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1. Unser Leitbild

Leitspruch:

Jedes Kind braucht drei Dinge:

Aufgaben , an denen es wachsen kann.

Vorbilder, an denen es sich orientieren kann.

Gemeinschaften, in denen es sich geborgen fühlt.

(nach Prof. Dr. Gerald Hüther)

1.1. Das Kind als Persönlichkeit
In Gottes Augen ist das Kind wertvoll, einzigartig und liebenswert.
Jedes Kind ist eine eigenständige Persönlichkeit mit unterschiedlichen 
Bedürfnissen, Interessen und Wesen. 
Dass dieses auch so gewünscht ist,  versuchen wir ihnen partnerschaftlich im 
täglichen Miteinander zu vermitteln. Die Kinder haben ein Recht darauf ihre 
unterschiedlichen Interessen auszuleben, Antworten auf ihre Fragen zu erhalten 
und bei Problemen Unterstützung zu erhalten. Dabei achten wir als ihre 
Bindungspersonen auf die Vielseitigkeit, die unterschiedlichen Temperamente 
und auf die individuellen Geschichten der Kinder.
Wir nehmen die Anliegen und die Gefühle unserer Kinder ernst. So können sie 
lernen, sich selbst zu vertrauen und selbstbewusst zu werden. Wo sie im 
Miteinander an ihre Grenzen stoßen oder einen besonderen Förderbedarf haben, 
bieten wir Hilfe und Unterstützung bei Problemlösung und vermitteln 
Unterstützungsangebote.

1.2. Unsere Haltung als Erzieherinnen
Auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes verpflichten wir uns die uns 
anvertrauten Kinder respektvoll zu behandeln und die Würde des Anderen im 
täglichen Miteinander zu achten. Dazu gehört auch, dass wir den Kindern 
Schutzräume gewähren. Sie haben das Recht auf Rückzugsmöglichkeiten, 
Meinungsfreiheit, Gefühlsäußerungen und freie Entfaltung. So haben sie die 
Möglichkeit ihren eigenen Handlungsspielraum gemäß ihrem derzeitigen 
Entwicklungsstand zu entdecken und auszuleben.
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Alle Mitarbeiter haben sich schriftlich zu folgenden Verhaltenskodex 
verpflichtet:
- Wir verpflichten uns Kinder und Jugendliche vor körperlicher, seelischer und 

sexualisierter Gewalt zu schützen. Wir achten dabei auch auf Anzeichen von 
Vernachlässigung.

- Wir nehmen die Intimsphäre, das Schamgefühl und die individuellen 
Grenzempfindungen der uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen wahr und 
ernst.

- Wir respektieren den Willen und die Entscheidungsfreiheit aller 
Gruppenmitglieder und treten ihnen mit Wertschätzung und Respekt 
gegenüber.

- Mit der uns übertragenen Verantwortung in der Mitarbeit gehen wir sorgsam 
um. Insbesondere missbrauchen wir unsere Rolle als Mitarbeiter oder 
Mitarbeiterin nicht für sexuelle Kontakte zu uns anvertrauten jungen 
Menschen.

- Wir werden uns gegenseitig und im Mitarbeiterteam auf Situationen 
ansprechen, die mit diesem Verhaltenskodex nicht im Einklang stehen, um ein 
offenes Klima in der Gruppe zu schaffen und zu erhalten.

- Wir ermutigen die Kinder sich an Menschen zu wenden, denen sie vertrauen, 
und zu erzählen, was sie als Teilnehmende erleben, vor allem auch über 
Situationen in denen sie sich bedrängt fühlen.
(Quelle:“ Wir handeln verantwortlich“, Verband evangelischer 
Kindertageseinrichtungen / VEK)

2. Vorstellung unserer Einrichtung
2.1.     Gruppengröße:

In unserer kindergartenähnlichen Einrichtung werden 16 Kinder im Alter von 
drei bis sechs Jahren betreut. In begründeten Fällen ist die Aufnahme von 
bis zu zwei Kindern im Alter ab zweieinhalb Jahren möglich.

2.2. Geschichte der Einrichtung: 
Die Regenbogen- Kinderstube wurde am 01.02.1994 geöffnet. Der Träger des 
Kindergartens war der Gemeindeverein Petrus-Süd. Zunächst wurden die 
Kinder nur an zwei Tagen in der Woche für zweieinhalb Stunden betreut.
In Laufe der Zeit wurde die Betreuung auf zwei weitere Tage erweitert.
Nach der Fusion der Kirchengemeinden Petrus-Süd und Jakobi-West zur 
Apostel-Kirchengemeinde wurden die beiden Gemeindevereine in dem „Verein 
für Kinder- und Jugendarbeit der Apostelgemeinde e.V.“ zusammengefasst.
Dieser ist nun der Träger für die Kinderstube.
Ab dem 01.08.2010 wird die Kinderstube von der Stadt Kiel als 
kindergartenähnliche Einrichtung finanziell unterstützt. Nun war die 
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Einrichtung an fünf Tagen jeweils drei Stunden in der Woche geöffnet. Seit 
dem 01.08.2011 wurde auf Wunsch der Eltern die Zeit auf vier Stunden pro 
Tag erweitert.
 

