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1. Unsere Kindertagesstätte stellt sich vor

1.1 Rahmenbedingungen

Die Kindertagesstätte „Zauberwald“ wurde am jetzigen Standort, am 
Dorfrand in Barbelroth 1975 erbaut. Umgeben von Feldern und der Nähe 
zum Wald. Das große Außengelände bietet das ganze Jahr über viele Mög-
lichkeiten, draußen zu spielen und der Natur zu begegnen. Die Kinder-
tagesstätte besuchen Kinder aus den Gemeinden Barbelroth, Oberhausen 
und Hergersweiler. Ein Bus bringt die Kinder (ab dem 3. Geburtstag) der 
umliegenden Gemeinden, auf Wunsch, in die Einrichtung und zurück 
nach Hause.
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht Familien und deren Kinder Rah-
menbedingungen anzubieten die sie in ihrer familiären und beruflichen 
Lage unterstützen.
 

Unsere Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag 
      durchgehend von 7.30 bis 16.30 Uhr.
Diese werden wie folgt aufgeteilt:
Kernöffnungszeit von:   8.00 – 12.00 Uhr und 13.30 – 16.00 Uhr
Erweiterte Zeiten von:   7.30 – 8.00 Uhr Frühdienst
      12.00 – 12.30 Uhr Abholdienst
     16.00 – 16.30 Uhr Spätdienst
Mittagsruhe von:    12.30 – 13.30 Uhr, keine Bring- und Abholzeit

Diese werden nach dem neuem Kita Gesetz seit dem 01.07.2021 in ver-
schiedene Zeitfenster aufgeteilt. Bitte sprechen Sie Ihre benötigten Be-
treuungszeiten zeitnah mit uns ab. Hierzu wird jährlich eine Bedarfsab-
frage vom Jugendamt durchgeführt.
Um den Urlaubsansprüchen und dem Bedarf an Fort- und Weiterbildung 
des Personals gerecht zu werden ist die Einrichtung an bis zu 30 Tagen im 
Jahr für Veranstaltungen, Ferien und Planungstage geschlossen.
Unsere Kita bietet Platz für 72 Kinder im Alter von einem Jahr bis zum 
Schuleintritt. Die Kinder werden in altersheterogenen Gruppen verteilt. 
Unser Förderauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung der Kin-
der und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige 
Entwicklung. Die Förderung orientiert sich am Alter, dem Entwicklungs-
stand und sonstigen Fähigkeiten der Kinder (§ 22, SGB VIII). 

1.2 Personal

1.2.1 Unser Team

Unsere Fachkräfte, mit unterschiedlichen Qualifikationen, betreuen, be-
gleiten und fördern die Kinder in ihrer Gesamtheit. Unterstützt werden 
wir dazu von Aushilfs-, Hauswirtschafts- und Reinigungskräften.  In re-
gelmäßigen Teamsitzungen und an Planungstagen reflektieren und pla-
nen wir unsere Arbeit über das ganze Jahr. Sowohl einzeln, als auch im 
Team nehmen wir jährlich an Fort- und Weiterbildungen teil. 
Schul- und BetriebspraktikantInnen, als auch FSJ-Kräfte und Ausbil-
dungspraktikantInnen nehmen wir gerne in unser Team auf und zeigen 
Ihnen wie vielfältig die Arbeit mit Kindern und ihren Familien sein kann.
Eine Kita-Sozialarbeiterin steht den Familien und dem Team zur Verfü-
gung und kann bei Bedarf hinzugezogen werden.
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1.2.2 Unser Personalschlüssel

Dieser richtet sich nach den Vorgaben des Kindertagesstättengesetzes und 
den Bestimmungen des Landes Rheinland-Pfalz. Der Personalschlüssel 
errechnet sich auf der Grundlage des Kita-Gesetzes entsprechend den Be-
treuungszeiten.

