches Kultusministerium, Presse- und  
 Öffentlichkeitsarbeit (Hrsg.): Die Arbeit mit Kindern  
 unter drei Jahren - Handlungsempfehlungen zum 
 Orientierungsplan für Bildung und Erziehung im 
 Elementarbereich niedersächsischer Tageseinrich- 
 tungen für Kinder, Hannover 2012 

• Bistumsrahmenhandbuch des Bistums Osnabrück  
 in Zusammenarbeit mit dem Caritasverband für die 
 Diözese Osnabrück

Nachwort

Diese Konzeption zeigt unseren gelebten Alltag und 
wurde in Teamarbeit mit Unterstützung von Frau 
Blankefort als externe Begleitung erarbeitet. Mit viel 
Spaß und Freude haben wir unsere Arbeit reflektiert 
und dokumentiert. Ein großer Dank gilt allen, die sich   
mit viel Engagement an dieser Konzeption beteiligt 
haben.

Unsere Einrichtung ist zertifiziert durch das KTK-Güte-
siegel. Durch dieses Qualitätsmanagementsystem ist 
gewährleistet, dass unsere Arbeit und diese Konzeption 
regelmäßig überprüft und aktualisiert werden.

Am Ende der Konzeption hoffen wir, dass Sie einen 
Einblick in unsere Arbeit bekommen haben und wir 
Ihre Neugierde wecken konnten. Wenn Sie unsere 
Einrichtung näher kennen lernen möchten, freuen  
wir uns sehr über einen Besuch.

Viele Grüße

Claudia Buschermöhle 
(Leiterin der Marien Kita)



Schulstraße 7 · 49577 Eggermühlen · Tel.: 0 54 62- 424 
kita-stmarien@gmx.de (Neue E-Mail einsetzen) 

www.kita-eggermuehlen.de