2.3. Umfeld der Einrichtung:
Der Stadtteil Kiel-Wik liegt im Norden der schleswig-holsteinischen      
Landeshauptstadt Kiel. Sowohl flächenmäßig als auch mit einer 
Gesamtbevölkerung von 17.904 Einwohnern ist die Wik der zweitgrößte 
Stadtteil Kiels (Stand 31. Dezember 2010). Kiel-Wik ist maritim geprägt und 
beheimatet den MarinestützpunktKiel-Tirpitzhafen.  Laut statistischem 
Landesamt (Stand 31.12.2010)  wohnen im Stadtteil 2316,8 Einwohner pro 
Quadratkilometer, das Durchschnittsalter liegt bei 41,5 Jahren und der 
Ausländeranteil liegt bei 6,2%. Durch die Entfernung zum Stadtkern wird von 
vielen Bewohnern der Stadtteil als etwas eigenständiges (fast wie ein Dorf 
innerhalb der Stadt) erlebt. Es gibt viele Aktivitäten und eine gute 
Zusammenarbeit der verschiedenen Vereine und Institutionen. Jedes Jahr im 
September präsentieren sich viele davon bei einem gemeinsamen 
Stadtteilfest.

2.4. Lebenssituation der Kinder:
Die soziale, sprachliche und kulturelle Herkunft der Kinder ist bunt gemischt:
Wir schätzen diese Vielfalt und erleben gerade die unterschiedlichen 
Wurzeln als bereichernd.

2.5. Der Träger
Der Träger der Kinderstube ist der Verein für Kinder- und Jugendarbeit der 
Apostel-Kirchengemeinde Kiel e.V.. Ziel der Vereinsarbeit ist es, die 
missionarisch-diakonische Arbeit für die Kinder und Jugendlichen in dem 
gesamten Gemeindebezirk zu ermöglichen, damit diese sich als wertvoll, 
gewollt und unverzichtbar in den Augen Gottes erleben und erfahren können.

2.6. Außengelände
Sehr gerne nutzen wir täglich unser großzügiges Außengelände. Den Kindern 
stehen eine große Rasenfläche, eine Doppelschaukel, ein Spielhaus mit 
Rutsche und eine Sandkiste zur Verfügung. Der hintere Bereich ist leicht 
hügelig und eignet sich für Schlitten- und Bobbycarfahrten.
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Angrenzend befinden sich Büsche und kleinere Bäume, die zum kreativen 
Spiel einladen oder als Rückzugsmöglichkeiten genutzt werden.  In direkter 
Nachbarschaft befindet sich ein großer Kinderspielplatz.

2.7. Räumlichkeiten
Zu unseren Räumlichkeiten gehören ein Gruppenraum, ein kleiner Raum (für 
Konstruktionsspiele u.ä.), ein Vorschulraum (der auch für heilpädagogische 
Angebote genutzt wird),  eine Kindertoilette und eine Küche.
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3. Unser Team
Anke Eschholz
Leitung der Einrichtung 
Staatlich anerkannte Erzieherin, Diakonin
Hauswirtschaftsmeisterin

Ines Wittern (Mitarbeiterin an zwei Tagen/Woche)
Staatlich anerkannte Erzieherin

Silke Everding (Mitarbeiterin an drei Tagen/Woche)
MTA

Zusätzlich zu dem festen Team arbeiten zeitweilig Praktikanten oder andere 
pädagogische Betreuungspersonen mit.
Damit immer zwei Mitarbeiter anwesend sind, werden Vertretungen innerhalb 
des Teams geregelt. 
Jede unserer Mitarbeiterinnen hat ihre besonderen Begabungen. Bei den 
Schwerpunkten der Tätigkeiten war es uns wichtig diese einzubeziehen. Es 
engagieren sich alle für die Verwirklichung einer guten Kindergartenarbeit.
Egal ob Gruppenleitung oder Mitarbeiterin gehören alle in gleichwertiger 
Anerkennung zum Team. Deshalb finden regelmäßig Sitzungen statt, in der Ideen, 
Wünsche und konstruktive Kritik geäußert werden. Ebenso nutzen wir die 
gemeinsame Zeit für die Vorbereitung von Festen, Projekten und 
Fallbesprechungen. Um die Qualität unserer Arbeit zu gewährleisten und um neue 
Anregungen zu gewinnen, nehmen unsere Mitarbeiterinnen regelmäßig an Fort- 
oder Weiterbildungen teil.

4. Pädagogische Arbeit:
Wir arbeiten nach dem teiloffenen Konzept. Das bedeutet, dass sich die Kinder 
in bestimmten Zeiten bewusst selbständig für eine Tätigkeit entscheiden dürfen.
Sie dürfen auswählen, ob sie drinnen oder draußen spielen, mit wem und mit 
welchem Material. In anderen Zeiten ist uns die Teilnahme von allen Kindern 
wichtig. Dies ist beispielsweise beim Morgenkreis, bei der musikalischen 
Früherziehung, beim Erzählen einer Geschichte  und beim Frühstück.