1.2.3 Handlungsplan bei Personalausfällen

Kommt es vor, dass in unserer Einrichtung eine oder mehrere Fachkräf-
te ausfallen, wollen wir dennoch das Wohl der uns anvertrauten Kinder 
sicherstellen und eine qualifizierte Betreuung aufrechterhalten. In diesen 
Fällen greift unser Handlungsplan. Das Tagesprogramm wird angepasst, 
vorhandenes Personal wird eingesetzt und eine Zusammenlegung von 
Gruppen kann erfolgen. 
Bei großen personellen Engpässen ist es möglich, dass die Betreuung nur 
über einen Notfallplan erfolgen kann. Dies erfordert eine Reduzierung 
auf Notwendigkeiten, wie z.B. Berufstätigkeit und kann in Form von re-
duzierten Öffnungszeiten erfolgen.
Wenn die qualifizierte Betreuung nicht mehr gewährleistet werden kann, 
kommt es zu einer Schließung der Kindertagesstätte.

1.3 Unsere Räumlichkeiten

In unserem geräumigen und offenen Flur begegnen sich Kinder und Er-
wachsene. Dieser stellt die Verbindung zu den drei Gruppenräumen und 
zu weiteren Funktionsräumen dar. Hier befindet sich auch die Garderobe 
der Kinder und die Infowände der Gruppen. 
Der Sanitärbereich ist kindgerecht ausgestattet und für die Kinder frei zu-
gänglich.
Funktionsecken und -räume dürfen von den Kindern je nach Alter und 
Entwicklungsstand, nach Rücksprache mit den pädagogischen Fachkräf-
ten, eigenständig genutzt werden. 

1.3.1 Unsere Gruppenräume

Alle drei Gruppenräume sind hell und offen eingerichtet, sie unterstüt-
zen die freundliche Atmosphäre in unserer Einrichtung. Die Raumge-
staltung orientiert sich an den Bedürfnissen der Kinder und ist abhängig 
vom individuellen Entwicklungsstand und Interessen. Unser Ziel ist es, 
den Kindern ihre vielfältigen Bedürfnisse zu erfüllen und ihnen dafür die 
passende Umgebung zu schaffen. Somit ermöglichen wir ihnen selbstor-
ganisiertes Lernen.

1.3.2 Unser Außengelände

Das naturnahe Außengelände wird täglich genutzt und bietet für unsere 
Kinder viele Spielmöglichkeiten. Auch hier dürfen die Kinder nach Ab-
sprache eigenständig spielen.

2. Unser Bild vom Kind

Das Kind steht bei uns im Mittelpunkt.

VERTRAUEN
RESPEKT

ZUWENDUNG
VERLÄSSLICHKEIT

EMPATHIE
WERTSCHÄTZUNG

BILDUNGSPARTNER
TRÖSTER
VORBILD

BEOBACHTER
OFFENES OHR
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Wir bieten jedem Kind vielfältige Möglichkeiten, um die Welt mit allen 
Sinnen entdecken, erfahren und begreifen zu lernen. Täglich begleiten, 
ermutigen, unterstützen und fördern wir die Eigenständigkeit der Kinder 
in den verschiedensten Bildungs- und Entwicklungsbereichen.

2.1 Unser pädagogischer Ansatz 

Unser pädagogischer Ansatz richtet sich auf das vorher genannte Bild 
vom Kind. Vorrangig orientieren wir uns in der Arbeit mit den Kindern 
am Situationsansatz, indem wir auf die Anregungen der Kinder eingehen, 
sowie Beobachtungen der Fachkräfte, mit einfließen lassen. Unsere Arbeit 
mit den Kindern basiert somit auf ressourcenorientiertem und partizipa-
torischem Handeln.
Der Jahreskreis begleitet die Planung unserer Arbeit mit Kindern. Dazu 
gehören auch Geburtstage und andere Feierlichkeiten.
Die Kinder sollen aktiv und selbststätig an Lebenssituationen teilnehmen 
können, damit sie Erlebtes und Erfahrungen miteinander in Zusammen-
hang bringen. Dadurch entwickeln die Kinder für die jeweiligen Lern- 
und Reifeprozesse verschiedene Kompetenzen.
Verlässlichkeit und Echtheit gegenüber dem Kind lässt die Fachkraft eine 
authentische Rolle einnehmen. 

2.1.1 Partizipation

Wir wollen die Kinder als Experten in eigener Sache sehen und sie hierbei 
durch unsere aktive Unterstützung beim Mitentscheiden und Mitwirken 
beteiligen. Wir schaffen den Kindern die Möglichkeit Partizipation zu er-
leben.
Die Kinder sollen im wertschätzenden Dialog sich und ihre Ideen ein-
bringen dürfen. Mit Ihren Meinungen, Empfindungen und Sichtweisen 
beeinflussen sie aktiv ihren Alltag. Hierbei werden aktuelle Interessen 
und Bedürfnisse berücksichtigt.