4.1 Regelmäßige Aktivitäten

Um den verschiedenen Interessen der Kinder gerecht zu werden und um sie 
optimal auf die Anforderungen in der Schule vorzubereiten, bieten wir täglich 
ein Angebot mit einem besonderen Schwerpunkt an. Bei diesen Aktivitäten 
steht die Förderung der verschiedenen Sinne im Vordergrund:  Wenn möglich 
darf angefasst, gehört, gesehen, gerochen und geschmeckt werden. 
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Die Schwerpunkte sind auf die verschiedenen Wochentage verteilt, um den 
Kindern einen nachvollziehbaren Rahmen zu geben. 

4.1.1.  Basteln

 Gestalten macht nicht nur Spaß, sondern ist für die Entwicklung 
der Kinder sehr wichtig. Es fördert neben kreativem Denken auch 
die Feinmotorik, das Vorstellungsvermögen, kommunikative 
Fähigkeiten, Konzentration und Geduld. Die Kinder haben täglich 
die Möglichkeit zu basteln. Ihnen stehen dabei Materialien wie 
leere Kartons, Knete, Pappe, Papier, Sand, Formen und Klebstoffe 
zur Verfügung. In regelmäßigen Abständen bieten wir für alle 
themenbezogene Arbeiten an (Osterkorb, Muttertagsgeschenke,  
Adventsschmuck, Basteln von Instrumenten).

4.1.2.  Vorschulprojekt

Die Kinder, die im darauffolgenden Jahr die Schule besuchen 
werden, bilden die Vorschulgruppe. Die Teilnahme beim 
Vorschulprojekt ist verpflichtend, um sie so auf die Anforderungen 
in der Schule vorzubereiten. Sie lernen das „Arbeiten“ in der 
Gruppe.

Am Anfang des Projekts werden gemeinsam die Regeln erarbeitet. 
Die Kinder erhalten eine Vorschulmappe, in der sie ihre Ergebnisse 
aufbewahren. 

Sie machen Experimente und werten die Ergebnisse aus. Beim 
Ausfüllen der Übungen im Vorschulheft „der kleine Einstern“ 
sammeln sie mathematische Grunderfahrungen.

Kurz vor den Sommerferien besucht die Vorschulgruppe die Schule 
am Sonderburger Platz für einen „Schnuppertag“.

4.1.3.  Musikalische Früherziehung 

Nahezu alle Sinne werden bei Musik und Tanz gefördert. Musik 
vermittelt eine Atmosphäre des Wohlfühlens: Freude an Bewegung,
besinnliches Innehalten, ein Spiel mit Stimme und Sprache, 
Förderung von Phantasie und Kreativität.  Ein besonderer 
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Schwerpunkt bei der musikalischen Früherziehung ist das Singen 
von Bewegungsliedern. Manchmal finden wir passende  zu unserem 
Rahmenthema oder singen jahreszeitbezogene Lieder. Die Kinder 
lernen unterschiedliche Instrumente kennen und diese in 
verschiedenen Lautstärken zu spielen. Spezielle Verse oder 
Bewegungen zum Schlagen der Trommel fördern das rhythmische 
Empfinden der Kinder.
Täglich gehört ein Lied zu unserem Morgenkreis. Dies dürfen 
häufig die Kinder auswählen.

4.1.4.  Religionspädagogisches Angebot

Uns ist es wichtig, dass die Kinder eine Reihe von biblischen 
Geschichten kennenlernen, sowohl Geschichten aus dem Alten 
Testament wie z.B. von der Schöpfung der Welt, über Noah und die 
Arche, David und den Riesen Goliath. Im Neuen Testament legen wir 
den Fokus auf die Geschichten von Jesus, seiner Geburt und was die 
Jünger mit ihm erlebten. Diese Geschichten werden mit 
unterschiedlichen Methoden erzählt und ergänzt:
-  mit anschaulichen Bildern
- mit (Rollen-)Spielen zum Mitmachen und Nacherleben  
- mit Liedern
- mit Bastelaktionen 
Darüber hinaus gibt es Aktionen wie den Besuch der Kirche, das 
Vorbereiten von Liedern für den Familiengottesdienst oder das 
Einstudieren eines Weihnachtsstücks, dass dann beim 
Seniorennachmittag aufgeführt wird. Wir wünschen uns, das  diese 
Aktivitäten dazu dienen die Anbindung an die Gemeinde zu fördern.

4.1.5.  Kochen und Backen
Gemeinsam kochen und backen wir kindgerecht:
- Lieblingsgerichte der Kinder
- Jahreszeitabhängige Rezepte (Obst und Gemüse der Saison, 

Oster- und Weihnachtsgebäck)
- Internationale Spezialitäten

Bei der Zubereitung wird die Feinmotorik gestärkt und die Sinne 
geschärft. Bei kaum einer anderen Aktivität werden so viele Sinne 
gleichzeitig angesprochen: Sehen, Fühlen, Riechen und Schmecken.
Selbstverständlich meiden wir Zutaten, die Kinder aus 
gesundheitlichen oder religiösen Gründen nicht zu sich nehmen 
dürfen.
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Unserer Erfahrung nach probieren Kinder in der Gemeinschaft 
sowohl unbeliebte als auch unbekannte Speisen.
Es macht Freude zu sehen, mit wie viel Spaß und Kreativität die 
Kinder beim Kochen und Backen dabei sind. Mit Stolz präsentieren 
sie dann beim gemeinsamen Frühstück ihre Gerichte.

4.2. Freispiel:

Im Freispiel bestimmen die Kinder selbst, mit wem, mit welchem Material und 
wo sie spielen wollen. Die Phasen des Freispiels sind uns wichtig, um den 
Kindern Raum zu geben, sich phantasievoll und kreativ mit verschiedenen 
Materialien zu beschäftigen. Sie lernen dabei ihre eigenen Fähigkeiten 
einzuschätzen und zu entwickeln. Im Miteinander mit den anderen Kindern 
lernen sie ihre Wünsche einzubringen, aber auch auf die Ideen der anderen 
Kinder einzugehen. Sie schließen Freundschaften, lernen Toleranz und 
Konfliktfähigkeit.  Es werden  ebenso Freiräume für Rückzugsmöglichkeiten 
gewährt. Um den unterschiedlichen Interessen der Kinder gerecht zu 
werden, teilen wir häufig die Gruppe.

Dabei können sie sich beispielsweise für das Spielen im Gruppenraum oder für 
das Freispiel auf dem Außengelände entscheiden. Wir Erzieher beobachten 
das Spiel der Kinder oder werden als Spielpartner mit einbezogen. 
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4.2. Bewegungserziehung
Die Bewegung hat für den ganzheitlichen Entwicklungsprozess des Kindes 
eine fundamentale Bedeutung. Sie ist wichtig für eine individuelle und 
harmonische Persönlichkeitsentfaltung und den Aufbau einer sensorischen 
Intelligenz. Im Bereich Bewegung werden grundsätzliche Fähigkeiten 
erlernt, die man im schulischen Bereich benötigt. Bewegung unterstützt 
die Entwicklung von Selbstbewusstsein und Selbständigkeit.
Gerade das Freispiel auf dem geräumigen Außengelände nutzen die Kinder 
um vielfältige Erfahrungen zu sammeln. Im Gruppenraum bieten wir 
regelmäßig Bewegungsspiele an. Manchmal bauen wir mit den Kindern 
Bewegungslandschaften mit Trampolin, Matratzen, Balancierkugeln… auf.  

4.3. Sozialerziehung

Die Kinder werden in ihrer Individualität bestärkt. Jedes Kind ist 
einzigartig und begabt, darf selbstbewusst auftreten und seine eigene 
Meinung vertreten. Gefühle werden ernst genommen.
Dazu gehört es aber auch, die Grenzen des Anderen zu respektieren.
Als Erzieher beobachten und begleiten wir Konfliktsituationen und greifen 
dann ein, wenn wir merken, dass die Kinder Hilfe bei der Bewältigung 
benötigen. Grundsätzlich werden die Kinder dazu aufgefordert, ihre 
Grenze zu benennen, da es für andere Kinder oft schwierig ist, diese wahr 
zu nehmen (beispielsweise durch den Satz: „Lass das. Ich mag das nicht!“).

4.4. Spracherziehung

Wir fördern die Sprache der Kinder durch das gemeinsame Sprechen von 
Fingerspielen und Reimen. Durch das Gespräch, das gemeinsame 
Betrachten von Bilderbüchern oder das Hören von Geschichten vermitteln 
wir Freude am Sprechen. Aus der Bücherei werden regelmäßig Bücher 
ausgeliehen, welche sich die Kinder entweder eigenständig oder zusammen 
mit einer Erzieherin ansehen. Die Kinder werden möglichst nicht auf ihre 
Fehler angesprochen, sondern ihnen wird durch das grammatikalisch 
richtige Nachfragen die Lösung aufgezeigt.

12



4.5. Umwelterziehung

Mit unserer Begeisterung für Gottes Schöpfung versuchen wir die Kinder 
anzustecken. Die Kinder sollen ihre Umwelt und die Natur erforschen, sie 
kennen-  und dadurch lieben und bestaunen lernen. Wir versuchen, ihnen einen 
behutsamen Umgang mit Tieren zu vermitteln. Besondere Erfahrungen können 
sie dabei auf unseren Ausflügen in das Projensdorfer Gehölz sammeln.  