Die positive Grundhaltung der Fachkräfte und das Zutrauen in die Kin-
der ist hierfür Voraussetzung. Die Kinder werden als Gesprächspartner 
wahr- und ernstgenommen, ohne dass die Grenzen zwischen Erwachse-
nen und Kindern verwischt werden.

  Empathie
   PARTIZIPATION IST 
            EIN KINDERRECHT !

2.1.2 Start in die Kindertagesstätte

Um die Eingewöhnungsphase jeder Familie gut planen zu können und 
jedem genug Zeit einzuräumen, entscheidet über den Aufnahmetermin 
in die Kindertagesstätte der Abgabetag der Anmeldung. 
Damit Eltern und ihre Kinder einen guten Start erhalten, findet ca. sechs 
Wochen vor der Eingewöhnung ein Vorgespräch statt, in dem die Fragen 
und Anliegen geklärt werden können und Eltern alle Informationen über 
die Eingewöhnung bekommen. 

2.1.3 Eingewöhnung

Mit dem Start in die Kindertagesstätte beginnt für das Kind ein neuer 
Lebensabschnitt. Wir gestalten diese Zeit so, dass das Vertrauen zu Kind 
und Eltern aufgebaut wird. Das Kind integriert sich in einen neuen Le-
bensbereich, meist zum ersten Mal regelmäßig, zeitlich begrenzt, von sei-
nen bisherigen Bezugspersonen getrennt. 
In einer intensiven, ca. zwei wöchigen Eingewöhnung, angelehnt an das 
„Berliner Modell“, werden die Kinder nach und nach in den Alltag der 
Gruppe integriert. Die Dauer der Eingewöhnung ist abhängig von 
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verschiedenen Faktoren, wie Alter und Gewohnheiten des Kindes. Je nach 
Kind gestaltet sich die Eingewöhnung individuell und wird auf jedes Kind 
abgestimmt. Hierbei ist eine feste Bezugsperson für das Kind wichtig, die 
es in der neuen Situation begleitet und diese somit erleichtert. Trennungs-
ängsten wird bei uns mit Empathie entgegengewirkt.  
Die enge Zusammenarbeit mit Eltern stellt eine große Wichtigkeit in Be-
zug auf Trennung dar und gibt durch Absprachen allen Seiten Sicherheit. 
Durch eine gelungene Eingewöhnung zeigt sich zwischen Kind und Be-
zugsperson eine positive Bindung, welche dem Kind hilft sich weiter in 
der Gruppe einzufinden.

2.1.4 Vorschule

Die natürliche Neugier und Lernbereitschaft der Kinder greifen wir auf 
und nutzen sie für einen erfolgreichen Übergang von der Kindertages-
stätte in die Grundschule. 
Im letzten Jahr vor der Einschulung treffen sich unsere Vorschulkinder, 
die Zauberlehrlinge, einmal die Woche als Gesamtgruppe. Wir arbeiten 
mit verschiedenen Methoden wie Arbeitsblättern, Bilder-/Sachbüchern, 
Gesprächen, Nacherzählungen und Kreativangeboten aus den Bildungs-
bereichen der Bildungs- und Erziehungsempfehlungen. 

2.1.5 Erziehungs- und Bildungsbereiche im Alltag

Kinder haben Grundbedürfnisse, die den Alltag ganzheitlich prägen. 
Dazu gehören das Bedürfnis nach Bewegung, emotionaler Zuwendung, 
soziale und kognitive Grundbedürfnisse, sowie Essen, Schlaf und Kör-
perpflege.

2.1.5.1 Spielen

Große Bedeutung für eigene Erfahrungen besitzt das Spiel für das Kind, 
weshalb viel Raum für Freispiel zur Verfügung steht. Sie lernen Regeln 
auszuhandeln und einzuhalten, Spielmaterial zu teilen, aufeinander 

Rücksicht zu nehmen und Frustrationen zu ertragen. Indem die Kinder 
eigene Konstruktionen aufbauen, z.B. mit Legosteinen, lernen sie logisch 
zu denken, die Fantasie wird angeregt und die Feinmotorik geschult. In 
angeleiteten Spielen, wie Tisch- und Stuhlkreisspielen, steht vor allem das 
Einhalten von Regeln, sowie die Freude am gemeinsamen Tun im Vor-
dergrund. In unserer Einrichtung bieten wir den Kindern viele Möglich-
keiten, sich im Spiel auszuleben. In der Freispielzeit entscheiden sich die 
Kinder selbst, was, wo und mit wem sie spielen möchten.

Ein Kind das spielt, lernt !

2.1.5.2 Bewegung

Kinder sind ständig in Bewegung und brauchen diese dringend zur Ent-
wicklung ihrer Ausdrucksfähigkeit und ihrer geistigen Fähigkeiten. Be-
wegung ist eine Grundlage zur aktiven Lebensbewältigung.
Täglich nutzen die Kinder die Vielfalt an Bewegung im Gruppenraum, 
bei Kreis- und Bewegungsspielen und die spontanen Angebote im Be-
wegungsraum. Die tägliche Zeit im Garten, Spaziergänge und Naturta-
ge sind in besonderer Weise geeignet, den Bewegungsdrang auszuleben, 
Geschicklichkeit, Kraft, Ausdauer und Reaktionsvermögen zu trainieren. 
Kinder, die um ihre körperlichen Fähigkeiten wissen, haben Freude am 
Ausprobieren ihrer Möglichkeiten und können dadurch Selbstsicherheit 
und Selbstvertrauen erlangen.

2.1.5.3 Sauberkeitserziehung

Durch die Aufnahme von Kindern ab dem ersten Geburtstag ist die 
Pflege ein wichtiger Bestandteil der pädagogischen Arbeit geworden. Die 
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Wertschätzung und der Respekt vor der Intimsphäre sind uns wichtig. 
Wir nehmen uns Zeit und begleiten sprachlich die Wickelsituation mit 
den Kindern.
Der regelmäßige Toilettengang wird von uns individuell, ohne Druck tro-
cken zu werden, begleitet. Wir ermöglichen den Kindern das Sauberwer-
den mit Ruhe und angepasstem Zeitrhythmus. 

2.1.5.4 Naturpädagogik

Der Aufenthalt im Freien mit seinen vielfältigen Erfahrungen, lehrt uns 
die Natur mit allen Sinnen zu spüren. Das Beobachten und Wahrneh-
men der Jahreszeiten, des Wetters, von Pflanzen und Tieren, trägt dazu 
bei Achtung zu entwickeln und verantwortungsbewusst mit der Natur 
umzugehen. Dies wollen wir durch den täglichen Aufenthalt im Garten, 
aber auch durch Naturtage und Spaziergänge erreichen. Es ist uns wichtig 
den Kindern die Möglichkeit zu bieten, Veränderungen in der Natur zu 
beobachten und zu erleben.

2.1.5.5 Sprache

Sprache ist für die menschliche Entwicklung von grundlegender Bedeu-
tung. Sprechen, Denken und soziales Verhalten stehen im engen Zusam-
menhang. Durch Sprache nehmen wir eine Beziehung zur Umwelt auf, 
weshalb die Entwicklung und Pflege kindlicher Sprachkompetenzen in 
der Kindertagesstätte einen wichtigen Raum einnimmt.
Im Alltag werden Sprachkompetenzen durch geschaffene Erfahrungsräu-
me angeregt und begleitet. Wir motivieren die Kinder in ihrer Sprech-
freude und geben ihnen ein positives Gefühl für die Sprache. Durch Ma-
terialien wie Bücher und Spiele werden Gesprächsanlässe geschaffen.

2.1.5.5.1 Französisch

Den Kindern wird, an drei Tagen der Woche, durch eine französische 
Muttersprachlerin die französische Sprache spielerisch nahegebracht. In 

Alltagssituationen, mit Liedern und Fingerspielen entwickeln die Kinder 
ein Gespür für die Sprache des Nachbarlandes und lernen Gebräuche aus 
einer anderen Kultur kennen.