4.6. Gesundheitserziehung

Im Kindergarten ergeben sich viele Situationen, in denen man mit den 
Kindern die Grundregeln der Gesundheitserziehung einüben kann:

- Hände waschen nach dem Toilettengang und vor dem Frühstück
- Tischsitten vermitteln
- gemeinsam ein gesundes Frühstück vorbereiten
- Hand vorhalten beim Niesen und Husten

4.7. Ausflüge

Je nach Themenreihe, Interesse oder Jahreszeit werden gemeinsam 
Ausflüge unternommen. Diese waren in den letzten Jahren beispielsweise 
Besuche bei der Polizei, der Feuerwehr, auf einem Bauernhof, einem 
Pferdegestüt, einer Bäckerei, der Kirche und einem Puppentheater.
Bei Interesse sind die Eltern herzlich eingeladen, uns zu begleiten.

4.8. DESK 3-6: Dortmunder Entwicklungsscreening für den Kindergarten

Im Frühjahr testen wir die Kinder nach dem DESK.
Es handelt sich dabei um ein Beobachtungsverfahren, welches zuverlässige 
Aufschlüsse über mögliche Entwicklungsgefährdungen der Kinder 
ermöglicht. Die Kinder teilen wir in kleine altersgemäße Gruppen ein und 
stellen verschiedenene Aufgaben in den Bereich Fein- und Grobmotorik 
und Sprache und Kognition. Das Sozialverhalten der Kinder wird danach im 
Team von den Erzieherinnen besprochen. 
Die Ergebnisse werden den Eltern in einem Gespräch mitgeteilt.

4.9. Qualitätsentwicklung
Die Leitung nimmt regelmäßig an Fachberatungen und einem Qualitätszirkel 
des Kirchenkreises Altholstein teil. Die Ergebnisse fließen in die 
pädagogische und organisatorische Arbeit ein. Die Qualitätsentwicklung 
orientiert sich an dem Bundesrahmenhandbuch der Diakonie: BETA.
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5. Tagesablauf

Die Kinder werden in der Zeit von 8:30 bis 9:00 Uhr gebracht.
Gerade in der Zeit nach den Sommerferien (die Eingewöhnungszeit der neuen 
Kinder) hat es sich bewährt, dass wir die erste Stunde als Freispielzeit auf dem 
Außengelände verbringen. Später können die Kinder häufig nach Interesse und 
Wetterlage entscheiden, ob sie die erste Phase im Gruppenraum oder im Freien 
verbringen wollen. In diese Zeit fallen auch die Angebote wie das Basteln, die 
Vorschularbeit und das Kochen und Backen.
Der Morgenkreis findet gegen 10:15 Uhr statt. Diese Zeit wird genutzt, um von 
Erlebnissen zu berichten, Geschichten zu hören, Lieder zu singen, bei 
Bewegungsspielen mitzumachen und Wünsche zu äußern.
Direkt im Anschluss findet das gemeinsame Frühstück statt.
Die Zeit bis zur Abholung der Kinder (12:15 bis 12:30 Uhr) wird für ganz 
unterschiedliche Aktivitäten genutzt:
- um Kinder gezielt zu fördern
-  als Freiraum für eigene Ideen
-  um Geschichten vorzulesen
- Besuch des anliegenden Spielplatzes
- Aufbau von Bewegungslandschaften  
- Gestaltung unseres Gartens
- Gesellschaftsspiele spielen….

6. Kinderschutz

„Kinder haben Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, die für ihr 
Wohlergehen notwendig sind. Sie können ihre Meinung frei äußern. Ihre Meinung 
wird in den Angelegenheiten, die sie betreffen, in einer ihrem Alter und ihrem 
Reifegrad entsprechenden Weise berücksichtigt. Bei allen die Kinder 
betreffenden Maßnahmen öffentlicher Stellen oder privater Einrichtungen muss 
das Wohl des Kindes eine vorrangige Erwägung sein.“ (Quelle: Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union, Art.24, Abs1-2)
„Die Arbeit in Kindertagesstätten ist ein sensibler Bereich, in dem wir auf 
Grenzen achtgeben müssen. Denn die Nähe von Mitarbeitenden und Kindern sowie 
das grundsätzliche Machtgefälle zwischen ihnen ist ein besonderes Kennzeichen 
dieses Arbeitsfeldes- ist Chance und Risiko zugleich.
Unsere Kirche sieht heute klar ihre vom Evangelium gebotene Verantwortung, 
„sichere Orte“ bereit zu stellen, an denen Kinder in aller Lebendigkeit wachsen 
und ihre Gaben entdecken können.
Evangelische Kindertagesstätten sind solche Orte, Frei- und Schutzräume, an 
denen Kinder hören und erfahren können: Du bist ein liebenswertes Geschöpf in 
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den Augen Gottes.“ (Quelle: Bischof Gerhard Ulrich, „Wir handeln 
verantwortlich“, VEK)
Alle unsere Mitarbeiterinnen haben sich schriftlich verpflichtet, in ihrer Arbeit 
die Würde der Kinder zu achten, ihre Grenzen zu respektieren und für sich für 
vertrauensvolle Beziehungen zu engagieren (siehe 1.2. Unsere Haltung als 
Erzieherinnen). Von allen Mitarbeiterinnen liegt ein erweitertes Führungszeugnis 
vor. Die Leitung der Kinderstube nimmt die Dienst- und Fachaufsicht über die 
Mitarbeitenden in der Kita wahr. Sie hat die Fürsorgepflicht gegenüber den 
Kindern und Mitarbeitern. Es finden regelmäßig Teamsitzungen statt als 
Reflexion des pädagogischen Handelns. In Mitarbeitergesprächen ist der Schutz 
vor Grenzverletzungen, Übergriffen und sexueller Gewalt Thema.  Bei Verdacht 
auf sexuelle Übergriffigkeit von Mitarbeitenden wird der Träger von der Leitung 
informiert, der Sachverhalt dokumentiert und die beschuldigte Person (auch im 
Verdachtsfall) umgehend beurlaubt.  Der Einrichtungsträger hat die 
Verantwortung nach der Meldepflicht (§47 SGB VIII) die Ereignisse und 
Entwicklungen, die geeignet sind, das Wohl der Kinder zu beeinträchtigen, bei 
der Heimaufsicht zu melden.
Bei dem Verdacht auf Kindeswohlgefährdung halten wir uns an den Handlungsplan 
für die Kindertageseinrichtungen des EV. Luth. Kirchenkreises Altholstein zum 
Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB VIII.
Ein entsprechendes Dokumentationsverfahren ist vorhanden und findet bei 
Bedarf Anwendung. 