2.1.5.6 Musik

Lieder und Singspiele sind Bestandteil unserer Arbeit und geben dem All-
tag Struktur. Daneben sensibilisieren wir Kinder für Geräusche, die sie 
umgeben, die sie aber auch selbst produzieren können. Kinder erleben, 
dass sie mit ihrer Stimme und ihrem Körper Geräusche modulieren und 
Stimmungen ausdrücken können. Musik kann in Bewegung umgesetzt 
und ein Gefühl für Rhythmus entwickelt werden. Durch Klanggeschich-
ten können Kinder erste Erfahrungen mit dem Einsatz von Musikinstru-
menten machen.

2.1.5.7 Kreativität

Kreativ sein heißt, eigene schöpferische Ideen zu entwickeln und diese 
beim Gestalten mit verschiedenen Materialien umzusetzen. 
Die Kinder haben die Möglichkeit feinmotorische Fähigkeiten zu erler-
nen und zu erweitern. Um diese Fähigkeit zu erreichen ist es uns wichtig, 
dass die Freude am Tun und nicht das „perfekte“ Ergebnis im Vorder-
grund steht. Die Förderung der Kreativität wird durch den Zugang zu 
verschiedenen Materialien und gezielten Angeboten von uns verfolgt. 
Wir orientieren uns am Jahreskreis und gestalten themenbezogen unsere 
Gruppenräume.

2.1.5.8 Werteerziehung

Grundlage unserer Gesellschaft ist die christliche und ethische Werteo-
rientierung. Werte wie Toleranz, Achtsamkeit, Gemeinschaft und Wert-
schätzung im Umgang miteinander und der Schöpfung werden im alltäg-
lichen Umgang vorgelebt und dabei eingeübt. Regeln im Alltag bieten den 
Kindern Orientierungshilfe. 
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2.1.5.9 Portfolio

Der Portfolioordner ist für die Kinder, Eltern und Fachkräfte ein wichti-
ger Teil der pädagogischen Arbeit. Dieser wird nach und nach für jedes 
Kind zu einem Nachschlagewerk über die gesamte Kindertagesstättenzeit. 
Das Portfolio ist für die Kinder und deren Eltern, in der jeweiligen Grup-
pe, frei zugänglich.

2.1.5.10 Tagesablauf

Unser Tagesablauf ist geprägt von den Öffnungszeiten und den verschie-
denen Projekten, Angeboten sowie der Verweildauer der Kinder. Diese 
werden gruppenübergreifend, überwiegend am Vormittag, angeboten. 
Der Tag beginnt mit dem Frühdienst für alle Kinder in einer Gruppe. 
Der weitere Vormittag wird dann in den Stammgruppen der Kinder mit 
Aktionen verbracht. Zusätzlich verbringen wir Zeit in der Natur bzw. im 
Außengelände.
Über die Mittagszeit essen die Kinder gruppenintern und gehen dann in 
die Schlaf- bzw. Ruhezeit. Den Nachmittag gestalten wir in den jeweiligen 
Gruppen und auch gruppenübergreifend.

2.1.5.11 Verpflegung im Alltag

In vielen Bereichen unseres Alltags ist das Thema Ernährungsbewusst-
sein und Umgang mit Lebensmitteln vertreten. Essenszeiten erleben wir 
als soziales Miteinander.

2.1.5.11.1 Frühstück

Die Kinder bringen von zu Hause ein ausgewogenes, abwechslungsrei-
ches und gesundes Frühstück mit. Sie haben die Gelegenheit vormittags 
in ihrer Gruppe frei zu entscheiden wann und mit wem sie frühstücken 
möchten.

2.1.5.11.2 Mittagessen

Das gemeinsame Mittagessen fördert die soziale Interaktion, alle Betei-
ligten tauschen sich aus und erzählen von ihren Erlebnissen des Tages. 
Kinder die zum Mittagessen in der Kindertagesstätte verbleiben, essen 
mit einer vertrauten Person gruppenintern. Es ist uns wichtig, dass die 
Mahlzeiten in einer angenehmen Atmosphäre stattfinden. Durch diese 
kleineren Essensgruppen können wir einen familiären Rahmen schaffen 
und möchten das Mittagessen als positive Sinneserfahrung gestalten.
Durch unser abwechslungsreiches Mittagessensangebot haben die Kinder 
die Möglichkeit vieles zu probieren und kennenzulernen. Sie dürfen sich 
am Tisch selbstständig das Essen aus den Schüsseln herausnehmen und 
sollen dadurch lernen ihren Hunger einzuschätzen. Dabei bekommen sie 
von den begleitenden Personen Unterstützung. Bei Bedarf können sich 
die Kinder Essen und Getränke nachholen.

2.1.5.11.3 Essensanbieter

Unser derzeitiger Essenslieferant Apetito versorgt uns täglich mit einem 
abwechslungsreichen, warmen Mittagessen, welches tiefgefroren angelie-
fert und vor Ort fertig zubereitet wird. Rohkost und Salate werden zusätz-
lich gekühlt geliefert. Als Nachtisch werden verschiedene Milchspeisen 
und Obst angeboten. 
Dies wird von unserer Hauswirtschaftskraft in Schüsseln für jeden Tisch 
und alle Gruppen verteilt.

2.1.5.11.4 Getränke und EU-Schulprogramm

Zurzeit nutzen die Kinder eigene Getränkeflaschen für das Frühstück, im 
Garten und bei Ausflügen. In der Kindertagesstätte bieten wir zusätzlich 
stilles Wasser und Mineralwasser an. Zu besonderen Anlässen werden 
auch Säfte angeboten.
Des Weiteren wird über das EU-Schulprogramm wöchentlich Milch 
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sowie Obst und Gemüse von der Firma Theis gebracht. Die Rohkost wird 
für die Kinder auf einem gemischten Teller zum Frühstück bereitgestellt, 
die Milch können sich die Kinder aus einer Kanne einschenken. In 
Ausnahmen wird die Milch zu einem Kakaogetränk oder zu einer 
Süßspeise weiterverarbeitet.

2.1.5.12 Schlafen und Ruhen im Alltag

In der Mittagsruhe findet bei uns im Haus keine Bring- und Abholsituati-
on statt. In dieser Zeit essen die Kinder zu Mittag und haben die Möglich-
keit sich danach auszuruhen bzw. zu schlafen. Auch außerhalb der Mit-
tagszeit haben die Kinder individuell die Möglichkeit sich entsprechend 
zurückzuziehen.
Sowohl die Schlafsituation als auch die Ruhezeit finden gruppenintern 
statt und wird von einer vertrauten Person, die Sicherheit und Gebor-
genheit vermittelt, individuell begleitet. Die Schlafkinder werden solange 
beaufsichtigt bis sie eingeschlafen sind. Danach wird durch das Aufstellen 
von Babyfonen und dem regelmäßigen Blick in den Schlafraum die Auf-
sicht der Kinder gewährleistet. Das Schlafen in der Einrichtung ist mehr 
als nur eine Alltagssituation. Hier geht es um die Gestaltung der Mikro-
transition („In den Schlaf hinein“), die wir im Team planvoll umsetzen 
und mit den Eltern abstimmen.
Wir sorgen in einem schönen Raum für eine ruhige und angenehme 
Atmosphäre damit Kinder, die noch einen Mittagsschlaf machen, ent-
sprechend zur Ruhe und in den Schlaf kommen können. Die Schlafdau-
er richtet sich nach dem jeweiligen Kind. Kinder werden nur nach aus-
drücklichem Wunsch der Eltern geweckt, jedoch geschieht dies nicht vor 
der Dauer von 60 Minuten. Beim Schlafen verarbeiten die Kinder Neues 
und ihre Erlebnisse vom Tag. Werden Sie geweckt unterbindet man die 
aktivierten, neuronalen Verbindungen.
Die Kinder die keinen Mittagsschlaf benötigen, beschäftigen sich in der 
Ruhezeit mit Tätigkeiten wie z.B. Brettspiele, Puzzles und Malen. Diese 
Zeit wird durch Entspannungsmusik oder auch Vorlesegeschichten er-
gänzt. Somit haben auch sie eine Ruhephase um den weiteren Tag gut zu 
meistern.

3. Kooperationen

Um den Kindertagesstättenalltag der Kinder mit unserem umliegenden 
Sozialraum zu verbinden, kooperieren wir mit vielen verschiedenen Ins-
titutionen.