6.1 Beteiligungsstrukturen

Eine offene und vertrauensvolle Atmosphäre ist eine wichtige Voraussetzung für 
das Ansprechen von Situationen, in denen Grenzüberschreitungen beobachtet 
wurden. „Kinder und Erwachsene, die im alltäglichen Miteinander erfahren, dass 
ihre Gefühle und Bedürfnisse als grundsätzlich berechtigt akzeptiert werden, 
nehmen Grenzverletzungen bewusster wahr und sind sprachfähiger in deren 
Verbalisierung. Um auch Kindern dieses zu ermöglichen, bedarf es einer gelebten 
partizipativen Grundhaltung der pädagogischen Fachkräfte.“ (Quelle: Wir 
handeln verantwortlich, VEK)

6.2 Beschwerdemanagement
Bei unserer geringen Gruppengröße schätzen wir die direkten Wege des 
Ansprechens. Die Kinder wissen, dass sie ihre Meinungen frei vertreten 
können. Die offene Gesprächskultur führt dazu, dass die meisten Anliegen 
direkt mit uns besprochen werden. Je nach Möglichkeit versuchen wir das 
Gewünschte umzusetzen oder suchen gemeinsam nach einer Lösung. Da 
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manchmal die unterschiedlichen Interessen der Kinder kollidieren, ist es 
nicht immer möglich alle Wünsche umzusetzen, aber die Kinder erleben, 
dass man sie in ihren Anliegen ernst nimmt. In der Zusammenarbeit mit den 
Eltern wünschen wir uns ebenfalls den direkten Weg. Wir nehmen alle 
konstruktiven Beschwerden und Anregungen auf und bemühen uns,  eine 
gemeinsame Lösung zu finden. „Kleinere Probleme“ (beispielsweise ein 
vermisster Hausschuh) versuchen wir sofort zu lösen, andere besprechen 
wir zunächst im Team, bevor wir ein Elterngespräch führen. Der Anlass, die 
Bearbeitung und die Lösung werden von der Leitung dokumentiert. Die 
Beschwerde gilt dabei als erledigt, wenn die Missstände abgestellt oder die 
zugesicherten Dinge erfüllt sind. Die Eltern werden über ihre 
Beschwerdemöglichkeit auf dem Elternabend informiert, zukünftig geplant 
sind regelmäßige Befragungen der Eltern, beispielsweise durch einen 
anonymen Fragebogen. 

6.3 Partizipation
In unserem Gruppenalltag sind unsere Kinder an vielen Entscheidungen 
beteiligt:

- sie entscheiden sich für das Freispiel im Gruppenraum oder auf 
dem Außengelände
- bei dem Morgenkreis haben sie die Möglichkeit etwas zu erzählen, 
Wünsche oder Kritik zu äußern  
- sie bestimmen,  welches Lied beim Morgenkreis oder als 
„Tischgebet“ gesungen wird
- sie machen Vorschläge für die Gestaltung von Faschingsfesten, 
Themen, Ausflügen…
- alle Kinder dürfen sich ihr Lieblingsgericht wünschen, welches 
zusammen mit den Kindern zubereitet wird
- bei Konflikten untereinander werden sie am Lösungsweg beteiligt 
und es wird solange zusammen diskutiert, bis sich alle mit dem 
Ergebnis arrangieren können
- bei der Vorschularbeit werden gemeinsam die Spielregeln 
erarbeitet
- während des Frühstücks können Vorschläge für die weitere 
Gestaltung des Vormittags gemacht werden, diese werden dann 
demokratisch abgestimmt

7 Organisatorisches

7.1 Aufnahmeverfahren
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Die Aufnahme von Kindern ist durch die Zahl der verfügbaren Plätze begrenzt. 
Übersteigt die Zahl der Aufnahmeanträge die der verfügbaren Plätze, 
entscheidet die Leitung der Einrichtung über die Vergabe der Plätze nach vom 
Träger vorgegebenen Kriterien. 