3.1 Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit den Eltern 

Mit dem Eintritt in die Kita wird diese zu einem wesentlichen Lebens-
raum für die Kinder. Daher ist eine vertrauensvolle und partnerschaft-
liche Zusammenarbeit zwischen Eltern und uns Fachkräften wichtig für 
eine positive Entwicklung der Kinder. Unsere Kindertagesstätte ist eine 
familienergänzende Einrichtung, die unterstützend und impulsgebend 
zur kindlichen Entwicklung beiträgt. Die Individualität der Familien wird 
respektiert.  Zu einer guten Bildungs- und Erziehungsarbeit gehört dazu 
die Einbindung der Familien. In regelmäßigen Gesprächen mit den Eltern 
findet ein konstruktiver Austausch über die Entwicklung des Kindes statt. 

3.1.1 Feierlichkeiten

Feste sind etwas Besonderes im Jahresverlauf und bieten Gelegenheit, 
Traditionen und Bräuche kennenzulernen und weiterzugeben.
Feste im Jahreskreis (Fasching, Ostern, Familientag, Verabschiedung der 
Schulanfänger, St. Martin, die Weihnachtszeit) feiern wir in der Gruppe, 
gruppenübergreifend oder als gemeinsames Fest mit den Familien. Diese 
Tage sind etwas ganz Besonderes im Kindergartenalltag. Außerdem bieten 
sie den Eltern die Möglichkeit sich kennenzulernen und auszutauschen.

3.1.2 Mitwirkung im Kindertagesstättenalltag 

Bei jährlich stattfindenden Arbeitseinsätzen im Außengelände der Kin-
dertagesstätte, sind wir auf die aktive Mitarbeit von Eltern angewiesen. 
Denn etwas Gemeinsames für die Kinder zu tun, fördert das Miteinander.
Auch im pädagogischen Alltag freuen wir uns, wenn Eltern sich als Ex-
perten in ihren Fachgebieten einbringen.
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Elternabende bieten Informationen und Impulse für Eltern. Zu speziellen 
Themen werden Referenten von uns eingeladen.

3.1.3 Elternausschuss

Jährlich wird zu Beginn des Kindergartenjahres der Elternausschuss von 
der Elternversammlung gewählt. Dieser vertritt die Interessen der Eltern 
gegenüber der Einrichtung und berät diese zugleich. Zudem gibt es Tref-
fen in regelmäßigen Abständen um sich über Änderungen im Kinderta-
gesstättenalltag und zu Veranstaltungen auszutauschen und mitzuwirken.

3.1.4 Förderverein

Der Förderverein der Kindertagesstätte „Zauberwald“ hat es sich zur Auf-
gabe gemacht, die Arbeit der Einrichtung finanziell zu unterstützen, z.B. 
für Ausflüge, Theateraufführungen und sonstige Anschaffungen. Neue 
Mitglieder und tatkräftige Mitarbeit wird hier gerne angenommen.

3.2 Öffentlichkeitsarbeit 

Wir möchten uns als kommunale Kindertagesstätte nach Außen zeigen 
und tun dies auf unterschiedliche Weise. Die Eltern und andere Erzie-
hungsberechtigte, sowie Trägervertreter werden über unsere Kita-Info-
App über Neuigkeiten, aktuelle Aktionen und Themen auf dem Laufen-
den gehalten. Zusätzlich gibt es Aushänge im Eingangsbereich und im 
Flur vor den jeweiligen Gruppen.
Im Dorfleben präsentiert sich die Kindertagesstätte aktiv bei verschiede-
nen Veranstaltungen und teilt dies im Amtsblatt, auch über die Grenzen 
unseres Ortes hinaus.
Die Kinder werden jahrgangsspezifisch von Experten, der Polizei, der 
Feuerwehr, sowie Ehrenamtlichen vom Naturschutzbund (NABU) be-
sucht. Auch die Puppenbühne ist regelmäßig bei uns zu Gast.