7.2 Elternbeiträge, Zahlungs- und Kündigungsmodus

Der Kinderstubenbeitrag beträgt zurzeit monatlich 140,- Euro.

In unserer Einrichtung gilt die städtische Gebührensatzung.
Demnach können Eltern abhängig von Ihrem Verdienst einen Antrag auf 
Ermäßigung bei der Landeshauptstadt Kiel stellen. Die Gebührentabelle und die 
Eltern-Informationen erhalten sie bei ihrer schriftlichen Anmeldung.

Der Kinderstubenbeitrag wird monatlich per Lastschrift von dem Konto der 
Eltern abgebucht.

7.3 Abmeldungen und Kündigungen

Das Geschäftsjahr unserer Kinderstube geht vom 1. August bis zum 
31. Juli des folgenden Jahres. Die Abmeldung eines Kindes ist 
schriftlich bei der Leiterin der Kinderstube vorzunehmen. „ Die 
Kündigungsfrist eines Kinderstubenplatzes beträgt im Zeitraum 01. 
August bis einschließlich 30. April des laufenden Kindergartenjahres 
zwei Wochen zum Ende des jeweiligen Kalendermonats. Für den 
Zeitraum vom 01. Mai bis 30. Juni eines Kindergartenjahres ist eine 
Kündigung zum Monatsende ausgeschlossen. Der frühestmögliche 
Kündigungszeitpunkt ist der 31. Juli.“ (Quelle: Städtische 
Gebührensatzung)

7.4 Öffnungszeiten und Ferien

Die Kinderstube ist montags bis freitags von 8:30 bis 12:30 Uhr geöffnet.
Unsere Ferien entsprechen den Schulferien in Schleswig-Holstein, 
zusätzlich mit zwei bis drei beweglichen Ferientagen, welche die Leitung 
der Kinderstube rechtzeitig bekannt gibt.

7.5 Eingewöhnungszeit

Für viele Kinder ist die Kinderstube der erste Ort, an dem sie über einen 
längeren Zeitraum von ihren Eltern getrennt sind. Manche Kinder freuen 
sich schon sehr auf diesen neuen Lebensabschnitt und bewältigen die 
Ablösung spielend. Viele brauchen in dieser Phase besondere 
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Unterstützung. Da die Eltern ihr Kind am besten einschätzen können, 
besprechen wir die Vorgehensweise individuell. Je nach Bedarf und 
Wunsch ist es möglich, dass das Kind in den ersten Tagen im  Kindergarten 
begleitet wird. Bewährt hat sich dabei eine Präsenz ohne Beteiligung 
(beispielsweise hält sich das Elternteil beim Freispiel auf dem 
Außengelände im Hintergrund auf).  Der Zeitraum der Begleitung kann 
unterschiedlich lang sein. Uns ist es wichtig, die Verabschiedung klar und 
kurz zu halten, um diese Phase für die Kinder nicht unnötig zu erschweren.
 

7.6 Sicherheit und Erkrankungen:

Die Sicherheit der Kinder wird bei uns großgeschrieben. Die §§ 1 und 9-11 
der KiTaVO( Landesverordnung über Mindestanforderungen für den 
Betrieb von Kindertageseinrichtungen) gelten für uns selbstverständlich. 
Das betrifft vor allem die Wahrnehmung der Aufsichtspflicht durch eine 
Fachkraft und mindestens einer weiteren Person. Unsere Beschäftigten 
werden regelmäßig in Erster Hilfe geschult, nach Möglichkeit speziell für 
die Erste Hilfe an Kindern.

Wir achten auf Gesundheitsvorsorge durch Hygiene und Infektionsschutz. 
Dazu wird ein Hygieneplan erstellt. Im Bereich Infektionsschutz sind wir 
auf die Zusammenarbeit mit den Eltern angewiesen. Am ersten Besuchstag 
ist durch ein ärztliches Attest zu bescheinigen, dass das Kind keine 
ansteckenden Krankheiten hat. Dieses darf nicht älter als 7 Tage sein. 
Außerdem erhalten die Eltern das Informationsblatt des 
Gesundheitsamtes zum Umgang mit ansteckenden Krankheiten.

Ist ein Kind krank, soll es nicht an der Regenbogen-Kinderstube 
teilnehmen (vgl. die entsprechenden Regelungen des 
Infektionsschutzgesetzes). Bei ansteckenden Krankheiten oder einer 
Parasiten-Erkrankung ist die Leitung möglichst sofort zu informieren.

Die Kinder sind für die Zeit ihres Aufenthaltes in der Regenbogen-
Kinderstube unfallversichert. Dies gilt auch für den Hin- und Rückweg.
Wenn Sie möchten, dass Ihr Kind mittags alleine nach Hause gehen darf, 
müssen Sie uns darüber eine schriftliche Bestätigung geben.

8 Zusammenarbeit

8.1. Träger
Träger der Regenborgen Kinderstube ist der Verein für Kinder- und 
Jugendarbeit der Apostel-Kirchengemeinde Kiel e.V. Der Vorstand des 

18



Vereins  ist Anstellungsträger und Ansprechpartner für alle Belange der 
Kinderstube.

8.2  Kirche

Es besteht eine enge Verbindung zur ev.-luth. Apostel-Kirchengemeinde. Dies 
zeigt sich auch in den gemeinsamen Aktivitäten. Gerade zu den 
Familiengottesdiensten wie beim Sommerfest oder zum Weltgebetstag 
kommen viele der Kinderstubenfamilien in unsere Kirche. Das Laternenfest im 
Herbst wird mit Hilfe von ca. 20 ehrenamtlichen Helfern und den  
Pfadfindern der Gemeinde vorbereitet. Als Gäste kommen dann zusätzlich zu 
den Kindergartenkindern und ihren Familien noch viele Gemeindemitglieder. 
Für die Seniorenweihnachtsfeier üben wir jährlich ein kleines Theaterstück 
ein und singen ein oder zwei Lieder. Die wöchentliche religionspädagogische 
Einheit wird von der Leiterin und der Diakonin vorbereitet. In Abständen 
besucht uns der Pastor, erzählt eine Geschichte und singt mit uns.

8.3  Schule

Mit der Schule am Sonderburger Platz besteht ein 
Kooperationsvertrag. Regelmäßige Treffen mit Vertretern der 
örtlichen Kindertagesstätten und Schulen finden statt. Die Vorschüler 
nehmen im Frühjahr vor dem Schulbeginn an einer Probestunde in der 
Schule am Sonderburger Platz teil.

          8.4. Heilpädagogische Praxis

Falls einem Kind eine Einzelintegrationsmaßnahme bewilligt wird, besteht 
die Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit der Mobilen Frühförderung 
Kiel. Je nach Umfang der Bewilligung kommt dann eine Mitarbeiterin für 
die Förderung des Kindes in unsere Einrichtung.  

9 Elternarbeit

Wir Mitarbeiter schätzen eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den 
Eltern. Nur so ist eine individuelle und optimale Betreuung der Kinder möglich.
Deshalb haben wir den Wunsch, Anregungen und konstruktive Kritik seitens der 
Eltern direkt mit uns zu besprechen. Die Erziehungsberechtigten der Kinder, die 
unsere Kinderstube besuchen, bilden die Elternversammlung. Sie werden an 
wesentlichen Entscheidungen beteiligt. Die Elternversammlung wählt aus ihrer 
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Mitte in der Zeit zwischen dem 01. August und dem 15. September jeden Jahres 
eine Elternvertretung mit mindestens einer Sprecherin oder einem Sprecher.
Abweichungen vom Wahltermin sind dann möglich, wenn aufgrund der Anzahl der 
Neuaufnahmen und einem späten Beginn des Kindergartenjahres die Einberufung 
der Elternversammlung nicht frühzeitig möglich ist.
An der Elternversammlung nehmen die Kinderstubenleiterin,  ggf. auch die 
pädagogischen Fachkräfte und ein Vertreter/in  des Vereins für Kinder- und 
Jugendarbeit der Apostelkirchengemeinde teil.
Die Elternversammlungen sind unabhängig von der Zahl der Teilnehmer/innen 
beschlussfähig. Es entscheidet die einfache Mehrheit der Anwesenden.
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10 Öffentlichkeitsarbeit

Im Internet findet man unseren Kindergarten auf der Webseite der 
Apostelkirchengemeinde unter dem Stichwort „Kinderstube“.
Dort sind auch die Beiträge zu lesen, die über unsere Einrichtung im 
Gemeindebrief veröffentlich wurden.
Auf der jährlichen Mitgliederversammlung des Vereins für Kinder- und 
Jugendarbeit oder beim Freundesbrief des Vereins wird von aktuellen 
Ereignissen und Informationen der Kindergartenarbeit berichtet. Zu 
Veranstaltungen der Kirchengemeinde sind die Kinder und ihre Familien herzlich 
willkommen. Ebenso nehmen auch viele Gemeindemitglieder mit ihren Kindern an 
unserem Laternenfest im Herbst teil. Das Laternenfest ist mittlerweile auch bei 
unseren Nachbarn im Stadtteil gut bekannt, so kommen jährlich ca. 300 
Besucher. Zu unserem Sommerfest, welches zugleich das Abschiedsfest für 
unsere Vorschüler ist, sind uns alle Eltern und Großeltern willkommen.
In regelmäßigen Abständen begleiten wir Praktikanten während ihres Schul- oder 
Sozialpraktikums.

11 Schlusswort

In unserer familiären Einrichtung freuen wir uns darauf, die Kinder und ihre 
Familien ein Stück ihres Lebens zu begleiten.
Wir freuen uns, in guter Zusammenarbeit die Kinder zu einer eigenen 
Persönlichkeit heranwachsen zu sehen und sie stark zu machen, damit sie sich 
den Herausforderungen  im Leben stellen können. 
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