Zudem gibt es viele weitere Kooperationen die außerhalb der Kinderta-
gesstätte stattfinden, sowohl für die Kinder, als auch für die Mitarbeite-
rInnen.
- Polizei: Verkehrserziehung, Besuch der Hauptwache, 
 Polizeipuppenbühne
- Bildungseinrichtungen: Grundschule, Fachschulen,
 verschiedene Kindertagesstätten
- Kultureinrichtungen: Museen, Theater, Zooschule, 
 Wild- und Wanderpark
- Vereine: Kulturverein, Sportverein, Feuerwehr
- Frühförderzentrum Landau, DRK, Kita-SozialarbeiterIn
- Fortbildungsinstitute, Haus der Familie
- Unfallkasse Rheinland-Pfalz, Kinderschutzbund
- Träger/Ortsgemeinde, Kreisjugendamt und Landesjugendamt
- Kreisverwaltung: Jugendamt, Gesundheitsamt, Veterinäramt,
 Fachberatung
- Verwaltung

4. Beschwerdemanagement

Wünsche, Bedürfnisse, Anregungen und Ideen von Kindern, Eltern und 
anderen Beteiligten, sowie von allen Beschäftigten in der Kindertagesstät-
te werden grundsätzlich ernst genommen. 
Zur Weiterentwicklung unserer qualitativen Arbeit werden Fehler und 
Probleme als Reflexionsinstrument verstanden. Wir arbeiten daher in ei-
nem offenen und direkten Dialog; durch einen regelmäßigen Austausch 
werden Wünsche und Bedürfnisse respektiert oder Kompromisse gefun-
den. 
Beschwerden sollen sich grundsätzlich zuerst an die betroffene Person 
richten. Kann jedoch das Anliegen im gemeinsamen Gespräch nicht ge-
klärt werden, ziehen wir die Leitung/den Träger oder weitere Personen 
hinzu. 
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5. Qualitätsmanagement

In wöchentlich stattfindenden Teambesprechungen werden Termine, An-
liegen und Themen die im Alltag auftreten besprochen. Ergebnisse aus 
diesen Treffen werden protokolliert, damit diese auch im Nachgang von 
Teammitgliedern gelesen werden können. Bei Bedarf werden auch Team- 
und Einzelfortbildungen, z.B. in Form von Supervision oder Fachbera-
tung in Anspruch genommen.

5.1 Aufsichtspflicht

Die Aufsichtspflicht im pädagogischen Alltag liegt bei den Fachkräften, 
die ebenfalls dafür sorgen, dass Gefahrenquellen aufgehoben werden. Die 
Kinder brauchen zur Schulung von Selbstständigkeit einen gewissen Frei-
raum und Zutrauen unter Beachtung gewisser Regeln. Diese werden mit 
den Kindern besprochen und eingehalten. 

5.2 Gesundheitsmanagement

Die Voraussetzungen und Maßnahmen die zu erfüllen und zu treffen 
sind, wurden im Infektionsschutzgesetz geregelt. Regelmäßige Belehrun-
gen und Fortbildungen des Personals werden zu den Themen Infektions-
schutz, Gesundheit und erste Hilfe durchgeführt. 
In unserem Hygiene- und Reinigungsplan wurde genau festgelegt welche 
Maßnahmen und Tätigkeiten erforderlich sind, um die Übertragung von 
Infektionen zu begrenzen. 
Bei Krankheit der Kinder, in jeglicher Form, werden die Eltern gebeten, 
die Einrichtung zeitnah zu benachrichtigen. Um eine Verbreitung einzu-
dämmen, werden diese Informationen anonym an der Eingangstür aus-
gehängt. Je nach Infektionslage bei Ausbruch einer Krankheit werden bei 
Bedarf darüber hinaus, weitere Behörden informiert und hinzugezogen.

5.3 Datenschutz

Unsere Kindertagesstätte besitzt aufgrund der gesetzlichen Regelungen 
eine Betriebserlaubnis. Alle hierzu erforderlichen gesetzlichen Verpflich-
tungen, sowie datenschutzrechtliche Vorgaben in der jeweils gültigen 
Form werden umfänglich erfüllt.

Wir hoffen, dass Sie einen umfassenden Ein-
druck von unserer vielfältigen, pädagogischen 
Arbeit gewonnen haben.
Unsere Konzeption ist nicht für immer festge-
schrieben, unsere Arbeit mit den Kindern lebt 
von der Weiterentwicklung und Veränderung.
Deswegen werden wir diese Konzeption regel-
mäßig überprüfen und ergänzen.

Ihr Kindertagesstätten-Zauberwald Team


